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EKSTE ABTHEILÜNG.

Anatomie und Physiologie.

Descriptive Anatomie
bMrbeiUt von

Praf. Dr. KOLLMANN in Ba^l.

I.MM«h«r, kOuHm «ri piMtlMl« MMJngai.

1} Anatomisohe Uelto herausgegeben von lieTkel,
Fr. und E. Boanet. LAbUttiittog: Allieitcii mu »na«

tomlMbftD Lntitatrn. L BtU. broob. 8*> Wiesbaden.
— 2) Anatomr, P«rt Itl: Bm4 «od Neck. Part I?:
The abdomen. Part V: Tb« Thorax. 8*. 47 pp.
I'art VI: Boncs und Joints. Catechism Series Hiiii-

bari(b. — 3) Anzeiger, anatomischer. Heiausj;i'^. beii

von K. Bardcicbcn. C. Jährt- Kri^rinzunir'.h-ft. j;r. 8.

Jpna. — 4) Bardeleben, K., Utb-r b.shir unbe-
kannte anatomische Arbeiten GoCIk.'.-*. Ai.dt Anzeiger.

VI. Jahrg Ergioaunfiheft. (Verbandl. in Müricben.)

S. 151—167. — 5) Belsnn;, B., Aoatomie et phy-
siologio animile«. Suifie* de la classi6cation. i. Ed.

rerue et augmentfo. Paris. 8*. 524 pp. avec 622
grav. — 6) Book, C. E. , AlL'iritf di Anatöttu» il.'ll'

uomo comptetamente riformato, uiiglioräto ed am(jliaio

dal l)>>tt. A Brass. Riprod. ital. a curri \^r^'.

0. Antonelli. Napoli. — 7) Brückl, K. , Schön-
heit u. Fehler der mt-nscblichen Otstalt. Mit 29 Bolz-

«cbDitten TOQ B. Paar. Wieo. 151 Sa. 8*. — 8)
BrQbl, C. B., Memeben- n. Sebimpaiiae-SkeUlt (To*
talfiguren); an« dessen Zootomie aller Tfaierklassen.

2 Taf mit 9 ¥ig. a. ausfübrl. Erläuterungen. Witn.
gr. 4*. d-^s^;!. H^lswirhil von Mi;ris. h iji.d Schwein.
— 9) Charly, A . Ktufl«- i1'ai;a1iin)ic applicjucc. Av.

82 ßg. H. Paris. — 10; D e ra o n tporoelet, C. et

K. Decaudiu, Hauu«! d'aiiatomic deutaire bumairn;

et compar^e. Paris. 8*. X. 354 pp. avtc 85 fig. et

4 «abl. — 11} Gaebnor» M., Bau und ri«g« des
nenaebl. Rfirpen. AI« KriSut-runK besw. Text so de«

Verfassers anat. Wandtafeln. 2. Aufl. Leipzig. 8".

bb Si. mit S TMtfig. a. 3 f«tb.Tft(. - 12) Foi t, A.,

iibnmuUM dar gatMuaM IMIda. IMU M. I.

Anatomie desoriptive et diwecti. n. 5 6^, .'^ vois.

18. Av. 1316 fig. Paris. — 13) Uass Die Forroeo

und Lag' ti, und die Form- und Lageändonragea der

Brost* und der fiaaoboraane bei der AtbmvBf. |r. ft*.

HH eiaen Atlas von Iv TalUn. Jena 1890i. H^hrat
von Gaupp u. Biol. Centralbl. Bd Xf. No. 15 n. IC.

S. 484. — 14) Julien, A., Aide-m6moire d'anatomic

rouKCles-iigaroents-Taisseaui > ! nerfs. 2. id. I^. Paris.

— 15) Keller, L., Anatomische Schulwandtafelij.

II — IV Nondrucke. Farbig auf Leinwand mit Stäben.

Karlsruhe, II. D'j- Süssere Haut. III. Die Leber. Ver-

lauf der Blutgeiii''S ' u. 1 1 illcngänge. IV. Das Skelett

des Menseheii. — 16) v. Kölliker, Denonatration
einiger Modelle aar DarstellunK der TopegrapUe der
Oberfläche des Gebinis in ihrem Verblltnisa aar Sebidel-

<bcrfläche. Würibnrger Sitzungsbcr. No. 6. S. €7.

— 17) Kuborn. T*. , Guide de dissection et r6ium6

d'anitoroie topfsrap Inque etc. 8. Aveo fi^. Liege.

— 18) l\urzi'.s Rrp jtiti:>rium 'irr Ann" 'inir. AU V;i'1f-

m«cum iür Colluquium und Rigorosum (iearbtilet

nach den Werken u. Vorlesungen von Gegeobaur,

Henle, üjfti o. Anderen. Wien. 8*. 130 Se. — 19)

Lan;, A., TraHd d'ianatonie oonparde et de leologie.

Trad par Curtel. Ii läse. Arec 191 fig. 8. Paris.

— 20) Laasar, Otto, Plastische Präparate. Ik-rliner

klin. Wi . h. iisrhr No 30. ?, 963—964. — 21) Mars,
A. v., Mtdmiiücliiiitt durch die Lviche einer an ü^erus-

ruptur v^rstoibenen Kreisienden ICin.' inat. .Stud -j.

(Utbersetiurpr d"r in pi^!r, Sprache ton der Akad. d.

Wissensch, in Ki^li^u h r.jusgegeb. Abhdig) Krakau

1890. 19 Sa. i Taf. in Folio. — 23) Harabail. J.,

A terles of Hfe-aite Anatonioal Diagrane. Loodon.

7 cüul. ]!. in Imp. Folio, with eiplan. Key. in 8*. —
23) Merkel, Fr<, üandbucb der topographiiehen Ana»

1
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2 KOLLMAKN, DBBORIFTTVX AKATOMIE.

tomie. Mit Uoltst. 1. bd. 3. (Sobla&s-) Lfg. gi; 8.

Bf»oQ>cbweig. — S4) Monti, L., Coa»p«a<li« di wmr
tnnift topoirnliM. Nnofft «d. rivedute. Hodaaft.

188 pp. — 25) Nauw«rek, C.« Seetionsteohnik für

Siudirende u. Aerite. Jen». 8. V". 127 Ss. ntt 41 Abb.
— "Ii'<) i'anscb, Ad , Grundriss der Aoatomie des

MfDscben. 3. Aufl. herausgeg. von L. Stieda. Mit

401 z. Th. färb. Holtscbn imT- xt u 10 Taf. Berlin.

— 27) Papaioannos Luit, Anatomie des Menschen

mit Uistologie u. Kmbryologio. Athen \^'J0. 8'.

Grieebiscb. — W) Qatin'« El«ia«nta of u&toDiy.

CB Tola.) Vol. I. ptrtS. Gcmnl •M.tony of bittology.

By Scbafter. III w. 500 engr. 10. cd. 8 London.
— 29) Raub er, A., Lebrbacb der Anatomie des Men-

teheti. 4. gänsl. urogearb. Aufl. von Quain-Hoff-
mann'» AiatAmie- In 2 Bänden Bd. I. Abth!. 1

U,-ft 2: KiiLicbrnI.hr'3. Mit 182 Text- Abb. Lf.ya.^

1S32. 8*. S. 165-824. — 30) Roini'i, G., II

quinto congresso deila Societä Anatomie« in Monaco.

Manit. Zool. It»l. Anno IL Mo. 6—7. p. 186—140.
— 81) Roth, Chr. (Bildbftom), Der AktMWi. Folio.

Stuttgart. 1. u. 2. Lfg. — 32) Derselbe. The »tu-

dent'a atlas of artifctio anaiomy. Ed. «iib an Intio-

duotory by C. E. Fitigerald. London. 68 pp 34
i
!at.

fol. — 33) Riidinner, N., Curaus d<;r top^grüptii-

seben Anatomi'. Mit 51 z. Tb. farbig ausgeführten

Abbiliungen. MQnchuu 8*. VIII. 2üO S.s. — 34)
Sobider. Fr, Plastiscb-anatomitcho Studien für Ae»'
donieen» Kaottgoworbeacbulea und tum Selbatonter
riebt 1. Theil: B»od d. Arm. 1€ Taf. Liebtdroek.

Lcipiig. 2*. — 35) Sernow, D. , Lehrbuch d>:r de-

seriptiren Anatomie des Menschen. Bd. III. Anatomie
des Nervensystems u. der Siun> ^organe. (Neurol t'

-

u. Aesthcsiologi..- ) Hit 108 Abb. S. 752 — luSS.

Moskau. (Russisch.) — 3f>) Sussdorf, M., Lehrbuch
der vergleichenden Anatomie der Uaniihiere. Unter

bes. Ueifiirksicbtigung der topograpbisoben Aoatomie
n. dor Methodik in den PiäpMit&buDgea. Stuttgart.

8* Liefg. 1. 160 Ss. Mit 78 Abb. (In i—6 Liefg.)

— 37) T^t.lt, L. , Traite d'anaiomie humaine.
Tom- II J. f.\sc Niivrologic. 8. Av. 377 fig. Paris. —
HS, T 1 1 1 a u I ,

\'
,
Tra'tatö di aiiatoitii<\ '.opografica, con

applicaztoni atS» cbirurgia. 3. c>iu itni . riveduta ed

Minotata da L. Tenchini. Milano. (hi L- >r.^ di pubbli

etiione.)— 39) Vogt u. Yung, Lehrb d. practiscben

TergL Anatomie. Mit Abbild. 2. Bd. 5. u. C. Lfg.

gr. 8. Braonecbweig. — 40) Wilder, Bort G., Ks*
bibition of diagrama {llnitrmtTng tbe foraiation of tbe

human stIv'ih fl^sur.. .American Assoe. for the Ad-
vanc. of äcieuce for Ibe 33. Meeting held at lodia-

DopolM, iDdin». Aug. 1890. p. 848—847.

Ko«ll{k«r (16) legten na ittgbaD's Modelle,

die Referent anf der Pariser Ausstellung ;;e.s-:>lii>n hat,

vor, sie belrefTeu die Schädel-HirDlopographie, u&d

•ntreoken ifeh raf die Köpf* von tvei BnraobseooB

und m«bi«i*n Kfodara.

II. AB&tumlsche Tecbalk und Hethedik,

1) Brande«, lieber eine neue Methode der Auf-

fttellung TOD Aloobolpriportten. Siebe Zool. Aoteiger.

No. 865. VfrbandL der Deattcb. zool. Oes. Leipsig.

S. 54. — 3) Bratine d. Fischer, Ueber eine Me-
thode, Gok-nkbewegungen am Lubendtn zu mcüs<^n.

Verb. X. Internat Congress. Borlin IStK). Bd. II.

S. 53—56. — 3) BroBsike, G., Knochenpräparate.

Anat. Anz. VI. Jahrgang. iirgänzunitsh<^fr. (Vcrbdl.

München.) S. 264. — 4) Brunetli, Ueber die Tauni-

utiOMbebaadluDg der thieriaobea Ue«obe sum Zweeke
der IletetelltttiK «utottUoher Pripente. Dieeowien
Teiebmann. VerhdI. X. internat. Congress. Berlin

1890. Bd. II. S. 150—151. — 5) Cathoart, Ch. W.,

Fusible mt til injections. Journ. of anat. Vol. XXV.
p. 657—565. — 6) Cbiarngi, 0., I problemi deU'
anntoni» tfmtiltoa. Bifor«» med. iwOi Toi. Yt
p. 1742, 1749, 1754. - 7) CleUnd. Od banal in

send for prcparations of bones. Proe. of tbe Anat.

Soc. uf Great Britain and Ireland und Journ of anat.

Vol. XXV. Part. IV. p. XVII-XVIIl. - 8) Dalla
Rosa, Kin t lu s Verfahren der Conservirnng ganzer
Leichen zu l iapariizweckeii. VerbdI. X. iot. Congress.

Berlin 18;K). Bd. II. S. 68-70. — 9) Dwight, G.,

Methode of teaobing anatomy at the Harvard Med.
Sebool: espeeially Cerroaion Preparations. Beeten
Journ. May 74. (S.-A.) — 10) Gerlacb, J. v.,

Handbuch der spccieilen Anatomie des Menschen in

fi l:..cr;iphi»cher lirr.i tiun^. Mit ü-ahlrr rhiu .\!iLiili.

M.iiicijfn und Le'yiif. S gr. — 11) Haug, U'-ber

II-' neue Modißcat n der Pbloroglucinentkalkun^;?.

mcthode. Ctbl. f. Hlik:>-rTi. Patbol. und path'>l. Anat.

Bi IL No. 5 S. l'JS- Ht6, — 12) Kaes, Th., Die

ADweadang der WoUere'eobeo Methode auf die feinen

Fasern der Hirnrinde. TorHUiflge Mitlheil. Nenro).
Ctbl. Jahrg. X. No 15. S. 456—459. — 13)

v. Kölliker, KröiTnungsredo zu den Vcrbandl der

anatom. Ges. Verb in München. Anat. Ans. Er-

günzuDgsheft. .S. 20—22. — 14) Krause, W., On
anatomical nomcDclaturc. — Internat. Monats&cbr f.

Anat. u. Phys. Bd. IX. U. 1. p 1—8. - 15)

Lachi, P , Come si dcbba insegnarc l'anatomia nmana.
Prolusione. Eiforma Med. Ho. 3r>. 14 pp. — 16)
Luoae, P. A., Note« on tbe

i
re^aration of roogb

skeletons. Bull. Unit. St. National. Mus. II pp. 12 flg.

— 17) Pfitzner, Vi., Beiträiee zur Kennlniss des

menschlichen Kxtr- mi(a'. ii>l;> !• tt>. I. Abthjilg. Mit

7 Tafeln. 8 gr. 12U Jt-na — 18) Randall, A..

Corrosion mvthod in the study of the anatoroy of ihc

ear. Americ. Journ. Vol. 101. No. l. p. 58—62.
— 19) Stieda, Ueber eine neue Mfthode zjr Consrr-

firang von Hirnen. Anat. Arn. VI. Jahrg. Mo. 16.

Brg&oBongsbeft. (Verbandl. Hänchen,) S. 24S. >• 90)
Stöhr, Leber Dcraon>tration.smittt;!. Kin ndas. (Ver-

bandl. München.) S. 250—253. — ülj Stuart, T.

P. A., A simple mode of demous'rating bo«r tbe form

of the thorax is partiv determined by gravilation. Proc.

Royal Soo. London.' No. XLIX. p. 143. — 22)

Derselbe, A metborl by wbicb acoorate draning*
may be raade by Amateurs. Jooro. of Anat. and
Phya. Vol. XXV. p. SOO—301 — 28) Teiebmann,
ConeerrirußK von Gehirnen mit Weingeint ond Ter-

pentinöl. Verb X. Internat. Coigrrss it. '.'erlin. Bd.I.

S. 151. — 24)Tboma. lt., Kine Eiitkilkuugsmethode,

Z;)itacbr. f. irissenschaftl. Microsc u. microjc. To -liuilc.

Bd, VIII. H. 2. S. 1SS-I90 — 25) Derselbe.
Anatomische Saromlunghpräparate mit Krbaltiing der

natdrliebea Fwbung. Ctbl. f. allgea. Pktholoce o.

patbol. Anat. Bd. U. Mo. 10. S 401-408. — 16)
Valenti, 6., Le ipotesi in anatomta nmana. Biforma
roodici. Ko. 294—295. — 27) Wilder, B. G. Amer.
Reports upon Anatomical Nomenriature. 1?89— 18W).

Sonderabdruck. — 2S) Derselbe, Prelimmary Rep >rt

>jf th-- C rri mitte on Anatomical Nomenclature, adopted

Dec. 2o. 1089 by ihe Association of Aircrican Ana'o«
mists withüut dissent. Intern. Monatsschr. f. Anat. a.

fbya. Anat. Bd. VIIL S. 28». — Sd) Oerseib«.
'he fundamental prineiplee of aoatonioa! nomanda*

tare. Mcdieal News Dec. 19. p. 1-8. — SO) Wol-
kovtet, Hitthcilung über die Conservirnng und Aa^
stilliuip chirurgisch- anatomischer Präparate. VerhdI.

dts X. iiittrnat. Conirr Bi^rlin 1890. Bd. III. Ab-
thlg. 7. Chirurgie ? IJT -128. — 31) Zucker-
kand 1, E., Anleitungen für den Seoinaal. 1. Riti,

gr. 8. Wien.

Brunettt und Teiobmatin (4). Da« zur

„Tan«it»tioB** derOeirebe, d. b. so dma Um-
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Kollwahn, DssojarrivK AvATOMm

vudlaag io „Leder'' aogewendete Verfahren ist fol-

gendM: 1. Znent efn« InjMtion von Wuwr in df«

Arterien und Cai illaren tur Entfernung des Blutes.

2. Eine zweite Itgection von Schwcfeläther zar Knt-

fernang des Fettes. 3. Injeetion einer lauen Solution

Ton Acidam tannicum. (Verwandlang der Cl*ir*b6 in

Leder.) Durch die vierte Injeetion mit warmer com-

priouirter Luft enditcb worden die Ueberreute der drei

•cbon ugawBiidUn Mitte), all* Pia8Siflr»it«n, «nirerat.

Das l'räj arat ist damit fertig:.

Teichmano (23) bemerkt, dass Uruoelli's

Conaarvationanstbod« trote ibraransgezeiobnaten

ICigenscbaften nicbt fehlerfrei ist. da sio nicbt alle

Gewebe, ao z. B. Gebira oder Rückennark conserriren

bönna. Ciae alle Gewebstbeile conserrirande Hetbode

beruht nach Teichmann in der Behandlung der Ge-

webe mit Weingei-it iitui hierauf mit Terpentinöl Auf

die^e Weise bebandeiie und hernach getrocknete Prä-

parate entaprecben allen mfigllebea Anforderungen «ad
trinrn>n zn rcrsrhii'drnpn nnstomischen Zwecken be-

nutzt werden. Als Beispiel demoostriit T. einige auf

dieae Webe oonaervirte Gebirne Tom Menaeben, sowob)

gaose Gehirne als auch Durchschnitte.

Koelliker (13). im Torigen Jabre wurde auf

die TOD His gegeben* Anregung hin der Betobloss

gefasal, eine einheitliobe anatomische Namen-
gebong anzubahnen und mit der menschlichen Ana-

tomie zu beginnen. Die zu diesem Zwecke von der

QeseUwhaft ernannte Commission von 9 Mitgliedern

war so glücklich, zur Verwirklichnni; üirer ^.0 srbwie-

rigen Aufgabe den Herrn Prof. W. Krause zu tindeo.

In dieaem Jabre ist bereite die MmltelUbre und ein

Tlioil der O.-itcolorrii" zur Bi'rathung gekommen. Audi

amcrikaDiscbo üelebrte haben im letzten Jabre einen

Veraacta aar Verbtaaerung einiger Tbell« der ana-

tomischen Nomenklatur unternommen, und boiTen wir,

dass dieselben unserer Einladung tu gemeinsamer

Arbeit entg4>genkommen werden Sollt« es gelingen,

wenigstens die latjinischeti .Nanit-n in den morpholo-

prischen WisbonsclKiflon zu i-inum Qemeingute Aller

zu machen, so wäre hiermit otTcnbar ein grosses Ziel

eiTfiobt.

Pfitzner (17) giebt ausfijhr!ir!,f lli'nvr;>e fi;i

die Maceratioo} die Erfahrungen, die er bei der

Herstellung von oebr ab 500 Hand- und Poasakeletten

des Menschen und der Säugelbiere gesammelt bat.

Bs bt ein grosser Voribeil, das« man milielsi des

Teiebmann'achen Hacerationarerrabren alles Mate-

rial bearbeiten kann, die Leiche mag noob so Mnii,

noch ?ft f<»tt, da- FrSj aral noch so alt . • in Man er-

zielt aus letzterem nicht nur noch ganz saubere in

struotir« SammluDgsstieke, sondern überhaupt alten

Ansprächen jrenügende osleologi.sche Präparatf. l>io

Präparate unterscheiden sich von frisch macerirten

dadnreb, dass aie sich niebt so blendend weiss bleioben

lassen. Zeit und Mühe beanspruchen .sie nicht mehr

ab frisches Ualerial. Die Nacerationsdauer beträgt,

carbolisirtes oder mit Waehsmasse injicirtea Hatsrial

eingerechnet, für eine Itaud etwa 3— 4, für einen

Fo» etwa d—5 Tage. Die mügliobst aorgfiiltig von

allen aobaogenden Weichtbeilen gereinigten und iso-

lirten Knocben werden in einen Topf mit kochendem

deslillirten Wasser, dim i LwaO.l—0,5 pCt. Sahsäure

zugesetzt ist. geschüttet, die Flamme sofort ausgedreht

und der Topf zugedeckt eine Stunde oder länger

stellen fj;i'IasM ti. Dann wird das Wasser abgeschüttet,

und die Knochen in da.s Maceralionsgefäss übertragen,

das mit destilliriem Wasser, oder noch besser, mit

gebrauebter Maeeratioosbidhe geföllt, bereits ios Ap-

pBrr\' vorjTi?wrirmt war. Ist die MaCTrition bp?T)digt.

SO werden die Knochen durch Abspülen mit Leitungs-

wasser möglichst gereinigt. Darauf werden sie

wiederum in kochendem angesäuertem Wasser abge-

bruht — nicht gekocht. In diesem Wasser, das für

die Beseitigung der Kalbselfen dient, bleilwn sie dud

so lange, bis alle zu Boden gesunken sind, nie aber

länger als 10— 15 Minuten. Die Knochen man
dünn abtropfen und bringt sie in den Trockonschrank,

Stieda (19). Die Methode besteht in Polgendemt

Dil» Hirne werden TunScbst in Alcobol pehSrlet.

kommen dann in Terpentin und zuletzt In sog. Oel-

iniitt(LeiBSl, das mit Bleiglitte gekocht worden bt).

-Mar; kann das Hirn zuerst in Älcobol brinj.;eti die Pia

entfernen and dann weiter bärleo — oder was sich

mehr empfleblt, man kann das Hirn eist in Obbvdnk
legen, um die Pia bequem entfernen su kSnnen and

dann in Alcohol härten. Genaueres Qbor die Methode

siebe Anatom. Anz. 1891, No. 16.

Wolkow icz (30) empfiehlt sor ConserTirung
chir. anat. Präparate TlyrMol in untenstehender Ver-

bindung mit Gljrcerin und Alcohol. Cs soU die Prä-

parate ohne Sobrampfung und ohne Verlust dar Farbe

erhalten. Zwei Lösungen werden verwendet, die eist*

für Präparate, die mehr wasserhaltig sind.

I. Tbymoli ... 1,0 IL Thynoli ... 1,0

Spiritus Tini . 9,0 Spiritus 9,0

Gtyoerini. . . 4ä2.0 Gljrcerini. . . S24,0

Aqnae deet. . . S16,0 Aqua« dest.. . 921,0

In der letzten Zeit wurde nur die latiter* Formel

angowerdet. KI'Mnc Oljt-r'e kriniier i>ach SwI'chent-

liebem Liegen in der t'iussigiieu, an ireicr Luft auf-

bewshrt «erden. Db Flüssigheit muss man ao lange

wcrti^olr , bis sie aufhört, »ich durch Blut zu färben.

Die Aufstellung der rorgelegten Präparate ge&chah io

der Weise, dass sie auf Gypsbrei in flache gliserne

Gefässe gelegt sind, und mit der Flüssigkeit über-

gössen wurden. Daa ileraosoebmen der Präparat»

sum Zweck dur DMnoDStrutiou bt gau nnnSlbig.

t) .^nlon, W., L'i b< r tin congenita! jiräformirtes

B&aderpaar awischen d 'iiS'-itentäoditrn derEpiglotU« and
den Santoriniiohen Knor)>>'ln Prscrr Wocbensebr. XVI.
Jahr«. N.'. 27. S. 311-312. - 2] Hancroft, K., Co-

otsilication of ans vertibra wilh third cervical, l'roc.

Ac.»d. of nat. sc. I'hiladriphia 18Ü0. p.4l9 — 3; Ba-
raldi, G., Ancora sull' cs-so sfenotico ntU' uotno.

Si>c. t'i>rana di sc. niturali. Procssi vcrbali. Vol VII.

p 12— 16. — 4)battr, 0., Oo intercalation of vrtcbra,

Journ. of MorphoL VoL IV. No. 8. p. ii\ -83G. —
b) Beiliai, Sur oo ligament neu dforit de rartiouiation
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ODitt-fteonla. Bull. aoe. «uh Fvit. Aaate LZVI.
S4r. Y. p. 299—300. «-fi}Defael1ie« L^[»BUWti eonm*
ctaviculairfs. IbM. Ann<e LXVr. 84r. V. Tome V.
l'asc. 8. p. 215-218. — 7) Hcrtaux, A , !/hum6rus et

le f^inur consid^r^s dans les especes, daiiä les rac^s

humiiiit's, si 1 in !
• sexe et selon rä^c. Pari» et Lille.

8*. 320 pp. ftö dans le texte. — ö) Hianchi, Ancora

Bull'osso sfenolico neü'uomö. Rispo^ti alla nota del

DTof. Bartldi, IS&tr. dal proeegM verbale detla. Soc.

tMctoft 4i M. DAt. Jaglio 1890. 4 pp. — 9} BiaDohi,
S. e F. Hsrim&, Le osaa aeorasorie n«l oranio d«gU
alittiati 9 dei delioquenti. Atenco med. parm«iiie.

Vc-I. IV. p. 176- 192. — 10) Dieselben, Sur quelques

atiotnaliex crnniennes dps ah^nös. Arch. ilal. de Biologie.

Tome XVI. pagc YIl — 11) Hircoiiinham, A.,

Variabilily in thc kvd of »ttacbment of thc lower limb

to tbe vcrtebral aiis in man. Journ. of anaf. Vol. XXV.
p. 526—534. — 12) Braan«, W. u. 0. Fi scher, Uebcr

die Bewegongen des Kniegelenka, naeh eioer neuen He-

tbod« am lebenden Hensdien gemessen. Abb. Siebs.

Ges. d. Wiss. XVII. No. 2. J9 Taf. S. 77—150 —
13) Diesellcn. NBchträ(?liche Notiz üb- r .ias Kni.

gelenk. Äoat. Anz. IV. Jahr^. No. 14 u. lä. S. 4ül

u. 4.32. Referat im Anat. Anz No. II. — 14) v, Krunn,
Das Forarofii ptcry((ospino!»um (Civinini) und dir Porus
erotaphiticobuccinatorius (Uyrtl). Hbendas. VI. Jahrg.

No. 4. S. %-lu4. — 15) Busealioni, L, La oaira
dorsale nella colonna vertebrale deiruome e dcgli

aniraali. GiorD. d. R. Accad. Med. Torino. Anno 54.

No. 5. p. 199—21G. ContaT. — 16) Chiarugi, 0.,

Per Ift h(' ria dtll'articolazione occ'p -ii'l ! aisoidea,

Monst. Zoo!, iul. Anno 1. No 11. [< 2i>i'— :'-27. No 12.

p. 243—248. 1890. — 17) ( h -i i / n s k , I h . .Sur un
cas de plaiciocäpbalie observ^ chez un jcuuc maca<]ue.

Bull. Sog. d'Antbr de Paris TomeXIL s^.S. pi. I9L

—

IS) Collioeaa, L'asjrnitrie orünieane. Rer. ntas.
de iMeole d*anthrop. Paris. Annje' 1. p. 189. —
19) Condamin, R , Absenec d'osufieation de la Totite

orftoicnnc cbez un nouveau nÄ. Prc-v. ro^d. Lyon.

Tome V. p 389—391. — 20; C s-^, P, U t'crz"

trocantere, la fossa ipotrocau;(;iica, la cre&ta ipotrocan-

tfjr.ca nel femoro delTuomo. Tesi. Con tav. Arch. per

TAntrop. e la Etnol. Vol. 20. fasc. 3. 1890. p. 3S. —
21) Cunningham, D. J., Tho skeleton of ibe Irish

Giant, Ooraeliu« Magratb. 2 pi. Transas. R^yal lri>b

Acad. Vol. XXIX. pl. XVI p. 553-619. — 92) Der.
selbe, Dasselbe in Journ. Anthr. last. Vol. XXI.
p. 40—41. — 28) Coyer, E., Anoraaliea ossenses et

rouscnlaires. Uull. soc d'Ar.thr. P.iris 1890. j .
,'i57.

—

24) D'Ajutolo, (t., Delle arUcviiiziotit auomalc del 1'

paio di Ct .'.-. H ill. Sc. Med. Ser. 7. Vol. 2. p. 457

u. in K, Accad. di Bologna. Sess. Aprile. — 25) F^re»
Cb. et Q. Demant he, Kiude sur la plante de pied

et OB partieulier eur le pied plat e«nsid4r6 oomme stig*

nste de d<cfo<reseeiiee. Jenm. de l^anat et de la pby«.

Ann<e XXVII. No. 6. p. 481—443. Avee des fi;. —
26) Dieselben, Note sur les Tariations de la forme
de la plante du pitid .sous l'influencc du repo», de la

Station et de la mBrchc Compt. hfbd. so^. de biol.

S«r. IX. Tome III. No. 18. p 387— 388. — 27)Fick,
H.. Utb r di'? Fo/ra d r d' ! nkflächen. Arch. f. Anat.

(Anat Äbth\ 1890. S 391—402. Mit I Taf Referat

V. aoux in Biel. Centraibl. 6d, IX. Ne. 6 a- 6* 8. 188. —
98) Viseher, Otto, Bin in den Gelenken bewegliobes

Modell des menschlichtn Körpers, an wtlcb'.m ein

Mechanismus angebracht ist. der lur jtdc beliebige

Uattung des Körper» sowohl die Lage des ii'^immt-

^^;bwerpur:kte.s als auch die Lagen der Schwerpunkte
der einzcln.^n ülierlersvsterae von selbst anzeijjt. Verb.

X, »»terost. C-rigrt&s.' Berlin 189li. Bd. 11. S. 153. -
39) Frigerio, L., Intimo ad un'anomalia oranica non
anoora deseritta. B. Ist. Lomb. Se. e Iiettere. Ser. 2.

1890. Vol. 33. p. 609. — 80) Gr9nbanm, A. S.,

Some points in tbe anatomy of the anboccipital region.

Jvutn. of anatornj". Nc. 5. p. 428—432. — 31) Has^ä,

C, Die Cngleicbheit der beiden U&lften dos erwachse-

nn mcoadUieliea fieekens. Arob. f. Anat S. 344—8&2.

Taf. X7.— 89) Dorsel be ,
Spolia anatomiea. Ebendas.

Anat. Abtheil Taf. XXI u. XXII. ?. HHO -394. —
33) Hoffa, Das Tran.sformationsgei>tz rler Knochen.

Verh. des X. intern. < -r^KT. Berlin 4.-!». Au^. 1890.

Bd. III. Abth. 7a. unhopslii- S. 40 -41. Discussion

S. 43 — 34) Holl. M., L 1 r ie Kntwickelung der

äUIIUDg der «Jliedmasscn dts Menschen. Wiener

Sitsongster. Mathem. naturw. Ctasse. Bd. C. Abth. III.

Mit 1 Taf. S. 13—61. Dasselbe io Monitore Zool.Ital.

Ton. 3. p 123-198. Mit 5 Pigareo i. Tett — 38)
nnw- s, n !!.. Tliit morphotosy of the sternum. N.i'urc.

Vul.43. lim No 1108. p.269. — 3G) Hulke, .1. W.,

Five cases of disorders of the frontal .linuscs. Latuvt.

Vol. 1. No. 11 u Whole. No. 3524. p. 589-590. —
37) Huxley, Tb. H., La place de l'h^mmc dans la

natare. Avee one pr^face de l'auteur pour l'^ditioa

fran^ise. 84 9g. Äiris. Bibl. sc contemporaioe VIII.

860 pp. — 86) Jabo atay , Les medUleatioi» eittrieam
des OB du membre infCHeor pendant la vle. Fror. m4d.
Lyon. Bd. V. p. 145-147 — 89) Derselbe, La
dis»yro#trie et le* formca du LüS-'-in adulte normal

Itiid. T. in-: Y. 2i-29. - 40) Jiir»;. ns, K.. Bci-

tiägc zur uorraaiirn und pathologischen Anatomie des

menschlichen Beckens. Hit 1 Taf. Festschr. Rud. Vircbow

sum 71. Qebartst. 14 Ss. — 41) Klein, Gast., Zur
Hecbanik des lleosseralgelenices. Hit 9 Holzschn. o.

I Taf. Zeiteebr. f. Oebnrtab. u. OjiAkologie. Bd. XXI.
Heft 1. 8. 74—118. — 42) v. Kostaneelti, a. Bin

menschlicher Unterkiefer mit ein m acci >iv rist hen Ge-

lenk an einer Seite; b. eine Ohr.>paU': mit Z,ibijbildung

im äusseren Ohr bei einem Lamm; c. ein Karpfenkopf

mit verschlossener Mundöffnung. Verh. X. intern. Con-
gress. Herlin. 1890. Bd. II. S. 156. Nähere.s in Virchow'a

Areh. Bd. 123. S.401. —43) Larooat, Ditermination

rationoll« des piiees eternales ebet les animaax verti*

brcs. Compt rend. Tom. CXIL No. 8. p (439)—(440). —
44) Legge, F., 11 fjramen jogular.i spurium ed i]

canalis temporal ? n '1 cranto di un uomo adult > H jll.

sc. BJogua. lSf»o. .Ser. 7. Vol. I. p. 509—522. —
45) L>'dstOD, (i F., A st iiy i i h ser.- s üf degenerate

and crirainal crania. Chicag ) Recor l. T. I. p. 203
bi.s 224. Discuss on p. 200— 2(>5. — 46) Uaggi, Leop.,

II canale oranio>faringeo oegU aatropoidi. R ale Ist.

Lerabsrio di seiense e letteie. Bendioonti. Ser. IE.

Vol XXIV. fasc. 3 p. 18?- 149 und in Äiob. per
l'antrop. e la ftnol. Vol. XXI. fasc. 1. p. 54—64. Itav.—
47) Derselbe, S

i
n ui a varielA morfologica delle ossa

nasali c intcrrasseeil vn (julTorango. Con tav. Ut. Lomb.
Sc. e Lettere. Ren die. Ser. 2. Vol. 24. |^

101— 411.-

48) M irr I de<. R., R-IiqÖ s da anatfmia anormal

c.m a .äi it inia comparaia e a ontogonia. Ann. Acad.

de ftko d« Jaueirt). 1889/90. Ser. VL V. p. 49—71.—
49) Mareen i, Ginesi'o, Studio eomparatiro tra l'orga-

nismo dell'uorao e quello dtlla donna in rapporto

all'anatomia, ti>iologia e patidogia. Civitanov. Marche
ISyO. 8. 387 pp. — 50)Marimo, F., Le coccyi dans
le sijiielette des ciiminel.-*. Arch. ital. de Biol. TomeXVI.
S.\i;. lin AutcreferatinM >nit Zool.Ital. T. 2. p. 167.—
j1 Mt yer, U v., Das mensahlichc Knochengerüst, ver-

glichen mit derajenigen der Vierfüssier. Archiv fBr

Aoat. AnaL Abtbl. S. 392—810 — 53) Derselbe,
Ueber Bestimmung der OelenkAiehen. Verbandl. X.
internat. Congres.s, Berlin 1S90. Bd II. S. 56—57.
— 53) MiTiKatztni, G., Sul significato onto- c filo

gcnctico 'itll': v;irio forme delT apertura pyriformis

Hull R. Accii Roma. 1889/90 iJd. XVL p. 443.
— Ö4) Morse Iii, K, Sulla fo>se'la vermiana nei pri-

roati. Arcb. di psichiatr. Vol. XI. Fasc. III, IV.

1890. p. ö2l—323, — 55) Moser. E., Beitrag zur

Kvnntnise der Enlwiekelung der Knicscbleimbeatel
beim Mensehen. Sobwalbe*s morpholog. Arb. Bd. T.

II 2. S. 267-288. - 56) Müller, J., l'eciüir .IT, ct.

of Ibv CKXUpaliun ot mau u^^ou bis atiatomy an>i pby-
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^logy. Titelanicabe. Ämer. Atsoo. Kiv. Se. 99. tf««t.

Indi&nopoli^. p. 302. — 57) Musg r o v i;
, J., Persistence

of the Notocht.rd in tbe huraan suhject. Journ. of

Anat. and Phys. Vol. XXV. Part. III. p. S86—389.

— 58) Nicolas, A., NcuTelles obserratioos d'apo-

pbyse sas-^pitrocbl^ennu chez rhomroc. llvv. biol. du
Bord 4e 1» Fcum. T. UI. p. 181-184. 2 pL —
59) PetermSller, üelwr den sog. Geaeblsebtt'

tfpus des menscblichen Bruslbeios Kiel 1890. 24 Ss.

gr. 8. Diss. — 60) Pfitzner, W., Beiträge zar Kennt-

uiss des menscblichen Kx'.rt miia'.cn^licU.tts. I. Abtbeilg.

Mit 7 Tafeln. Jena, gr 8. M npiv l. .Arhs*iten. h«r-

ausgegeben TOn 0. Scbw.ilb-'. — CA) Derst lhr-. (. (.•r

Variationen im Aufbau des meiiscbiicben Uand- und
Fussskeletts. Anat. Anz. VI. Jahrg. P>gänxungsheft.

(Vsibandl. Hänchen.) 8. ISI—187. — 62) Priem, F.,

L*^olatiDii des formes utimates aTMt TappsTitloa da
' nme, r^ris. 383 pp. gr. 8. — 63) Robinson,

Y . H., Recolleotions of anatomic&l anomalios. North-

western Journ. Minneapolis. 1890. Vol XVIU p. -223,

262. — 64) Komi ti, G., La fosst^tta faringca nell*

osso oceipitale dell' uomo. Soo. toscana di so. nat.

Vol XL p 27—35. 1 tav — 65) Rossi, U., Alcune

oiMr«Bsioni dl Baalotico u i'rcbasioccipitalc. Arcb. per

rAntrop. • l'BtDol. Vol. Sl. p. 7.— 6fi) Da(salbe,
II eanate eraafo-fbringeo e 1a fosaetta bringea. Rfoerebe

antropologiche. Uonitore zool. ital. Firenze. Anno II.

No. 6—7. p. 117—122. — 67) Schacffer, Oscar,

Hfitra»; zur Aetiolot^iL' rlrr Si-hwan/.l>ildungen beim

Menschen. Mit 2 Tat. Arcb i. Auttiro^. Bd. XX.
S. 189-224 — 6^) Schwalbe, G. u. W. I fitzner,

VaiietäteO'^talistik und Anthropologie. 2. Mittbcilg.

Anat. Ans. Tl. Jabrg. No. 80 u. Sl. 8. 878—590.
— 69) Sog gel, Brustbau uid K8rpen««iobt in T«^
Ultniss tnr KÖrperlärge. Verbandl. des X. tniemat.

Cünyn.ss Herlin. Aug. 1890. Bd. V. AV.-hl. 18.

Mihuir ?anila;swesen. S 162 -174. — 70) .Shi^iberd,

F. .1., A Uli'.'.- ou thf radici-carpal articul-it ti Juurn.

of anat. Vol. XXV. April, p 34i>—3äl. — 71)

Sbofcldt.R. W., Some compar^tive Odti-ological notcs

on tbe Uortb-Afflericao Xites. Ibid. Ser. VI. Vol. UL
No. 10. p. 938—882. — 78) Signorini, G., Alenos
ricercbe soll' areata ctgomatiot. Boll. Soc. Veneto«

Trentina Sc. Nat Tomo 8 No. 1. p. 17—20. —
73) Dl rsrlbe, Sinostosi dell' allante coli' oceipitale

in UD cr:ir 10 uoano. Ibid. Vol. Xl(. Fase II.

p. 30<!— yo:^. — 74) Derselbe, La sutora incisiva

oei craoi veoeti e trentini. Vol. XU hNse 2. p. 282

bis SOSw'— 78) 8olger, Proo. snpraoon hSt ideus hum.
{aatsrtor msdhis). DeuUabs Woobeobcbr. Jahrg. 17.

No. 48. 8. 1908. — 76) Derselbe, 2ar Kenntniss

des Kniegelenks. Arcb. f. Anat. Anat. Abth. I. lieft

Tafel II. S. 33—38. — 77j Spencer, Ii. R., Oi^sifl-

cation in ihv h»-»'! of \hf humt-rus at birlh. Journ.

of anat. Vol XXV. p. 652- -556. — 78) Staderini,
R., Sull' osso fontanellare medio frontale. Honit. Zool

.

IlaL Anno 2. No. 12. p. 24*. — 79) Staurenghi,
C, Vanetä anatomicbe. III. Vaiielä rara dci punti di

ossificasiione daU' oecipitale amano. IV. Maacaota delle

ossa interpatietali neU* Otis aries L. Y. Osso fronto-

parietale (Ficalbi) nell* Ovis aricB, L. Milano. Con
tAv. — 8ü) DiU!>clbc, Deir inesistenza di ossa pre-

I p. ^t-frun'.ali nel cranio omann i- I i mammiferi, Con

aoa appecdice sulla questione dutl' usso sfenotico dei

mammiferi. Milano. p. 108. Con tav. e — Sl)

Stieda, Der Gaumenwulst (Tnras palatiiui>). Hin

Beitrag zur Anatomie' des knöch* rcr ti (r.^umtns. Vir-

ebow-FestsdurUt. Dd. I. Taf. VI o. VIL S. 147 bis

176. — 89) Derselbe, Üeberden knSehemen Osomen.
Anat. All'. VI ,'r,brg. Ergänzuiit^sheft. (Vtthandl.

Müßchen.) ?<. '24'I. (LL'lij;lii'b ciin- kurzü Aiix> iga dcö

Titels.} — ö3) Ti^dt^sichi, A., Contributo alla conos-

cenia de IIa ossa sesamoidee. Con tav. Accad. Med.

Chir. fVrugia. 1890. Anno 2. No. 4. p. 241— 248.

— ^ loznier, 0., Ueber den Säugeibioi^PtäbaUas.

Bin 8. Beitrag sur Phylogenese des S&agetbierfom«s.
Archiv f. Naturgeschichte. 57. Jahrf. IM I E 2.

Taf. Vil. S. 113-204. — 85) Tscbaussow. U.,l\xt

Frage Qber d e SternocostalKelenke und den Respira-

tionstypos. Anat. Anr. VI Jabrg. No. 18. S. 512
bis 524. — SC) Turner, Wm., Doublo rigbt parietal

bona in an auatnlian skall. Jonrn. of. anat. Vol.
X£7. p. 478 a. 474. — 87) Talen ti, 0., Solla

ossificazione det ÜKamento pterigospinoio (Civinini) e

del ligamento crotafitioo-buccinatario (UyrtI) dell' uomo.
M.'üii. Z"il Ital. Anno II. No, 4 p. 64— iJ'i. —
88) Derselbe, Sur des os sirnumerair s du dog du
ncz. Arcb. ital. de B i logi-. Tomo XVI p. IX. u,

Monit. aool. ital. II. No. 8. Referat im Biol. Ctbl.

Bd. XL H. 23. 736. — 89) Windle, B. C. A., Tbo
ooeoreaco of an additioaal phalanz in tho bonan pollsi.

Joam. of Ana^ Toi. XXvi. Oetobre. p. 100--116.

pl. II. — 90) Zampa, R.. Oli .sch. I, tri di remedello

c di foDtanrlla di Ca'^alromakiio nulle provincie di

Brt-scia e Mantova. Arcb. per l'antrop. • la afcnol.

Vol. XX. Faso. 3. p. 345—365.

Biancbi und Marimo (9) haben 1019ScbädeI

von Osisteskranken der Irrenanstalt der Reggio»

Bmtlla ontersocbt, nnd folgende Resultate gefanden:

Sutura frontalis persistens, Processus frontalis tempo-

ralis. Fossa fiecii iUiIia raeli.i, Crisla frontalis, Fora-

meo Civiaioi seo pterigo spinosum. Os Japooicum.

ApopbjHis temtirtaa. Sie wklirso: dtats AaomaUra
b'irffpn wohl niohr mit dpr EntwicklnnjTSf^cschiclite,

als mit der Erkrankoog oder dem Grad der Intelligenz

«asaminen. Bei den dofeneratiTon Formen findet naa
iJio .\niiii)iilien der Knochen soltenfr. Ks existirt

kein direoler Zusamueobang iivtscbeo Geisteskrank*

bsit and Sobädslanomalie, abw fla ist häufiger bsi

den Gestörten als bei den NormalM. I t'bngens sind

diese Abmraiit.'iton nicLt inimcr res»ressiv(>r Art, da

man Geisleskrauku üadtt, Lei denen diese Auomalien

Enaserst scbwacb entwickelt sind.

Brauni» nnd Fischer (12 u ]'^'). Bisher wurde

angekommen, das Kniegelenk besitze zwei Qrade

der Preibeitt Bengong und Rotation nnd diese An-

uril! nicht nur für die passiven B « w t? k u n f« n

am Cadaver, soadern auch für die activeo am leben-

den Monsohen. Die Rotation llsst sieb wohl dnreb

äussere Gewalt um nahezu 30" ausführen, aber das

Individuiiin selbst bringt durch die eigene Muskelaction

keine Drehung zu Stande. Es ist allerdings dabei

nothwendig. utn Täuschungen Torzubeogen, den Fan
durch engen Gijtsrerband unverrückbar fest mit dem

Unterschenkel zu verbinden, und den Obersckenkei zu

fixiren. Bei wslteran Vsituohsn an aDdereo Individnan

fand sich zwar eine Spur von acllver Ko'ation; die-

selbe war aber sehr gering gegenüber der durch

äussere Gewalt passiv hsrTorgvbraebten. Femer seigte

sich bei Cadaverversucben , dass die Gelenkknorpel

überhaupt, besonders aber am Kniegelenk, anter Draok

ihre Ponn in hohem Grade ändsrii. Wahrend die Oe*

Isnko in der RnhS, wie das Durchschnitte an gefrore-

nen Cadavern lehren, nitr weni^ Cnntad zeiRun, bildet

sieb durch den Druck der Muskeln auf dasCicienk eine

siemlioh groM« CootaeUliehft aus, so dais bsi rein

natürlichen Gelpnkbewegungen der MmkcldrucV eine

eng anschliessende förniliohe Ffauoo aas dem Knorpel
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beraasarbeitet. In d»r horizonUlOT ilob«Iage dM
Körpers sind also die Knorpel d«r Gelenke nabtza

Iruckfrei, liegen nicbl im Contart, unter den Btwe-

gangen des Tages aber siud sie wiederholten Pressun-

gen Aiiflg«se(s(> werden defoRDirt and federn dann

wieder in ur^prin^ürh? Form zurück. Die Bedeu-

lang dieser VerLällnisse für die Ernäbrung und die

patbologiaeben Ver&ndemngen dee Knorpels lie^ auf

der Hand. Der Druck der Muskeln auf das Gelenk ist

überbaupt sehr stark. So kommt z. B. beim Kilon-

bogengelenk nnd beim Kniegelenk beim Beginn der

Bcagui '^ aas derSirccklage fast die gesammto Muskel-

kraft als DruL-k auf las Oelenk lur Geltung, so dass

die Annahme eriaubt ist, dass die bei den vorliegen-

den Pripnraten anaaweodende Gewalt nicbt grösser

i>5t, als di> wrihrpnd des Lebens auftretende, dass also

auch die bei den Präparaten erzeugten Knorpelformen

den Erscbeinungen . wihrend des Lebena angefibr

entsprcTbi^n.

V. Brunn (14) fand unter 406 öobadeln das
Poranen pterygo-spinoanm Ciftoint bei i\

Töllig geschlossen, darunter 3mal doppelseilig. Grösse

und Korm des Loches sind aasserordcnllirb verschie-

den. Manchmal bat es bis zu 10 mtu Durchmesser,

tnandtri'ti Falten iat es nur 2—4 mm weit, dicht

unter dem Foramen ovri'f g. lo*jfn. Auch über den

Porus crotaphitico- bucci natorins (li^'rtl), der

bald fehlt, bald nnr einoRinne datatelll, wird bemerkt,

dass er nur hei 7 Schädeln gefunden war ?, darunter

zweimal doppelseitig, bei 120 waren nur mehr oder

minder liefe Rinnen vorhanden.

Fick (27; bestrebt si< h, etwas über die Ursachen

(ör die Verlbeilung von Pfanne und Gelenkkopf
aaf die gleitend gegeneinander bewegten Skeletttheile

an ermitteln. Von Stangen, aus Mischungt^n von

V4 Itaumiheil Gyps, '
,

desgl. BimsteinpuWer und

7, Kaumtheil Wasser wurde die eine Hälfte auf eine

Unterlage gekittet; dnrch die andere wvrde lar Be-

fest gung der Bindfäden ein Stift g'.'lci l t. rji.1 nach

dem Aufselzen auf die andere wurden die beiden Fä-

den in Richtung den fealen Blookes alternirend dareh

einen Motor gezogen. P- i .Ansntz der Fäden in '
., bis

1 cm Absland von der Berührungsfläche wurde con-

atant das feste, bei grSsaerem Insertionsabstand (von

8—6 cm) das bewegte Ende zum Koj fo ur i bei län-

gerer Dauer des Versuches schiilT sich auch eine ent-

sprechende Pfanne ans. F. vergleicht mit diesem, der

Theorie vollkommen entsprechenden Krgebniss die In-

serlionsabstände an dt-n Gelenken des Menschen und

gewinnt das Resultat, dass bei den Gelenken desselben

die Gelenkform im Qrosaen nnd Ganxen dem Gesets

env-| li 1 t, dass da.sjeri^;'? G. fünkende, l-ei w>'lrfirm

die Mu.'^keln nahe am Gelenke ansetzen, zur l'fanoe,

da.<;jenige. an dem sie entfernt angreifen, tnm Kopf
wird. Aus diesen Brgebni.'isen zieht F. den Scbluss,

dass dieAnordnapg und Form der Gelenke eine zweck>

miiäsige, den mecbanisoben Geaetxen entsprechende

ist, also geeignet tnr Vererbung dnroh natfirltobe

Zuchtwahl.

Isach iiasse's (^2) Untersucbusgea ist die

Asymmetrie in allen Abschnitten des roensRhIieben

Organismus eigentlich als Regel anzusehen. Dies

wirl nach der von ihm a'isfiihrlic'i Jiiricelrtut'": ^'

thode hier des Genaneren an einem miinnliciieii u:nl

einem weiblichen Bechen anagefQhrt. Fir dl« mei-

sten Fülli;» nn^ für Hrwifh-'f^nf' Yipilcr'ei Gp^fhlech'.*'?

sind folgende Sätze gültig: Die Ungleicbbeitän der bei-

den Beekenhfilften lassen sieb anf drei Erscheinungen

zurückführen: I. Die Sei'.wrirtsr eiffimii der Wirbel-

Säule (Scoliose). II Dte Drehung der Wirbelsäule

um die Längsaxe (Spiraldrebnog). III. Das Oeber:

wiegen der rechten Hälfte an Masse. Bei der Seit»

wärtsneißuru ler Wirbelsäule nach rechts ist die

Lendenwirbelsauie nach links gedreht, umgekehrt da-

gegen nach rechts, wenn die Wirbelsäule seitliche Hei'

gung nach links zeigt. In welrhera Sinne auch immer

die Wirbelsäule seitwärts geneigt und gedreht ist, in

der Regel flberwiegt die rechte Beekenhilfte an Hasse

und Ausdehnsng. \Vi Irfi-> l'i.s.-R-he oier w(>lrhe Ur-

sachen diese allmälig im Laufe der körperlichen Eni-

wieklnng nach der Gebort des Menschen sn Tage tre-

tenden Grunderscbeinungen haben, ist unbekannt.

Die Folgen dieser llauptabweicbungen von der Sym-

metrie zeigen sich in entgegengesetzter Richtung. Ist

die Wirbelsäule nach links geneigt, so steht vor allen

DiriL't'-n r.?el;lf n^rkMisrliaufel hoti'^r, als die linke,

und was die Lendenwirbel angebt, so sind die rechten

Gelenk- nnd Qnerfortsitie h^er gelagert, als links.

Höher stehen auch die rechten Darmheinstachel , das

rechteAcetabaiam und der rechte Sitzknorren. Daraus

folgt dann die grfissere Llnge des rechlen Beinen.

Eine weitere Folge dor Linksneigong der Wirbelsäule

ist die gleiche Neigung des Kreosbeines nach links

und die daraus folgende Uebersehreitung der Stehs-

beinspitze über die Mittellinie hinaus nach reohts.

Durchaus andere sind die Begleiterscheinungen der

Rechtsdrebung der Wirbelsäule. Am meisten fällt die

Abweichung der Sobambeinfage nach rechts in das

Auge, während natunrctTiS«? die linken OilMikfort-

sätae und die gleichsinnigen (^uerfortsätze der Len-

denwirbel weiter nach vorne und abw&rts gelagert

sind als rechts. Der linke, vor l ro. i l t ' Darmbein-

stacbel ragt weiter vor» als der rechte. In Folge aller

dieser Abweichungen von der Symmetrie siebt das

kleine Becken und dessen Axe von links, oben und

vorne, nach rechts, unten und hinten. Seine Wände

sind dabei von links nach rechts gedreht, und wie sich

namentlich an dem Beoksneingang deuilich zeigt, ist

die rechte Wand stärker gekrümmt, als die linke. In

der nämlichen Abhandlung finden sich sehr gute Ab-

bildungen über die Lag* der Bieiutöek» an der seit-

lichen Beckenwand.

Uarimö (50). An 66 Skeietten von Geistes-

kranken constatirt er 5 Gandalwirbel bei 81, 4 Gatt-

dalwirbel bei 10, aber in ein r Form, dass die Existenx

eines 5. Caudalwirbels sehr wahrscheinlich ist, der

mit dem 4. verwachsen ist Vier Caudalwirbel bei

15 Skeletten. Bei 10 anderen Skeletten, welche Wir-

bflafionjaltpn üherhaupt etitLi-lten waren 0 mit fünf

Caudalwirbein and 4 mit 4 Caudalwirbeln. l(ach die-
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MQ Erfahrung«!! darf man die Zabl 5 für die Caadat-

virbel votal als normal ansebra, obwohl «i« an Sko-

Utten von Geisti:'sIiraril(on gofunion warilf.

PfiUnec (60) bringt eioe umfaDgreicbe Arbeit

ftber di« bfimMensoben gafditdoiiM Sk«l«ttbildiingen,

die als Sesambeine, accessorische Hand und Pass-

vurzelknocben, uml als Ruflimf'ntbildnn'fen be7?ichnet

irorden sind. Dabei bat er sieb nicht auf jene Sitelelt-

Slficke beschränict. die cor Zeit im Mittolpankte des

wissensdmf' liehen Interesses stehen, sondern alle Ge-

bilde, die aas Knochen oder byalioem Knorpel be-

stflb«ii, brrfielnfebtigi Bs üit bisher die I. Abtbeilnog

erschienen. wp!che rius ^ Abschnitten If-slelil: 1. Ein-

leiiang. Allgemeines. Methoden. 2. MaassrerhiÜt-

nfsae des Handskelettes. 3. MaassTerhsIttiisse des

Kussskeletts. Ueber die Metboden siebe dieses Capitel.

soweit nicht sohoo in fräberen Beriebten daraof Uück-

sicht genommen ist. Was die Haasaverh&itnisse des

ilandsk. Icttrs betrifft, so hat Pf. 202 Hände skelettirt.

In 178 Fällen waren Geschlecht und Alter bekannt,

in 157 ausserdeia aacb die Körperl&nge. Vergleichun-

gOD swiadien dor reohtsn und liDkea Hand doaselben

iD'^iviiinuni.s war an 64 Händepar;rrn f^iirchfiihrb.ir.

Die Kesait»te sind, abgesebon von der Zahlentabelle,

darek graphische Dantellong Abersiebtlieh gemaeht.

Aas den vorhandenen Angaben in Bezug auf die Hand

sei Folgendes erwähnt : Das längste MeUcarpala ist

das M. II, dann folgen III, IV, V, I. Bei den Grand-

Phalangen ist die Reihe III, iV. II V, I. Bei den

Mittelphalangen III, IV, II, V. P,i-i di u Entlphnlnnppn

berrscbea riele Schwankungen: im allgemeinen ist

Bndpbahuigs 1 die liofsU; f«n den übrigon ist In der

Regel IV, nicht III, die längste. Die Reihenfolge ist

meist IV, III, II, V. Jede bat ihre typische Form, so

dass, wenn alle tu derselben Hand gehörigen

Veisanimen sind, jeder mit af soluler SiclierLeit ihr

Platts angewiesen werden kann. — Einen niiUIeron

Typus, eine sog. mittlere Dand, giebt es niebt,' man
mnss vielmehr mit der Möglichkeit rechnen, dass (auch

bei grossen Zahlen) sich mehrere llaiipttypon lior-

ausatellen. (Wir hallen diese VorausüuUuQg nach allen

am Sebidel gemachten Erfahrungen für Tollkommen

berechtigt. Ref.) Das zeijt auch (^ie Sirahlenlänge,

bestehend ans Metacarpaie, Grund-, Mittel- und End-

pbalanx. Die Oliedening des efotelnen Stiabls Ist

schon sehr varialel, (tie Marnigraltif:keit %'erniehrt

sich aber bedeutend dadarcb, dass jedor der 5 Strahlen

nach solner eigenen Weiss Tsriirt (S. 41). IMe alte

Frage, ob der zweite oder der vierte Pinijer b^r grös-

sere ist, erledigt sich nach dem vorliegenden Material

wie folgt: Der vierte ist stets der längere und abge-

sehen von der Basis der Grundpbalange, der starkeia.

Die DifTeretu .schwankt beim Manne von 2—12 mm;
beim Weibe von 3— 10 mm (die Differenz auf den

t. Ploger boMgen, sie ist stets negalif). Der ganss

Strahl, also Metacarpsle nnd FiTiper, stellt sich ?iriders,

weil die Differenzen durch die der Metacarpalia so

BosgeglicboD werden, dass der drhte Strahl unbedingt

der längste ist, während in der Mehrzahl der Fälle

ftrabl II Usger ist als IV. Um die sahUeiohen

Schwankangeo su überblicken, möge folgende kleine

Oeberslebt dienen

:

Hann. Weib. Brwnohsone.
der 11. Finger prominirt

mehr als der IT. bsi TS 45 138

ebensoviel • « • • 19
. 9 30

weniger . . , , 15 6 SS

Die ünlerscbiode awisohdu der rechten und linken

Hand ergeben iai Qsgsnsats sa der allgemeinen An-

nahme das pitheroide Ueberwief^en der linken Seite,

jedenfalls ist kein deutliches üeberwiegea der rechten

Seile berforgetreten. —' DI« Handl&nge nimmt nar in

AlljrerTioinen tiiit der Körpergrösse zu. allein die

Schwankungen bewegen sich innerhalb ziemlich weiter

Orenzen. Treis SOO nntersaobter Binde bezweifelt Pf.

ganz ernstlich, ob aus der Grösse und sonstiger Be-

schaffenheit der Handknochen das Geschlecht bestimm-

bar sei, ebensowenig Alter, Beschäftigung und Lebens-

weise, Körperbau oder irgend etwas dergleichen

(S. 61). D,'i5 Einzige, was das Handskelett uns an-

giebt, ist der Knochenbau, der im ganzen Skelett ziem-

iioh genav flbeteinstimmt. — Ueberrasshend ist dl«

Behaiijitünsf. dass das allgemein antfenommene Gesetz

von den Wechselbeziehungen Zwischenstärker Botwiek-

long und Uebang der Mnsonlator tmd starker Bnt*

Wicklung der Unebenheiten des Skelettes unrichti«^ sei.

Gerade bei Niobtausbildnng und Niobtgebraoch der

Muscalator sollen die angebliohen Haskelwirlongen

am Skelett höhere Ausbildung erteiohen. Bei sehr

kräftigen, durchaus gosondeti Individnen mit pracht-

voller MusGulatur seien die Knochen bis ins späte

Maanesalter hinein mit sehtanksn Formen Terssbso,

rriit juvenilem Habitns, wShrend weiblicho Personen,

Gouvernanten, Näbterinnen scharfe Mnskelleistea

zeigten. — Den Soblnss bildet «Ine Anleitong znr

richtigen Zusanimenfügung des nands}(elett'''S . die

Ref. für beacbtenswerth hält, und ebenfalls in dem

Absehnitt Methodik anszugsweise mittbsilt. Betlglioh

des III. Abschnittes, MaassverhältniafS dss Foss*

Skelettes, ist das Original zu vergleichen.

Solger (76) spricht sich gegen die verbreitete

Heinang aus, dass die Vertiefungen, Hemmungs«

facetten (S. .'M, 35 u. 36), die .rainures" oder

„encoobcs* der Iranzösiscben Anatomen, die am
distalen Ende des Femar sieh finden, eisfadi als

^.'Vbdrucli" der Bandscheiben zu betrachten seien.

Diese Linien stimmen beim Stehen in der Tb&t weder

besfiglieb Ihrer Form, noob ihrer Riohtnng dorebweg

mit den Meniscis überein. Es handdt sich auch nicht

um , rudimentäre Organe", die durch Vererbung äber-

tragen, bei Mangel an Gebrauch der Rilekbüdang

heimfallen, sondern umgekehrt um Merkmale fanctlo-

neller Anpassung und 7.\var um die vorderen Grenten

der durch Contact mitderTibia sich abpiallonden

Knerpelpartien. Die Menisoi nod die Tibia wirken

zn.^ammen. wcdiei der Tibia ein SOhr SihSblicber BiO-

fluss eingeräumt werden muss.

Stieda (81) stellt fest, dass der Qaumenwalst
(Torus palalinusj kein Kennzeichen preussischer

Schädel ist. £r kommt — soweit die jetzigen
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CnUnachongen reiobfn — an den ächadelD aller

Tfilkar «md Rmnh for, tbtr nfokt b«l «11«n Rmm« in

derselbpn Häufigkeit. Am haufifi;s;tpn ist der Wii!?t

bei Peruanern upd bei Ainos, am seltensten bei Ne-

gern. An der Fliobe des bftrten GMimene stnd jeder-

Seits zwei ficfässfurchen zu erlieonen: eine Iat> rak%

b*ri am Proc. aUeoIaris, utkd eine mediale, die ron

der lateralen darsb «ine Ueine Knoebenlelete getrennt

ist. Die mediale Ge&Mforche kann mitunter durch

eine kleine Knochpnspan^e überbrückt werden. Am
hinteren Abschnitt des harten OanmeDS an der hori-

xontateo Platte des Oanmenbeins tndet sieh consiant

eine kleine Leiste, die sich oft zu einem deutlichen

Kamm, Crista marginalis, erbebt. Die fertiefte Grube

or der Crista narginalie beberbergt «{01 Drflseopaeiiet.

Das kleine FelJ liinler iler Crista ist Jie Ir,ser;ioiis

fläche des Ilusc. tensor veli palatini, dessen Sebnen-

fuem bis an die Crista maiginalls berantieben.

Tschaussow (85). Es ergiebt sich von Seiten

der Sternocostalgeleoke, ihrer Enlwickelung und

der weiteren Veränderungen bei HSnnem und Weibern

kein einaigsr pesitiver Hinweis auf die Exiatens eines

thoracaleo und abdomiiKtien Respirationstypas. «nd

zwar weder im kindlichen, noch im weiter vorgerück-

ten Lebensaltsr. Weder der Untersobied der Uag»
der oberen und onteren Hälfte des Brustbeines, noch

die Enlwickelung der sternocostalen Gelenke, noch die

anderen Eraebeinnngen an den forderen Rippenenden

weisen in irgeml welrlicr Weise klar Jarauf hin ^lass

ein besonderer Kespirationsljrpua iür die Männer, ein

besonderer fBr die Frauen sxistire. Alle diese kli-

niseben Ergebnisse stimmen mit itm. RestttatsB der

anatomischen Untersucbung der sternocostalen Gelenke

übeiein. Es giebt keinen präcis bestimmten Atbmungs

tjrptM, and »war weder Un Miimei', nocb lAr Frauen.

IV. Iftlfgie.

1) Bardoleben, K., lieber Innervirung, Ent-

stehnng n. Uvmr^logic der distalen G]iediDas.senmu8keln

bei den 5iogethiertn. Anat. Anz. VI. Jahre. Er-

giPzuog»heit (VerbwBdl« Jtfincbea.) S. S48-i4iL -
f) Derselbe, V«ber die Hand> u. Fossmuskeln der
Sdugethiere, bf st iiilt rs die d. s Praepollex (Praebnllui)

U. Posttnininus. D.scussicn Kndyi u. Cnnn>nchara
Vcrh. X. iitiri.at. C. tij;ri >s. H. rlin 1890. Hd. II.

S. HO-141. — 3) belhni, L% face exlerne du te-

nur est aussi libre d'inseition mu^cula ru qu« la face

interne. Bull. so«, cnat. Paris. Anti6e LXVI. Sir.Y.

Tome Tl. — 4) Brinton, J. H., Ikmarkable casc of

veluntary eontrol of uusdcs. Med. Mews. NoTenbre.
p. 699—600. — 5) Guy er, E , Anonalies oaseus^s et

musculaires. Hull. Soc. d*.\nlbr. Paris. 1890 p. 557.

— 6) Iiem6ny, G. , De la forme eil6rieure des nius-

des de l'homiDO dans ses rapports avi c Ii s m uvu-

ments cx6cut6''. Expdriences faites par la cbrttmopboto-

graphie Compt. rend. Tome CXIll. No. 19. p. 657
bis 659. — 7) Duval, K., Petit muaole trap6zo-ctavi-

oulatre suppl^mentaire. Bull. soo. anat. Paris. Aiin6e

LXVL S«r. V. Tene V. p. til. — S) Piek. B.»

Drei Pille Ton Musettlos sternali«. Anat. Anxeiger.

Vr. Jahrg. Nc. 10 u. 21. S. 601— 606. — 9) Gilis,
M. f ., Ni.>t<i .Sur l' iii i". mi« des iRUsdes sCdlim-s, M^m.
S,ic de ßiok'(,';tj, ttMuce du '.'(!. (iijLvmljre. — lOj

Herri, G., L« graud drgit de l'abdomeQ et les mua-

drs an^Menrs du con. (Cours d'anthrop. 2k>ol.) Arno
3 (ig. R> V. mens, de l'öcole d'anthr, Paris. Ann^e I.

Pasc. VI. p. K,l— 176. — It) Derselbe, Variations

i'orrelatives : biceps .\ q'jatr-: cbcfs, traji;t därid da
ncrf musculo - cutac^. Üull. Soc. d'Anitir. de Paris.

Tome XU. Sir. 3. p. 405. — 1«) Le Double. A.,

Moseles pristenuot. Bnll. aoo. d'anthrop. Paris.

Sir. 11. Tomen, p. ISO—154. — 13) Derselbe. Da
muscie epitrocblio-o'icranim et de signifioation an
point de vue de Tantrop. soukgique. Ibid. I*aris.

Sir. IV. Tonif II p. 154-173. — 14) Kostanecki,
K. V., Zur M rphologie der Tubenganmeismusculatur.

Archiv lür Anatomi--. Anat. Ab'IilK II. u III. HHt.

S. 145—181. Taf. IX. u. X. — 1.^) Derselbe, Bei-

träge zur vtrgl. Anatumif der Tutoünaumfinmusculatnr.

Dias. Berlin. 8. — 16) Le Roy, j. &, De meoaohe*

lijke be»eginf(stireste1. Ootleedknnde vor bet gym-
nastickonderwijs. Groningen. 144 pp. 8. — 17)

Li von, C. , Innervation du musolo crioo-thyr<oidicn.

M.irseille mM. Tome XXVIII. p .S2.t-32!\ - IS)

ManoQvrier, Les aptitudes et les acte» d^rs loura

lapports avec la Constitution anatomique et a\<c le

milie« ei'^iieur- Bull. soc. d'anthrop. Paris. £6r. IV.

T:mc 1. 1S90. p. 918-951. — 19) Merkel, Fr..

Ueber die Halsiascie. «Anatomisebe Hefte". Taf. XI,m 8. 79-111. Aneb In: Anat Ans. TL Jahnt.

ErgSnznnKsheft. (Y.rhan^l. München) S. 250. — 80)

Parigi, Ii., ^^ulle inscrzioui dei rouscoli masiioatori

alla mandibola e sulla morfologia del condilo nelP

oomo. Arcb. per i'antrop Firenze 1890. Vi>l XX.
p. 189-266. 1 tav. - 21) Paterson, A. M., The
pectineus muscie and its nerve-supplf. Jouru. of

Anat. Vol. XXVI. Octobre. p. 43-47. — 22) Se-
billean, Pierre, Le mosole sealina. M4m. aoc. bioL

Paris, p. 80l-*m. Avee des fignres. — SS) Seydel,
0 , U' ber rlf-n S.irratu«. posticus u. seine Lagebeziebong
zum Otliquus aLkminis und lutcrcostalis externus bei

Prosimiern u. Primaten. Mor|>hol. Jahrb. Bd. XVIII.

Heft 1. Taf. Ii u. III. S- M-lb. — 24) Smith,
J. W., Od some muscular ^nomalies in human am-
tomy. Anat. Depart. of the Uven's College, Man-
chester. Vol. I p. 239—253. — 25) Smith, R. W.,

The masfiular mrebanisaa o< Walking. Jonm. of Anat
Toi. XXT. p. 5€l>—570. — SC) Tb an e. Abnormal
mu^clt-s of the tej? l'r 'C. of the Anat. Soe of fireat

bt itain and In lau d u Jouru. ni Anat. Vul. XXV.
Part, IV. p. XIII—XV. — 27) Thi^ry, P., Sur les

rapports aoatomiques du pli fesaier. BulL so«,

anat. Paris. AonM LXTL gdr. T. Tome T. p. 97S
bis 215.

Gilis (9) tritt für die Unterscheidung dreier

Scaleni ein: ant., med. und post. Der hintere unter-

scheidet sich scharf von dem mittleren dorob seine tn>

sertion an der tweiten Rippe und an den hinteren

[lockern der Querforlsätze Er sollte nicht mit dem

mittleren Scaleous zusammeageworfen werden, der im

Oegentbeil sieb »ebr ao das vordersten anschliesst,

ja es scheint fast, als ob der mittlere lediglich eine

durch die Nervenstämme getrennte Portion des Scale-

nns antiens sei, dena die Sebaao biogen oft reeht

irint>^ zusavseneD and aio anastomoslfSD hiatg mit-

einander.

Kostaneoki (14). Die morphologische Stellang

der Tubenmusculatur ist noch nicht aufgeklärt.

Die vorliegende Arbeit ist ein Vprsiicb, den Gegen-

stand gerade von dieser Seite her 2u beleuchten. Es

wurden untersucht: Amphibien, Reptilien, Tggd OBd
mellrere Ablbeilur-gen der Silugetbiere. Monotremata,

Uarsupialia, £dentata, Ceiaoea, insectivora, Carni-
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rora, Prosimiae, Primates. B«i den meisten Anaren

tritt dl« trrt« VlMeratopalta tnin «ntea Nal« als

Tuba und Pankenhobliv i;ariz in i1*^n Dienst dps üe-

börorgaD3. Bei den Keptilien fehlt eine Eustacbi'aobe

R(bre mit PftiiltMbShl« und TrommeKi»!! nur den

Schlangen und fussbsen Echsen. Bei den meisten

Saoriern und Hydrosauriern (mit Ausnahme der Cro-

oodile), bildet die Tuba einen karsen aber geräoinigen

Canal, der mit einer weiten OelTnung in die Rachon-

höhle eirimfindet. Von oinoni h(>] dem Vogel ober-

flächlich und median gelegenen Muskel, der bei den

GiBMn und Bnlan gMondert, M tl«l*D andtni VKgvIn

(^ftffpgen mit einem tieferen Muskel, der afs Homolofrrin

des Pterygoideas internus der ääugethiere aufzufassen

Ist, v«rira«bMD «raobeint, leitet K. dan M. tenm tttU

UM'] M. (ensor tympani der Säugelbiere ah. Dass

diese beulen Mu^lieln antaogltch zur Muscalatur des

Kt«ferlogeris gehörten, dafür spriobt ibr« Innerralion

vom dritten Aste des TrigavIiiQ». SodMil waist »btr

auf eine nähere Beziehntmg z» dem M. ptervffoideus

internus »peciell der L'iLsUud Ltu, dass die Nerven

für den M. ptarygaidans int. und für die Hd. tanaor

veli and tensor tyrr.paiii directe Abkömmlinge eines

und desselben Seitenzweiges des vorhin erwähnten

TrigtmisMistM sind. Bai den Narsapialiarn arsebaint

dar Tensor veli als ein sehr platter, schnjaler, im

gaoaen Verlauf gleich breiter lluskel, der an der

Obarflfoba tbeilwaiaa seLtiig ist and in dtaFssoia, dia

den M. pterygoideas internus bedeckt, wie eingewebt

erscheint. Die für gewöhnlich stärkste nnd tiefe

Portion des Muskels, die vom Knochen entspringt,

sammelt sich zu einer dünnen, sehr platten, im Ver-

bältniss zur Mächtigkeit des Muskels mehr oder min-

der breiten Sehne, die um den Haroulus pterygoideas

sieb wiodat, um in den waiobanGaaiiieii ftpoaaiirotisoh

aiisznstrahleo. Am Ursprünge steht dar Tensor veli

darcb eine sehr deutlioba Zwisobanaebda mit dem
Tauor tympaoi In Verbindang, letstarar »raebefnt «ia

eine unmittelbare oder durch eine Zwischensehne ver-

miltaila FortaatsuDg aioas Tbailaa das Tausor veli.

Diasas Bild Hast ateb ODOiiltalbar Ton den Verbält-

nissen bei den Vögeln herleiten. An dieses Bild bei

den Marsnpialiern schliessen sich nun die Befunde bei

den übrigen Saugetbiereo eog ao. Der Zusammen-

bt«g svfacbaa dam Teator vali and TanBor tjrapaoi

ist bei vielen Säugethieren erbrilten. Ebenso gehen

bei den Cbiroptareo sehr deutlich von dem Faser-

ajatom das Tanaor atf aina kriftiga 6abn« aawia

einige Muslelfasern nacb ölen und gesellen sich dem

Tensor tympani bei. Sodann besteht ein Zusammen-

bang b«i elnigeo Ttimstto, «od aoob tioeb balm Han-

achen l> sen sich einzelne Fasern des Tensor veli

palatini (meist Sehnenfasern, liswoilen jedoch aiirh

MuäkeUäserD, los, steigen un der äusieieii t'iaciie des

lateralen Knorpelhakena ampor und begeben sieb su

den Bündeln des Tensor tympani. Der M. tensor ve'i

ist bei den Mersn^ialiern gleichzeitig ein Diiatator

ttibM and efa Tantor Tsti. Dar Tensor ?al{ atabt in

enger Bezieburg zu der Faszie des M. pterygoideus

int,; ein &bniicbes Yerbiltaias ist auch bei den Cklen-

taten; aber auch noch bei einigen Primaten. Gar

oiebt aoltan kommt aa anoh beim Honaobon vor, . das«

einige Fasern des Muskels in di.' Fasele d.-s I*ti'ry-

goideus ausstrahlen. K- glaubt, dass auch bierin

Anklinge an dio frfibara ZttsammangabSrigkait dar

beiden Muskeln vorliegen. — In einem II. Abschnitt

wendet sich K. den übrigen Tubenmuskeln zu, welche

eine ganz gesonderte Gruppe darstellen, für deren

Herleitung ganz andere Ausgangspunkte gewiblt wer-

den müssen. Ihre Beziehung zur '] u) i' \t>\. eine mehr

untergeordnete, während im Vordergrande ihr Yer-

biltniss aa dem Gaamanaagal atabt. Ava dan Bafan-

den beim Ornithorhyr.rhos und den Marsupiaitern er-

giebt sich: Der weiche Gaumen hat anfangs, abge-

saban von dar aponanrolisobaa Aoabreitnng dM Tan>

sor veli, nur einen Muskel, den M. palaio-pharyngiMiS,

der seinem Verlaut und Ansatz nach völlig zu dam
Coaatriotcr snperior pharyngis biozugehört. Ein Tboil

dar Hnakelfasern des Palato-pharyngeus tritt in Be*

ziehtiriT zur Tuba. Von den Fasern, die iru weichen

Gdu Ilten entspringen und an der Tuba enden, leitet

Sieb der Lavator vali dar höheren Savgotbiara ab;

diejenigen Pasern. die von den Tubenwänden ent-

springen, stellen die bei einigen Säugethieren und

aaeb boim MoMOban vartrateno Pars palato-aalpingO'

pharyrgea der Gaumenniusi-ulatur dar. Beide Muskeln

wären also Abkömmlinge des M. palato-pharjogeus,

aad, da diaaar aalbat ein Derivat dM Oanatrietor pba*

iTOgis superior ist. würden sie sich mittelbar von dam
latxtaran. also von dar Ringmuaoalalar dea Pbaryni

barlaiten lassen.

Merkel (19) bestreitet die Ezistens einer Faaole
vor dem Sternocleidomastcideus; nor hinter

diesem liegen die zwei verwachsenen Blätter, welche

in der Regio eoUl media vorkenmaa. Die Baleapo-

nenrose bpsti>ht nämlich aus einer kräftigen Binde-

gewebsflatte, welche sich vom Zungenbein bis zum
BmsU und SeblBaaelbein herab erstreokt. Am Brait-

bein setzt sie sich mit zwei Lamellen an, welche die

Dicke der Inctsura seuilanaris zwisobea sich fassen.

Es entsteht dadurch zwischen beiden Bl&ttern eine

fetthaltige Tasche, Spatium intrsaponeuroticum supra-

Sternale. Am Schlii.s.'.tlbein heftet sie sich an den

hinteren Umfang des knoohens. Seitlich überschreitet

sie oberbalb der Zwiaehenaebae dea Omohjroidons daa

Gef&ssbündel, um ?ieh dann zu vprlieren. unterhalb

dieser Zwisobensebne überschreitet sie den genannten

Maakel nicht IhreVorderdSebe liegt in dar Mitte des

Halses frei, seillich ist si<' vomSternocIeidomastoideus

bedeckt. Ihre Kückfläche ruht auf den nateren Zun*

genbainetadieln nnd zwar dem Slemohyoideaa nad

Omobjoldeva. Wie man sieht, deekl sich die Apo-

neiirose zu einem guten Theil, wenn auch nicht voll-

siändig, mit dem tiefen Blatte der Halsfacie der bis-

barigfO Uatersucher. — Die landläufige Beschreibung

Von einer OefüssscLeide, in welcht-r Carotis, Jugu-

laris und vagus vereinigt sin^ der K. descendens

bypogloaei vor, der Oraniatrang des Sympatbteoi

dahinter liege, gitbl eine völlig feLlerhafte Vorstellung.

Eine Scheide ist nicht vorhanden, sondern die im Ge-
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f&ssbundel vereinigten Qetiilde sind nar von loclteroin

Bindegevebe nmhiillt.

PritprsoTi f'21). Der Pectinens wird öfters von

zwei morphologisch Terscbiedeofta Nerven versorgt,

dMü Cninilfl, dem Obtamtoriiis ond bisweUen sogair

t oi'h von (^inptii liriltr-n, iliMii so^^fn. Obturatorias

accessorittS. Der Peclincas an sieb bietet wenig Ab-

nonnttiten. Doob besteht er zoweflen aas twn dd>

voliständig getrennten Lagen, von deoen die Sunere

durch den Cruralis, die innere vom Obturatorius ver-

sorgt wird. Beim Pferd isl der ganze Muskel doppelt.

Dieser (JmstaDd und die Nervenversorgnng deatftil

darauf, dass er anpränglioh wobl aas swei Hjoaeren

hervorging.

Seydel (88) bringt MHtbeilongen Sb«r den

.Serratiis postirjis Voi Ilnlbnfffin nii'i AfTiin. wc^tohe

für die menschliche Anatomie etenfalU beachtens-

«ertb sind. Der Semtus positcas der Prosimier ist

in seinem Aufbau streng melamer, und je ein einem

äiyomer entstammender Abschnitt des Muskels steht

in Beziehung za einem tboracalen Segment. DerSer-

ratai inferior tritt in Ikzsehung zum Obliquus abdo-

mini? pxt. in der Weise, dass die Sfit7.cn seiner

Zacken sieb mit den Ursprüngen der letzteren kreuzen,

ttnd dass oberfliebliehe Fsaam an den aabnigen

ObliquiisuryprünsriTi insprir?n. A»n"h bei den Katar-

rbiaen treten diese L&gcbeziehungen in gleicher

DeotUebkatt lo Tag«, Di« Raeltbitdang des Serratns

der Affen der alten Welt gegen den d(>r Prosimior

tritt vorwiegend im mittleren Thoracalabschnitte auf.

Dt« PlatTrrblaen seUi«mD siAh ixneb die bewahrte

Uetamatia des Muskels dlraoler an die Prosimier an.

Die Frage, ob Serratus snperior und inferior eine

morphologische Einheit bilden, d. h. sich aus einem

gleichartig über den ihoracalen Rumpfabschnitt er-

streckenden Musk'I iliiTcrer/irt bftbfn, ist nach den

Befunden bei Prosimiern und Primaten nicht zu ent*

•obaidea.
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Free, of tbe Anat. Soe. of Great Britein and Ireland
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et des carna3»!«Tj cliei i'homme. Bull. s^c. d'Anlhr.
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seopieal anatomjr of tbe human beart, sbowing the

existenoe of capillariea within tbe mosenhir obre«.
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r\pp<iTU colla circolaiione (generale. OaEz. Lombar<ia.
So. 12. p. 115—117. — 34) Schruti, 0., Sur le

Cioisemcnt rt Ii pficitration de l'aitere pfroniörc par

tfcrtere tibi^Ie ,;crtourc. Arch Boh4tnta. IV. No 3.

p. 282. — 85) Spaltebols uliatert die feipeie

vertbeilang der ArUrien in der neDieblieben Ifrat en
einer Reihe von Präparaten, Ihcils Qufrschtnf. ii, theüs
grösseren in toto aufifehellti'n Uautstötkcii. Vt-rh

X. Internat. ConurciiN. H rl n. ISOO. Bi ll. S. 153.

—

36) Stau renghi, C, Variet-i anatoroichc. I. Due val-

vole sigmoide ali'onficio deli'arteria polmoiiarc oon ven-
tricc! . dfstro rudimeotalj e dif«tto parsiale del setto,

in uun. bambina di 7 me»i. II. Quattro Takole si^oldee
ail'oatio dell'vteri» pplnonar« di un feto quadnmeatre.
MilaBC. Con tar. — 87) Stocquart, A , Note aur
les anf'mali'S 'le l'iirii're cabitale chei Pin mtno. Hall.

Sof. dWinhroi.. de ßiuiellus. Totno IX. Mti l Ta*. -

?>S T s t u t, Ueber die Vena (iaienii. Verh X. Internat.

Congre.«is. Bvrliii. 1890, Bd. II. S. 145. — 39) T h o m

-

»on, A., Anoual report of the committee of collective

invtstigation of the anatomical societjr of Qreat Britain

and Irelaod. Joom. of apatomjr. Vol. XXVI. Ootobre.

Pb 76—9t. — 40) Taffier et Lejars, Lea veines de
la eapsole adipeuse dn rein. Arch. de phyxiol. Sir. V.
No. 1. p 41-57. — 41) W'ttmann, R.. Die Schlag-

adern der Verdaunngsorganc mit BcrücksichtiguriR der

Pf' itadiT b' i lifin (irnii,', Chimpan'*»', ''innM i V<:rf;l.

anat. Studie. Arch. f. Anlhrop. Bd. XX. .S 83—104. —
42) Young, Alf., On the tcrraination o( the mamroalian
aorta, witb obacrraUoi» on tbe bomologiea of tbe pelric

arteriea. AotX Dep. Owen*» College. ?oI. L p. 909
Ue m 1 pl.

Jastsohinslci (19). Di« VarieUlen der

A. abtaratorin entspringen am hauTigsten aus der

A. epigastrica inf. (ca. 28,5 pCt. . Da.«; Verhalten der

A. obturatoiia zam Schenkelbruch variirl je nach ihrer

UrapniDgsstolle; «ntspringt li« ans der A. «raralis. to

vorlnuf! sie hinter lipreseltjen, entspringt sie aus der

Eptgastrica, so ist ihr Verhalten zum Brncb rerscbie-

den, je naobdem sie aas dam eenlralaa Theil, oder

aas dem peripheren entspringt. Entspringt sie central,

so verläuft sie aussen, wenn peripher, vorläuft sie

oacb innen vom Bruch. Der Verlauf nach aussen vom

Brach bildet die Regel. In der Höbe des Schambein-

kammes ist <Vip A. nbturatoria von der oberen Fl&cbe

des Ligamentum (iimbernati 1,5— 1,7 cm entfeint.

Das Darabschnaiden des genannten Baodes ist daber

rtiit wenig Gff.'ihr verVun-lcn. -wo!!! aber in Niihf

des Lig. Ponpartii, veil dort die Arterie dem Bande

eng anliegt. Abweiobnngan der A. obtaratoria ant-

stehen entweder schon während das Ombiyoaaten

Lebens oder er&t nach der Geburt.

Koeppe (22). Die Ringmascalator der
Pfortader lässt sich ohne Unterbrechung bis in die

feinsten Aesich.m hinein vcrioltc-Ti. Diese gleich-

massige Structur der Qefässwand wird durch scUarfe

batbatoadfirmigo, dnobtem Klappm antsrbroeben.

Durfh Ai;f?clinei'?.^n r!er (lefässwand nrrl Aii«einander-

breiten derselben wurden l'rüparate gewonnen, welche

uigteo, dasa die Klappen gans wie die der Kfirper-

venen aus xwei Taschen t ostt ben. Uoberall in den

PerilonealTenen ist die Innenwand rollkommen glatt,

nirgends ist siDaAndeataog von Klappen oder Klappcn-

radimenten sa ftaden. Dasselbe ist auch der in

dw dan Darm aaBlbnad puaUal gabandeo Sammel-

enen, in welche die Ivurzon and langen Darmrenen

münden. Dieses klappcnlosa Gebiet der Pfortader ist

auch stets leicht und vollkommen zu injiciren. Anders

die von den Sammelveoen aasgebenden Icurzen und

langen Darmvenen. 1 bis 2 mm, oft noob weniger,

je nach der Grösse der Vsso, vor ibror Mündung in

dir» Sammelvent» trifft m^n auf die erste Klappe, der

in kurzen Abstanden weitere folgen bis in die feinen,

dia Ringmosealator des Darmes darebsstsenden Vanoa,

die zusamrr.pnirrf.ill^n auf dom0^lil>^•ttr'ii<l•l nonh nicht

2 mm breit sind. Auflallend ist dibei, dass vor der

Vereinigung tweier Venenüst« beide oder wenigstens

der kleinere Ast Klappen zeigen. So Hessen sich im

Gebiete einer langen Darmrene auf einer Strecke roo

7 mm nenn Klappen hintereinander tählen, wobei

auf den ll»aptstamm zwei, auf die einmündenden

Aeste sieben Klappen kamen. Das Gebiet der Pfort-

ader lässt sich in drei Abschnitte einlheilen: 1. Ein

Gebiet obae Klappen mit starkar inaerar Ringmasoo«

latur nrd äusserer Lnntr'iruscnlatur: Stn-nni '^f•r

Pfortader und ihrer Aeste bis zum Abgang dor langen

nnd konen Darmvanon. S. Gin Gebiet mit Klappen

und starker innerer rviiii^timscul^itur ur.J woni^'-Ti

äusseren Längsmoskelfasera; Unge und kurze Darm-

Taoan. 3. Bin Gebiet obne Klappen and Moskela:

die Netze in der Sul imicosa des Darmes. — Hierbei

ist zu beachten, das in Bt>7;ug auf die Musculatur

diese Trennung keine scharfe ist, vielmehr nimmt die

Längsmusculatnr gant allmilig nach doo feinoa

Acsten zn nh. so da"»s ?:(i1etzt dort n«T noch rereinTelte

Pasern zu finden sind, wo die Kingmusculatur noch

In siamKober Stirke Torbanden ist Verfolgt man oaa
di? l'fortader in die !.• ler hinein nnd untersucht ihre

Uu&culatur, so fällt zunächst ebenso wie bei den

MosenteTislroDen derReiehibnm an Hasbairssem aber-

haupt auf. Dagegen steht die Hinguiusculatur den

Längsmuskeln an Mächtigkeit nach, und hier sind es

die Ripgmuskeln. die nach den feineren Aesten hin

stetig abaabmen. so dass schliesslich die feinsten

Zweige vnr noch Längsniuskeln zeigen. — Es zeigt

sich also, dass bei annähernd gleiclier Enlwickelung

dar Linga- ond RingmQSoalatar Im Stamme dar

I'fr.rtrnL'r, nach dem Darm zu die Ringmusculatur.

in der Leber die Längsmusculatur die forherr-

tobende Ist.

Kolisko (23). Die Arteria olioroidea ante-

rior versorgt den hintern Schenkel der innern Kapsel

mittelst von ihr abgehender Endarterien. Sie frifd

darin unterstützt von der Artoria comnmnicans posto*

rior, welche, wenn sie nicht allzu dünn ist. das vor-

dere Drittel des hintern Kapselschenkels übernimmt.

Das VersorgQogsgebiet dieser beiden Arterien betrilTt

jedoch ritir die li.-fiMn Thi-ilo li-s hii.tnti Kapfipl-

Schenkel: , während die hohem (etwa von der oberen

Kante des 2. Linsenkemgliedes an) von dar Art. fossaa

Sylvii und zwar von deren Linsenkernarterien versorgt

werden. Ciroulotionsslörungen im Versorgungsgebiete

der Arteria choroldea erzeagen Hemiplegie der ent»

gegengesetzten Körperseite durch Erweichungen des

biattni Sebeokets dar inoera Kapsel, ie weicher dia
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B*1iii <l«r Pyremidtn und der motoriaohtn Hirnnerren

getroffen wird.

Aus Rotzius* (30) bio'ogischon rritor-:iii_^hting<»n

ist hier d«r 4. Artikel zu erwähnen: Caud&ittorz

bei Ifxiae giutin«»«. Im Sohwaaie Hegen swet

•pitt-oval«*. seitlich absfephttot?' Höhlangen unter d?r

Cberda; sie sind durch eine ao loUteror befestigte

KaorpelletDelle geecbieden ; Ihrer ftneeereti bindegewe-

bigen Haut liegt je eirio liünne MuskcIIamcIIe auf,

welobe au Unterrand des Knorpels inseriren. Dieses

Ceadslbers irilre demjenigen des A*1s und den Lymph*

berzen der Amphibien vergleichbar. Aber obgleich es

dem ersteren sehr ähnlich pjebaut ist, so besteht doch

der Unterschied, dass es Blut fuhrt und direci in eine

Vene möndei, das Ceadelbert des Aels aber nor

Lymphe enihält. tSs fragt sich auch, wober ihm ß!ut

zugeführt wird. Und hier verweist R. auf eine

Hypothese tob Klinkowstrfio: in den grossen sab-

cutanen Hotiion von M}xine findet sich rctrelitirissig

Blut. Klinkowström momtbefc oun, da&s dieses

Blot nieht pstbologlseberweise trsDssndirt sei, son>

dern dass hier ähnliche CircabtionsTerh&ltaisse Tor>

lägen wie bei den Avertebraten. Dann h&tle das

Caudalberz die Aufgabe, dieses Blut wieder in das

Gefässsysteni zurückzupumpen. Dfrsolle hat auch

durrh f-inf Iiiiortion in die l'rtierbaulböble diese An-

schauung bestätigt gefunden, indem sich die Injec*

tionsmssse beld dsftqf in der Venn osndelts fnnd.

Hox (31) liefert einen Boitr.ig zur I.iisung iler

wichtigen Frage von der comparativen Morphologie

det Sinns darae matris. Bei den Replltieti (Gro-

codilen) erscheinen sie zuerst, bei den Selachiern

fehlen sie noch; es handelt sich nun darum, ihr erstes

Anftreten in der Tbierreihe festzoslellen. Bei den

Selachiern .streben die zwei Flauptcerebralvenen jeder

Seite (vortiere* und hintere) auf dem kiirzfstet Weg
den Aastrittsölfnungen zu, die sich in der seitlichen

Wand des Craniunks befindeot die Terdefe nilndet sn-

nächst in (Jen Orbitalsinus. die hintere Cerobralvene

passirt den Jugularcanal und mündet aaob dem Aus-

tritt ans demselben in den bensobbnrten AbsebnHt

der Jogularwiic.

Viele Einzelheiten sind lehrreich, weil sie die

Vervnndtsobaft mit der Organisation höherer Formen

erkennen lassen. Das Gebiet der Vena cerebri ante-

rior ist der Riechlr.pp.jn, das MiU-'lstürk des Vurdci-

hirns and das Milieihiru. Forner ecupfängt die vordere

Cerebralvene ooch sablieiob« oberlliobUebe Warteln

fOm Vorderhirn.

Die Vena cerebri posterior lagert in der Furohe

swtsehen Uoterlappen nnd Nittelhira, nimmt Zaflüsse

vom l'nterlrppon, dem Lcbus optirus und Zwiscben-

birn auf, and erreicht dann die liefe Spalte am
Kleinbirnrorderlappeu, um dort die SobideIhSble tn

verlassen.

Thomson (39;. Der Bericht giebt Aufschluss

über ffinf verschiedene Fragen, die zur Feststellung

des normalen Verhallens an die anat. Institute Gross-

britanniei'3 tteriiht ti wurden. Ueber die AestP d?r

Arteria tbyreoidea inferior sind 544 Beobach-

ipnvB Akatoiob.

tungen raitgelheilt worden and statt der Besebreibang

des Ergebnisses ist die Abbildung von 27 verschie-

<1enen Arien des Verhaltens in übersicblltcber Weise

wiedergegeben. Hier wacht sich wieder die Ver-

sobisdenbeit der NomsBolntnr sebr fflUbsr, ond es ist

schwer tn «n^en, ob dem Referenten die Verdolmet-

schung der Hamen mit Hülfe einer älteren Ausgabe

TOB Qnsin^s Anatomj volbtindig gelangen ist In

29pCt i^ieb; die Tiiyreoidea inf. folrrendä .Wste ab:

die Transversa scapulae, die Transversa colli, die

sieh dann in die Profanda und fn die Csrrioafis

superticialis spaltet, und ferner weiter oben die Cervi-

ralis adscondens. Nimmt man auf den höheren und

tieferen Abguug vuuj Summe keine Rücksicht, sondern

lediglioh auf die ThaUaebe fom Ursprung aus der

Thyreoidea inferii.r, dann reri^TÖssert sich die Prooent-

zabl sehr beträchtlich, nämlich fast auf 40pCi.

VI. %lMI«hMltgl«.

1} Ballantjne. J. W., The rdations of tbe ab*
dominal riseera in tbe Infant Hdinb. Journ. No. 433.

p. 45—49. 4 pl. — 8) Baum, H., Die Thymusdrüse
des Hundes. !)< ut.si he Z-iischi. Tbieriacd. o. vergl.

Pathcl Bd. 17. üaSi 4. 5. 341) ^54. — 3) Benoit.
!>., ( . utnbution ä l'itude do la muqnousc intestinale.

Kemarque sur Ics villosit^a. Farü. 3 pp. 8 pl. 4.

Th6se de Paris. — 4) Hianebi, S. et A. Cocehi,
Sor la topograpbie des brooobes pai nnport 4 la paroi

posttrieon Ott tbomx. Areb- ital. de Bieiogie. T. XVT.
p. U. und Mooit. ZooL Ital Anno II. No. 9. p. 176

bis 179. — 5) Blondi. Beitrag tnr Histob gi» . Pby-
siotogie und Chirurgie der Schilddruse. Virh. intern.

Congr. Berlin 1890. Bd. III. Abth 7. Chirurgie.

S G2—63. — 6) Ii 1 de II haue r, W., Some anatomical

rw^llcetions perlaming cbiefly to tbat portion of fhc

intestinal canal denominalcd rectum. New York Journ.

Vol. UV. p. 481-484, — 7) Broesike. G-, Ueber
iotraabdominale (leiroperitoneale) Hernien ond Bsoob-
felltascbon neb-st einer Darstellung der Kntwicfclong

peritonealer Formationen. 8. Berlin. — 8) Uer.5«lbe,
lieber 2 Fälle vi-n liernia retroperituneali^ deitra.

Verh. X. int-rn Coi.gr. Berlin 1890. Bd II S. 147—148.
— t») V. Brunn. Beiträge zur Kenntnis» der Zabn-
entwicklung. Arcb f. microsc. Anat. Bd XXXVIII.
Taf VIII S. 142-156. — 10) B.iscb, Ueber Ver-

«aehsang ond Zwillin^bildung der Hilcbaähne ood
der bleibenden Uhoe. Verbandl. d. X. intern. Gongr.
Btriin. 4.-9. Aug. 1890. Bl. II. Ab h. 14. Z^hn-
heilkunde S. 106— 108. Di.<cussion. — 11/Carapani,
(\, M irfologia dd sistema dentario delle razze umane
sludiala nei suoi rapporti con rorigiue delle razzc

istes.se c colla leoria Ii D^irwin. Giornale d; e .rresp.

pei dentisti 1890. Vol. XIX. p. 201-206. - 12) Ca-
pobianco, F., C'intribiuioni alla morfologia del timo.

Con tav. Utorn. Aasoo. Napol. Med. e Nat Anno t.

Puot. I. p. 58—81. — 13) Chaput, Anatomie des
villositÄ-s intestinales. Bull. si>e. anat. Paris. Annöe LXVI.
S6r. V. Tome V. fa<.c. 4. p 100—101. — 14) Chiari,
H., Ueber « uie neu- Yatm vi n Dreilbeilung der Trachea

bei einem IG Tage alten Knaben mit sonstigen Btl-

dnn|»>Anomalien, Hangel der Milz u. dergl. Präger
Woehenschr Jahrg. XVI. No. 8. S- 89—98. — 14)
Condamin, H., Afpeodice i lüo*eoeeal. Pior. nid*
Ljpoo« I. V. p. 88-91. — 16) Oebove, Anatomie
m4dieale du foio. Vonion mid. Tome LI. No. 51.

p. 613—618. — 17) Del^pine, J., Confribuii. n to

Ibc study of tbe vertebrate liver Proe val Soc.

Vol, XLIX. p. r.4-Gt^ - IS) Disse, ,).,' Unter-

suchungen über die Lage der menschlichen Hainblase
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und ihre VeraiiduruDg im Laiifti dos Wacbsthatss.
An»t. mische Hafte I. Tafel I— VIII unl Carventafel

iX—X. S. 1—7G. — 19) Dunkerley, J, W., The
ievelopment, forma, structure an«ü modes o( attachment

of tb<'et, human an'! comparatire. Brit Joura. of Dent.

Sc 1890. Vol. XXXIII. p. 1116. 1891. Vol. XXXIY.

S'.

U — 80) Dwight, F. and 8. J. Rotob, Tlieal)*

Omen tn infanejr. Areb Pediat. Philadelphia. Vol.Yni.
p. 4M-492. - 21) Rbner, V. v., KrwideruoK auf

Dr. Weil's Bctntrku[-.^:<n zur Hi'it^ locie der Zahn-
pulpa etc. Oest.-un^. Virrteli*hrs>.chr. f Zihnhcilkiiii i'\

VII. Jahrg. I. Heft. S. 1—6. — iit) Fisch I, Uud.,

Beiträi^e zur normalen und paihologischen Histolngic

dea ^oglioKSBigras. Zeittchr. U Heilkoad«. Bd. ZK.
S. 89&—446. — St) Oalippe, V., RceberetiM d'ADip
tomie normale et patbologiqiM aar Tappareil deotaire

de r«I6phant. Joiin. de l'Anat T. XXVII. p. 285—889.
— 24) Genersich, A., S'AU-ur Atuimalif '!-'^ Psti-

ereas (rinj^förraige Umichlie^^uri^ dfs Diadeoams mu
Yr;r( ii^erüii^' 'ii-.ssri ti.-n uii'i c iiisi'f'it.vrr Magenerweite

ruog). Verbdl d. X. intern. Congr. Berlin. Aug. 1890.

Bd. IL Abtheil. 3. Allgem. Pstbot. u. patbol. Anat.

S. 140-144. — 8&) Giuria, P. M.. Aoamalie della

«rtiUgio« tintidoa. 4i«nova 1890. 8. t4 pp. — S8)

Graaaat« L., Recberches sur la distribulion mathima-
tiqaa de» priemn de r6mail d°ntaire. Intern. Monats-

sehr. f. Anat. d. Pbys. Bd. VIII. PI. IV et V S. (^5

bis 79. — 27) Oriffiths, J., Observations i>n tbe

urinary Lilad ier anr) urfthra. Jourii. anat. Vol. XXV.
p. 535—549. — 28) Hartmann, iL, ijuelqaes points

de l'anatomie et de la Chirurgie des voies biliaireü.

. Boll. toc. aaat Pari«. Aaa4e LXVI. S4r. V. Tob* VI.

p. 480—600. — ») Haste. Atlu. Titel alehe Abwti I
— 80) Derselbe, Der Bau der Lungen des Menschen,
bedingt durch die Bewegung der Brustwäniie bei der

Atbmung. Vt-rh. X. intern. Congr. B rlinl89ü B«i. II.

S. 52—53. — 81) H.T.ke. W.. D.-r H.vim <i-t Bauoh-
höhle des Menschen utkI die Vi-r;hi-ilin:^; d^n Kingeweide

in demselben. Arcb. i Anat. Anat. Abth. II. und
UL Heft. Taf. VI-VIII. S. 89-107. — 32) Herr-
laaan, A., Kioe Milebsabnanonalie. Deatacbe Mooala-
•ebr. f. Zabobeilk. Jahrg. IX. Oetoberbef». 8. 488—488.
Mit 1 Abb. — 33) Hesse, Die Rotati .n d^r Hrümo-
larcn um ihre Längsaie. Verbdl. d. X. ir ;ern. Congr.

Berlin. 4.-9. Aug. 1890. Bd. II Abth 14 Z^hii

heillt. S. 89—93. Diskussion. — 34) Uii>, VV., Der
Tractos thyreogIn<isu.'i und seine Beziehungen zum
Zongenbein. Arcb. t. Anatom. Anat. Abth. 1. Heft.

S. 88—32. — 35) Kafemann, R, Anatomisches und
ThevapeoUsebea Qber den Focaii pharjrnei» (Sobltus).

Monatasehr. f. Obrenbeitkund«. Jahrg. XXIV. No. 4.

S. Iü2— lOR. - SC) Katitbric k \ ^.. Tbc thyreo-

glossal duci. Jt.iurn of ans'. V i. XXV. .lanuary.

p. 155—164. plate III. — ."7; lino/ynski, A., H- 1-

trag zur Histologie der Brunncr'.Hth«»! Dfüsen. Pam.
Towarz. Lek Warxaw. I8S9. Bd. LXXXVL p. 823—354.
— 38) Kükenthal, W., Da* GcbiN.s von Didelpbja.

Mit 8 Abb. Anatom. Ana. Jahrg. VI. No. 28 u. 84.

S. (^5''— cc^e. — 89) Lagaisce, 0., Panoreaa intia*

hip^t j Ohes les poissou. Coopt. read. bebd. soo.

Mol. .^or. IX, Tome III. No 7. p- 145—146. — 40)
Lejars. La fnrmc tt t« calihre physiol9giqaes de la

tiaobie. H<'v. de chir^ Aiin--- XI. No. 4, p. 336— 347.
— 41) Derselbe, Musclt .symitrique pharyngo-cu-
tac6; glandule salivairc aberraute, i long rnr il < zcr^-

teor s'ouvrant aa deasos da atemnm; restes probables

du qaatrieme aro braacbial. Ball. aoc. d'Antbr. Paris.

1890. p. lös. — 4t) Lindamann, W., Zar Ftage
Qber die fnoertatiOA dier SehilddrSs«. Vorliaf. Hittb.

Centralbl. f. allgen. PatboL und path Anat. Bi. II.

No. 8. S. 321—8??. Mit 1 Abb — 43) Lockwood.
B, and H'jllrst jh, On the fossan i Mind Kie i:-it

-

cum, and tbe püaition of the vermifonn appendix, with

special rcferenee to retro-peritoneal hernia. Joarn. of

aoat VoL XXVL Outbr. p. 180-148. — 44) Die-

selben, Notes of the position ar.d condüinn of the

veroiiform a;ipet)dix in 100 oiin.si.'Ciitive oases in whioh

cbere was no miinifest morbid condition of tin« abdo>

minal cavity. Proc of the Anat. Soc. of Great Britaio

aod Ireland und Jouro. of anat. Vol. XXV. Part. IV.

p. XIZ—XX. — 45) Lucas, F. A., On tbe struotur«

of ths tODgoe in hunniDg birds. WasbiDgloii. 8. 4 pp.
witb 1 pL — 46) Lustig, A , Contribtito alla eono»

srenza dell' istogenesi della glandota tiroidf Spi.rl-

mentale Vol. XLV. Kasc. l Tav. II ut,d An-h. Ital.

Bi..l T. XV. [.. 231— i'Jj. - 47) M.ici^i, L.. S-pra

uoa diminuzione oamenca dei denti eil' orango (Sa-

tyrus orang). Con tav. Rendic. d R. ht. Lomb. di

So. e. Letter«. Ser. 8. Vol. 84. p. 886—593. — 48)
Hanl 07, Tbomai Tbe anatomioal potitioo of tbe

oapat eoli; deriatioas from the normal type. Bolhlo
Journ. Vol. XXX. No. 10. p. 577—582. ~ 49) Mar-
shall, C. F., The thym-glossal duct or .canal of

Ui^.". .I.vjTii ..f Anar. Vol. XXVI. Octobre pl. 1.

p. 1)4 9'.». — .itj) Mauri, Sur une maKotmation du
rectum. Bull. soo. med. Toulouse. Tome I. p. 1—17. —
51) Mivart, St. G, Note on Canine Dental Aboorma-
lities. Prooeediaga of tbe Royal 2oological Sooiotr.

LoDdon. 1880. Vol in. p. 8T8-378. - 58) MObl-
reiter, K,, Anatomie des mOAMbL Gebisses. Mit bes.

ROokeiebt aaf die Zahnersatakunde. 2. Aufl. 74 Fig.

Leipzig. 8. VII. IGO Ss. — 53) Nicolas, A., Re-

cherches sur l'^pithehum de Tintestin grele. Intern.

Monatsschr. fQr An.U. u. Phys. Hd. VIII. j,! I-III.

S. 1—62. — .54) Oliver, .1. C. , An intcrcsling case

of congenifal abnormality of the in(.-stiües. Cincinnati

Lanoet^Clinio. Ne* Serie». VoL XXVli. p. 808. —
55) Oppel, A., Ueber Gittsrhaeni der neneokL Leber
u. Milz. Anat. Auz. VI. Jahrg. No. 6. S. 165 bis

178. — 56) Perrando, G., Rieercbe sopra aicuni

rapporti anatomioi della parotide. R vista. 'ianora.

1889. Vol. VIII p. 185—212. - 57) l'iaui, «. P.,

Dei denti incisivi e canini superiori nei bovini e n< >;li

ovini e dtll' organo di Jacobson nell' uomo. Uon.

Zool. Ital. Anno IL No. 8. p. 44 — 47. — 68)

ftomiti, Q,, Hojrao eartilagioeos dana la paroi d'ua

tn^et do 8eta1o branobial ehei ub bomne adolto.

Arcb. ital. de bi^t. Tome XVI p. VIII. — 59)

Rotbstein, T., Zur KtnntnLSS des Nierenepithels.

Biel. Foren. Förhandl. Vcrbaniil. des biolog. Vereins

in Stockholm. Bi. II S. 53—63. Mtt 1 Taf. — 60)

Schaf fer, J., Beiträge zur Histologie menschlicher

Organe. I. Duodenum. II Dünndarm. Iii. Mastdarm.
Anz. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Wien. No. XXV.— 61) S4bileaa, P.» L'appareil suspenaear de la

plirre. Bull. so«, anat. Fans. Aan4e LXVt. 88r. V.
Iftn- VI. p. 410-445. Av. r fi^. — 62) Soff ianti ni,

n., j^ulla tof.' ^;r-.lii dulla ghiandola »Otto roa.sccilare.

trd.'. I.i'Uitar 1.1. -N' i. 41.', 43 c 44. — 68) Stocquart,
A., Sur un ca» dancinalio de l'appareil hvnTlien chea

l'homme. Bull. Soo. d'Anthrop. de Bruxelivs. t. IX.

1890—91, — 64) Derselbe, Note sur Ics poids et

les dimensiona du foie cbez l'enfant. in'cm. Monate-

aobritt f. Anat. u. Pbys. Bd. VUl. S. 330-334. —
86) Sniadorf, M., Ofebt es ein virkKobee Ckvom
mediastiniV Beitrag zur Anat. des Mittellells der

Fleischfresser. Deutsch«» Z^itschr. f Tbierracdioin u.

vcrgl. Patbol. Bi!. XVIII. Iii". 2 3 ISO 1S7.

— 66) Tanja, T. , I'-jber die (ireiiztu der l'lcura-

höhkn bei den Primaten u. Irti einigen anderen Sauac-

tUeren. Morphol. Jahrb. Bd. XVil. Taf. IX— Xli
0. 8 Fig. im T^it. S. 145—18T. — ST) TbonsoDt

Seeoad aonoat roporl of tbe oonnitlea of «01100-

tive inrestigation of the anatom. soeieiy of Qreat Bri-

tain and Irclaiid fcr '.h- Y n lS^<O f>l. Journ of

Anat. and Phys, Vol. XXVJ. Pait. I. p 76—93.
— 68: Thciiijs 'D, .' . On congenital cVil::. r.it n.'ii of

the bile-ducU. Read btstore tbe Edinburgh UttnUttr.

Soc. 11. Nov. Edinburgh Journ. No. CDXXXVIIL
p. 588 -581. Witb 8 plate«. — 68) Tara er, Wm..
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A pair ftf lapernuDicrary tecth in the mokr r gi ii.

Jouni. of Mat. Vol. XXVI. Oetobr». ^ 60 -fi). —
70) Varaldi, L., Anatom» o fiiiolosia dei rani del

cavallo. M'-iico veterinario. V.il. XXXV. N<i 1—3
p.22—34. No 4-6 p. 171-182. — 71) Wald«) er.

Die Involution d-r Thymus. Vtrh. X. Internat. Con-

Rfess. B-rlin 1890. Bd. II. S. löl— 1.V2 - 72)
Weibgen, K. , Zur Morphologie der Schildlrüse des
Mensicbcti. (Münch. Abh. I. 8.) gr. 8. München. —
73) Wolff, Kin Beilrag zur Anatomie u. Physiulogie

dea Kehlkopfes. Deataeb« Woctaeiuohr. Jahrg. 17.

No. 43. 8. 1199. — 74) Zuekorkandl, Uebor das
epitbeliala Rudiment eines vierten Mihlz ihn<;s des

Menschen. Wien. Silzungüber. Abtd il. III, — 75)

Zum&tein, J. T., Ueber den B on.hji.lsaura des

Men^chcn u. einiger Süugb'.hiere.
,
Uarburger Sitzungs-

bericht. 188i). No, 8 S. 25—29. — 7G; Derselbe,
Uebor die Uatorkie/erdrüwD einiger Säoger. 1. Ana-
tonisober Tbeil. HabilitatloDas^r. Harblifg. 8.

Bianchi und CoccLi (4) haben an 24 Leicheo

die Betiebungcn der Trachea, der grossen und dor

mittleren Bronchien mit der hin leren Thorax-
wand festgeslelli. l>ie Trachea liegt mit dem unteren

Ende auf der reobten Seite derWfrbeletnle, die Bifor-

calion entsprirht r^em 5 Brustwirbel, fliv rct"!.ti> Dron-

chu3 entspricht dem 5. Inleroostalraum, der linke läuft

purallet der 6. Hippe.

Urocsike (7). Die intraabdominalen (fälscb-

lioh retroperilonealeo) Hernien und Bauchfell-
Uaebea sind tn der lotsten Zeit wiederholt der

Gegenstand der Untersuchung gewesen. Von B, ist

nunmelii oinr- ili crsichtürhe Boarbeitiirif? ersi^hienen,

welche aut ürund eigener Beobachtungen und an der

Hand der Literatur den Gegenstand «eiler ferfolgl.

Bei dem Umfang der vorliegenden Erörterung folgt

hier uur das iDbaltsverzeicboiss: Ailgemeioes über

die BntwiokloDg des Peritoaetini. — Das Por. Wlns-

lowii und seine Hernien t'i r Kec. intersigmoideus

und seine Hernien, a) Der Kec. intetaigmoideus.

b) Die Herniae iatersignoideae. — Die perieaeoaten

Banchfelllaschen und Hernien, a) Pericaecale l^ecessus.

b) Pericaecalo Hernien. — Die Hcc. u. Herniae duo-

deno jejunales und duodenales, a) Die Ree. duodeno-

j^uoales oad duodenales, b) Die Hsmia dsodeoo-

jejunalis. — Der Kec. und die llernia parajejunalis

8. mesenterico-parietalis. a} Der Kec parajejunalis.

b) Die Hemia pariuejunalia. — Soblosabenerkaogen.

— Alphabet. Literaturmzeichniss.

Disse (Id) bestimmt die Lage der iuneru llarn-

rdhrenDOndunfmit Röoksiobt auf swei fixe Linieo,

auf die Conjugata des BeckenuingangeS and auf den

geraden Durchmesser des Beckenausgang«s. den man

in der Medianebene vom untern Bande des Ligamen-

tOIU arcuutum puli.s zum untern l>ande des fünften

Kreuzwirlels zieht. Aul welche Weise dies geschieht,

lüssl sieb ohne Abbildungen nicht darlegen. Zwei

TabeI]«o geben ein« Üebersiebt des geflammten Mate-

rials geordocl nach Alter und Geschlecht. Ks ist

darin der Abstand der iouem iiararohrenmünduag

vom rordem Kodpankt der Coojogata, die Stellang

der ionern llarfirohronmündung zur Conjugata und

zum geraden Durchmesser des Bockenauaganges, SOVie

dasVerhalidD der Blase und da« Raotams TineiiAMt

Der Plan der ganzen Abbandlang geht dabin, mit

Hilfe diesoa Matoriales das ...'\bsteigen der Elise wäh-

rend des Wacbsthums zu untersaohen und festzu-

stellen, wann sie ihren endgültigen Stand orrsicht bat.

Dieser ..endgültige'- Stand ist von D„ für jedes Od-

sohlecht gesondert bestimmt wor ler.

Hasse (29). Der Lage der Brust- und
Bauoheingeweide in der Rohe, sowie dar Lage-

Hnderung derselben bei der BrustatbmuDg ist der

zweite Theil des Hasse 'sehen Werkes gewidmet. Bei

der tiefen Brastathonng wird die aetivo Bewegung
des Zwf'rrhf^lls von der durch die n':*liitig iler Brust-

waode bedingten passiven uotersofaieden. Der ganae

vordere Tbeil des Zwerobfells erleidet bei der lospi

ralion eine [ i-sive Hebung, der hintere eine aclivs

Senkung. Das Gesammtresoltat der f nspira'.iuns-

muskel-Action auf den untern Brustrauoi ist demnach

eine nach abwärts seitwärts gerioblelo Krwsitsrang

des hinteff^n unteren und eine nach aufwürts vorn ge-

richtete des forderen unteren Abscbailtee. — Von
den Lungen werden die Spitseo, die bei der Bxspi-

riitinn 5'
'_,

r-n üb-^r »if/r Etione ol^ren Schlüssel-

beinrandes stehen, im Augenblicke der Einathmun^;

nur in ihren vorderen Partien stsrb ventilirt— dabei

auf beiden Seiten etwas ungleich — hinten dagegen

findet nur eine Hebung um wenige Millimeter, mitbin

sehr mangelhafte Ventilation statt. Bei der Inspi-

ration kommt als practisoh wichtig auch in Betracht,

dass durch die Hebung der Schlüsselbeine (um 2 cm)

die Lungenspitze bis auf ein Siück von 0,5 cm Hohe

vsrdeokt wird, aomii bei der Ansatbmnag di« Psr-

cussion oinr^n vint ciinsiigeren Spidra-im hat. W.is

den Herzbeutel anlangt, »o wird dessen vordere Wand
bei der Aihmnog naota rera oben om S'/^ cm gehoben.

Dagegen erleidet der domZwerchfell außi 'get. IeThdi!,

vor Allem die Umgebnog des For. qoadrat. eine Seo<

kung, so dass eine Oesammt-Erweitsrang in dsr

Richtung von vorn üben nach hinten unten resultirt,

die das Einströmen des Blutes ins Herz bei der Dia-

stole erleichtert. Von den grossen Schlagadern wird

nameotliöh die Pttlmonalis doioh die Binathmaog von

ihrem sonstigen aufwärts gerichteten Verlauf zu einem

mehr rein horizontalen abgelenkt, wobei die Arbeit

der reohlen Henkammer bei der Binatbrnong eine be-

deutende Erleichterung erfährt.

Uenke (31) befasst sich mit einer genauereo

Besobreibnng des r&umliebeo Umfanges der
Bauchhöhle imi ler Erfüllung derselben durch die

Bauoheingeweide. Sie kann fast auiammengeklappt

sein und die mobilen O.-gane sieben sich nach oben

in d e Aushöhlung lics Zwerchfelles, nach unten in

das kleine Becken zurück. Die Vertiefungen des

Raumes uebeo der Wirbelsäule stehen mit dem in der

Mitte vor ihr, eben anter dem Zwerohfello, oder In

der OolTnung il 'I'li r i\ .'^t -t"! in sehr freier V->rbin-

dung, unten aber können ihre Enden, die Darmbein-

groben, fast wie Tascben, von dem Hittslmam tber

dem Bockeneingango gelrennt werden, wenn sieb die

weichen Bauohdecken vor ihnen nach hinten gegen

dsa Vorsprung des Psoas und di« Sints in Wlrbsl-
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Urper anlegen. Es ergeben sich nun drei (oder

tMAits und links zusammen vier) Abtheilungen dM
Raumes der Bauchhöhle, velche durch ,. Engen" von

ei&aader abgegrenat, aber doch in mehr oder weniger

oSmw YnbtB^VBg ntt •Jntadw siiul: 1. d«r «ber»

Raum in der Anshöblung des Zwor hfellcs, oler der

Umfassaog durch dieThoraxwaad bis herab zur oberen

Bog», 8. der SeitenrauD la betden SeiUn von der

oberen Enge hinab Iis in die DanuLeitigrulp und an

deo Vordenaod des Psoas, 3. der untere Raum in der

HSttA iwlsebea den beMerseitigeo Rindern des Psoas

ood hinab durch den Bei k<Mieingang bis in den Grund

des Bickens. Der obere Kaum enthält ein für :illeni;il,

wenn er nicht durch Schnüren beeinträchtigt ist, die

ganie Leber nnd Hill, Panoreae, DnodenniD nod den

ganten Map;pn, wenn er nicht j^anz aVnorm ausgedehnt

b^ ferner auch das ganze Colon transversum. l>ie

beiden Seitenriame erstrecken siob tn beiden Seiten

Ut Wirbclväale in ilic Darmbeingruler,. T.inks, wo

kein Organ bioeinragt wie reohU die Leber, und wo
dM linke Bade des Colon transtecsum hoch im Bogen

rerlaoft, erstrecken sieb die Sohlingen des Dünndarms

abwärts in den Kaum zwisclien Psoas und Colon

descendeos und bilden hier mit denen oberhalb zu-

sammen eine elv» dreieckige, nach unten gegen die

Darmbeingrnbe spitr. fndifjen le Masse, die mehr orl«»r

weniger die obere Hälfte dos Dünndarmes repräsentirt.

Oer untere Renm nber, der sieh swisehen dem Koken

und rechten Psoas in iV\c Höhle des kleinen Beckens

hinab öffnet, nimuit nun den Uesl des Dönndaruies aui.

Bis (34) zeigt, dass die aas der mHUeren

Schilddrüsenanlage hervorgegangenen Neben-
gebiide eine ganz bestimmte Iisge haben. Die

Bwisohen Zungenwürzet und Znngenbefa Hegenden

Drtiseotheiie der Thyreoidea liegen nümlich vor dem

Zungenbein. Der Processus pyraniidatis in.serirt hinter

demselben. Die herrschende Annahme, dass die miit-

iefe Anlage den nittleien Lappen hildel, nnd dass

die seitlichen Lappen aus den seitlichen Anlagen

hervorgehen, ist in dieser scharfen ü'assaog nicht

riehtig; die mittlere Anlage seigt von früh ab swei

beitlirhe Hörnpr. die in der Fidgo ;in Ausdehnung ge-

winnen und mit den Seitenanlagen zusammentreffen.

Daher ist anninshmn, dass die Seiteaiappeo der

Sohiiddrüse nur tMl%eU ans den teitliohen Anlagen,

zum anderen Tb^il aus der mittl»r«n hervore:?lien.

bie AngaLeo von A. Kunlhak gogou die Bu^tvhunguii

iwisdien Zoogen- ond Sohilddräsenentwickelung sind

ohne Niichprüfnng des entwickelungsgeschichllichen

Vorganges gofflaobt. Fragen der Entwickelungs-

gssehiehte darf man niebt rSekllofig dorch Beobacb-

tongoij .iiii reifen Küi[ier entscheiden wollen.

Nach Lockwood's und Bollesion's (43) Dar-

iteliong sind die abnormen Lagerungen des

Processus vermiformis sehr vielgestaltig und

deshall leachtenswerlh. weil retroperiloneale Hernien,

tie bekannt^ mit den dabei vorkommenden Peritoneal-

Issoben TSrbnnden sein können, die ao den Proc.

remiformf« und an dem Geecom roikommeo. Die

abnorme Lagerung des Proc. vermiformis variirl naoh

7 verBohiedooen Arten. Normal eotviekelt, also frei

in Ot FSlti-n unt-r 104,

frei, aber verschlossen „ ~
, d.:-|;l.

frei mit Erweiterungen .,8 . de.>gl.

abnorm und zwar befestigt ao den Peritoneum in der

Regio subcoecalis .... 7 mal unter 104
Befestigt an der unteren

Fläche des Coecum ü , desgl.

In der Fossa subcoeealis IS « deagU
Befestigt auf der raehten Seite

des Coecum .... 6 , desgl.

380 unt*r 104.

Opiiel ST) hat mit Hilfe der Silbermethode ein

dichtes Gilterwerk gefunden, welches schon auf den

ersten Bliok den Ansdroek der radilwn Anordnung in

gross'-n Zügen, die ja im Loler]fi|jpchen <»ine vor-

wiegende ist, aeigt. Es sind besonders zwei Arten

von Fasern: einmal diokere, welche in gerader Rieh-

tung fider wenig gewunden, sellener unter ^Yit;l;e!ri

abbiegend verlanfeo, Uadiärfasern. Zwischen diesen

bilden ander» feinere Fasern «in diobtee Mets. Sie

sind es, walohe die Blut* und Lrmphriome um-

spinnen, omspinnende Fasern. Die Radiärfasero

ziehen bisweilen durch den grösseren Theil des Läpp»

cbeos selbst ganz hindurch, ausgebend vom inter-

lobulären Bindegewebe und bis zur Vena centralis

reichend. Die iiadiärfasern sind gut ausgebildet beim

Mensoben, doch weit mehr in*s Aoga springend sind

dieselben bei manchen SSufrethieren, z. 15. der Katze,

bei anderen Säogetbiereu treten sie dagegen bedea-

tend Bornok. Die Qitterfasern Teisohiedener Tbtere

unterscheiden sich von einander in hohem Grade.

Tanja (6G). Die DifTerenzeu in den Angaben der

Autoren über die Pleu gre n zen des Menschen
entspringen aus der starken Variabilität der Pleura*

grenzen. Die Bekanntschaft uiit I>'r Thalsache, das-?

bei den Affen in dem Verhalten der Plearagrenzen

primitive, aber aneh sehr dilferenteZastiade obwalten,

giebt der VermulhuMi: Uiuni, dass in den Pleuragren-

xen des Heoscben sich mancherlei wird wiederspiegeln

mllsseo, was niederen Organismen so eigen ist. Die

vorderen Grenzen der Pleura unterliegen bedeutenden

Sobwankoogen. Als Maximum der Abveiobung der

vorderen Plenragrenteo sind vier rersehiedeneFormen

zu unterscheiden : 1. Die rechte Pleura reicht mög-

lii list wenig nach links. Die Grenze zieht sich hinter

dem Knorpel der ersten rechten Kippe und bleibt nach

unten hin QbMrall reohls vom Sternnm. S. Die reoht«

Pleurahöhle dehnt sich möglichst weit nach links hin

aus. Die Grenze schneidet sehr hoch oben das .Manu-

brioQ stemi in querer Rtebtnog nod sieht dann links

am S'ternalrande entlang Iis zur Basis des Processus

ensiformis. 3. Die lioko Pleurahöhle dehnt sich

mogllohst wenig naoh reohls aos. Die Grense er-

reioht das Sternom nicht und bildet beim Herzen eine

grosse Abweichung. 4. Die linke Pleurahöhle dehnt

sich möglichst weit nach rechts aus. Die Grenze

schoeidet das Haonbrium sterai hoch oben in qaerer

Kiebtang und siobt dann' teohts an Steroalrande «nt-
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16 KOLLMAKX, DESCRIPTIVE A^AIOIOB.

lang lib zur Basis des Processus ensiforiiii.s. -— Bei

jüngeren wie bei iUerea Individuen werden Zuetände

Mgetroffen, in denen die PlennblEtter Tora einnnder

nicht erreichen; während dies an anderen Objecten

wohl der Piill ist. Man wird an die Hobe, Tiofo und

Breite des Tlioräjräuues denkou uiüssen, um soicbe

Variaotea ra erklären. Die Pleare des Meoseben kann

i. B. bis auf den Processus onsiforrr.is übergreifen.

Dieser Zustand kann nur als ein primitiver beurtUeilt

werden, «ras au« den rergleiebend^anatonisobeB Daten

hervorgeht. Bei 4 Objecten war fast das pinzc Manu-

brioffl Storni vom Brustfell bekleidet} es bestand mit

bin ein Verbalteo, dtasen Wiobtigkeit bei einer efen-

Uielleo Trepanatio stemi zur Unterbindung hinter dem
Nanubriam gelagerter OefiLsse einleuchtet. Sehr gün-

stig für eine soiobe Operation wären 10 Fälle von

42, in denen das Maiuibriuai gant oder f;ist ganz vom
''iivir -'i • i^rzug frei l loil l An der schon von L arrey

zur Fiiraotiitesis pericardii aogegebenen Stelle — die

BiAe awiaoben den Probeeraa aneifornile und der lets*

ten linken sternalen Hippo — ist di • MÖgliotilifit nicht

auagesobloaseo, von anderen Gefahren abgesehen, mit

der Plenrabtble in Ber&brang so tcomnen. In dieeer

Hinsicht gewähren auch die von Luschka im Atlas

anempfohlenen Stellen des iänften interoostalranmes

lateial oder medial der Vasa raammaria interna noch

viel weniger ScbnU. Man kann eigentlich von vorn

herein riirfr?ndwo vor einer Verletzung der Pleura bei

der ErolTiiUiig der i'ericardialliohie sich &ioher iuhleo

;

nur naoti KeseeUeo einer Rippe oder Trepanation des

Brustbeires könnte m.Tn der Gefahr der Plenrabsaohl*

digung mit Gewissheil vorbeugen.

Zuoberkandl (74) bat die Anubl der bisber

Icola bieten Fälle von Überzähligen Molaren bei

dem Uenscheu um 4 neue bereicberl. Diese sind zwei

Sobidel reo Oestorreicbern und ton 3 Afrikanegern.

Bei einem der ersten handtMt es sich um je oi:ien vier-

ten Habltabn im Oberkiefer in der Reihe hinter den

WeisbeitszShnen stehend. Die Krone ist höckrig und

etwas verkümmert. Bei einem Afrikaneger sind drei

iiberzälilige MahbHhn«' vorhanden und zwar Gndei sich

iiu Uuteikiefer auf jeder Seite hinter dem Weisheils-

sab« ein vierter Molar. Diese Anomalie ist in mebr-

facher Hin>-ir!,i von hohem Interesse nnd es fr.tLit sioli.

ob wir lediglich eine zufällige oder eine atavistische

Endieiovng vor ans beben. Z. erinnert an die Vor-

fabren der hentigen Gamivovea (Oloeyon).

1) Ai tODclIi, A., Contribution .i IV-tudc de la

si^nificati'- n raorphobmique et de rbiitolocie du ganglirtn

cili*ire. (Resume.) Arcb. Itai 'U Bio!. T. 14. r- 132.

1890. (Siehe den Beriobt des Vorjahres.) — S) Be-
low, D., Bio Fall ton Arteria byeloldea penietens.

Wcstnik Oftalmoto/ii Januar-Fcbr. — 8) boucbyr . n,

Nerfi ciliairos superßcK'ls cb--i rhomme. Aroh rl^"•J^^l Ii.

Tome XI. No. 4 p. 2;>5— 302. Avcc 4 li^. — J

Cajal, 5. Kt Sur la fiu» struoture du lobe opliquu

de« eiseaw et sor rorlgioe i<6e)i« des nerfe optii|ms,

Mit 2 Tafeln. Intern. Ilonatssobr. f. Anat. u. Pby^.
B1. VIII. S. 887. — 6) Chantre, E., Du möcanisme
di' l'orctusion des paupieres aj.rns la section des nerf*

de l'iirbiculairc. Areh de phys. S<r. 5. No. 4.

p. G2»—644. — C; Chi« Vit«, J. H., Deber das Vor-
kommen der Area centralis retinae in den vier bdberen
Wirbeltbierklasseo. Arcb. f. An%t. und Phys. Anat.
Abtb. 8. Sil— aS4. Tafel XVIU. — 7) Ciacoio,
Sopra nna Btraordinaria e notabile particolarita osse^
Vita nella corma dcl cavallo. Monit. /nl. Ital. II.

Anno. No. 11. p. 217. — 8) Cülucci, V., Sulla

rijjenerai oni parziale dell' occhio oei tnti ni. Vidi

H Z. Anno 2 N<>. 4. p. 62. — 9) Darksche-
witsch, L-, Ueber Ii- Kreuzung der Sehnerven fasern.
Gräfe's Areb. Bd. XZXVil. Abtb. 1. S. 1-S7. Mit
6 Beltsebn. (7elleiäodife Kromong der 8eboer?«D
beim Ranineben, unvollständige bei der Katie naeb
Eistirpition eines Bulbus; bei leteterem Thier aueh
Durcbschneiduni; eines Tractus opticus ball nach der

Gi ' urt) — 101 Doeiul, A. .S , U*^«>r di« nervüsi;n

Kl III h'i in i|i-r Retiria dts Mefisehen, I. MittheMung
Arcb. i. microsc. Anat. Bd. XXXVUl Taf. XIX bis

XXII. S. 317—344. — II) van Dujrse, Persistanoe

da oanal de Cloquit Reliquets du sfstftme byatoi-

dien foeta). Celobome dn nerf optiqoe. Areb. dVnb»
tbalo. Tome XI. No. 5. p. 404—419. — 12) Fa-
ravelli, K., Sur un nnscie ä fibres lisses, observ6

dan; la lonc ciliaire de l'oeil du „Tbynnus vulgaris".

Avec ufie pianche. Arcb. ital. de Biologie. TomeXVI.
p. 65 und Aecad srienze di Torino. Vol XXVI.
p 26?-274. — 13) Friedenb.:rg, P., Ueber die

Sierntigur der Crystall-Linse. Stras^bur^ Diss. 23 Sa.

1 Taf. gr. 8. — 14) Frits, Ueber die ünaobe der
PiKmentwandening in der Netsbani Z8rieb. er. 8. —
15) Garnier, R. v., Ceber den normalen und patho-

logischen Zostand der Zonula Zinnii. Arcb. f. Augen-
h-iikvind- IM. XXIV H 1. S. 82-41, Auch:
Westüik Miulmok'gi. Mai-Juni. — 16) Hebold, 0.,

Der Faserverlauf im Sehnerven Neuro!. Centralbl.

Jahr«. 10. No. 6. S. 167—169.— 17) Beitrmann,
C, The m;nute structure of Ibe Cornea. Microsci pe.

1890. Vol. X. p. 821-m 1 pl. - 181 fiireob-
berg, Ueber das Auge des Kittebene. Areb. f. Anat
(Physiol. Abth.) III. u. IV. Heft. S. 351—357. —
19) Bosch, F, Kbrlich'« Methylenblaumelhode und
ihre Anw^-ndung auf ili5 Aufie. v. Gräfe's Archiv.

Bd. XXXVII. Abtb. ;J. Ta*. I u. II S 37-54. —
20) Kohl, C, Vorläufige Mittheilung über di.s Aui»c

von Proteus anguinsus. Zo.>l. Ani. Jahrg. XlV.
No. 359. S. 93-96. — 21) Krause, W., DieRetina.

(Verlänflge Mitiheiinng.) Internat. Menatssobr. f. Anat
n. PhTs. Bd. Till. H. 9 u 10. — SS) Langer, F.,

B''ilrAj{ zur normalen Anatomie des menschlichen

AuRes ,Ist man bvrcchtigt, leii Pcrichorioidalrauro

und dt-n Tenon'scheii Raum ai-i Lymphräume autsu-

fassen?" Witntr Sitzungsbct Bd. XCtX. Abth. III.

1890 S 397—417. Taf. I u 11,-23) Leydig, F.,

Das ParietalorKan der Amphibien und Reptilien. Anat.-

bistol. Untersuchung. Hit 7 Tafeln. Abb. der Sencken-

berg. natorf. Oea. Bd. 16. 189a U. S. S. 441 bis

4SI. Anat. Ans. Jabrg. Y. No. 16 d. 17. a 451.
— 24) MagKi, I.., Studi di ii.rf loj^ia oomp.irata. II

t^rzo occhio dell' uomo. Coriferi nz^ K v. lilusof. sc.

S4-r. 2. Vol. 9. p. 677— 18liij. — 25) Merian,
Carl, Versuch« über die Lyraphwuge dos Auges. H-,'r-

ausgee. von W. Bis. Arcb. f. Anat. Anat. Abth.
.S. 108—135. — 26) Owbjannikow, 0., Lebersicht

der Unlfrsuchungen über das Parietalauge bei Am-
phibien, Reptilien und Fisohen. Hit 1 Taf. b. 3 Fig.

R«v. sc. nat. de la see. natural, de St. Petersbourg.

Arne.; II. No. 2. p. 100—111. RisumÄ No. 4.

p. 175— 176. (Original russisch.) — 2") Prokopenko,
P., Contributu t. \ l'et-.ide d:- la .tttuctup; hist-.-l-'i^i'-jac

de la riime. Travaui de la scction mid. de la sog.

des ae. etpik., aoneni^ i Puoivrr. de Cbarkt)w. (Anss.
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mit frann.s Titel ) J8 pp. Mit 2 Taf. — 28) Ricke,
Heber Formen und Entwickclung der Pißmcntzellen

der Chorioidea. Arcb. f. Ophth. Bd. 37. S. G2.

Tftf. IV. — 29) Ritter, C, Studien über die Stäbcben-

fccbieht der VSg«l. Jlit 1 Tftf. loteni. Monatssohr. f.

Amt. m VbT«. Bd. TITL H. 7. S. «41-849. —
SO) Deriolbe, Zur Histologie der Zapr^n d«r Fbeh-
retin» Hit 1 Taf. Ebendas Bd. VIII. B 3. S.128
bis 134. FortsetzuiiK S. 241. Mit 1 Tat. — 31

Roberts, AnjiU>mi" topi'j;r.'Hitiiqiie <io citcriit*

i'i' Vij'-A Mi jM nf Je vue 'le ia strobototnic Arcb.

d'opbtbalm. Tome XL Ha. 4. p. 435-439. — 32)

Ko»»o, Ach., CoütribuJiioDe all» morfolo^ia dvll' occblo

deHa peoon (ovii «riu L.) « d«! bove (bos Uurua L.).

1 kT. lotera. Monfttawhr. f. Anat a. PLy«. Bd.TII[.

H. 4. 8. 169-176. - 83) SohUnp. W., Beitiise

tnr Anatomie des Auges rom Grottenulme. Zpitsobr.

f v r^-l. Augenheilk. Bd. VII. H. 1. S. 73-76. —
34) Ütjrs«!!'", Di<: .Aug! nlinric d<s Prot<;us anKnineu.s.

Bio). Gtbl. Bl XI. No. 2. S 40-42. — 35) Sla-
derini. C, Ucbcr die Abflussvege des Humor aqtifus.

Of&fe't Arcb. Bd. 37. S 86—124. Mit Ta^ - 36)

Staarengbi, C.. Contnbasione allA rieeroa del de*

corso dell« flbr« uidoUftte Del obwains ottico. Real«
Utit. Ifimb. di sc. 0 letterc. Rciidiconli Str. 11

Tel. XXIV. Pasc. XVI. p. 1067. — 37) Stev->ns,
G. T., Anoiririi '•i of tbe i^colar musrl. s Arcb. Opb-
ihalm. Nc* \,..ik. Vol. XX p — 38)

Stuart, T. F. A., Oti a memVirunL liming tbo fossa

patellaris of tbe corpu<i» viirtum Proc. Royal Soc.

Vol XLIX. No 298. p. 137-141. — ») Der-
lei be, Oa tbe oonneuoD botween tbe »spensorx li-

ganeot of tbe eiTetallia« lene and tbe lens oapaule.

Ibid. Vol. XLIX. No. 29S p. 141-142 - 40)

Derselbe, A new mode of dimoustratit)); tbu rtlation

of tbe two sides of tbe rctiria to tbe outer worH.
Joorn. of Anat. and Pby.s. Vol. XXV. p. 2itS— 299.
— 41) Derselbe, A mode of demonstiatme thc gross

sliuclure of tbe eye ball. Ibid. Vol. XXV. April,

p. 2&5-297. — 42) Topolanski, A, U'rkr den
Bau der Zonola nnd Umgebong nebat Bemerkangen
ober das albinotiMbe Auge. Arob f. Opbtbatm. Bd. 37.

Abtb. 1. S. 88—61. Uit 8 Fiit. auf 2 Taf. — 43)
Weiss, L., Beitiäge zur Anatomie der Orbita. III.

Mit 24 .\bb. u 9 Tab. gr, 8. TüLingen. (Siebe dcu
Bericht von 1890.) — 44) Ziem, Ue»K.r dai> Sihwdl-

»• t des Aug*». Tirobow'k Areb Bd. 186. S. 467
bi3 484.

b) QehSrorgao.

45) Avers, H. Die Membrana tectoria — was sie

ist, und die Mtmbiana b&silaris — was sie vcrriebtet.

Anat. Am. Jabrg. VI. No. 8. S. 219-220. - 46)

Derselbe, The lar of man: ils pasf, its pr>sent, and
its future Marine biolog. laborat Lecturo IX. Vol. I.

i).

188—230. — 47) Derselbe, On tbe origin of Ibe

nteniat ear and tbe fonclions of tbe aemi circular

eaoala and Cochlea. Labe Labor. Milwaukee. — 48)
Berteiii, D , ContribiiHon i la iitruetore de la eotiebe

moycnnc de la mtmbranc tympan'que chfz le cobaKC
Arcb. ital. de Biologie. Tome XVI. pagc II. C\irgtcs

Ass i ', mi d. lial. — 4;t Bistrsycki, A. und K.

von K s t.H [ t.[ kl, Dan Gewicht menschlich« r Gihör-

knöchirl' } •Ii. Monatsschr. f. Obtenbt;ilk. Jabrg. XXV.
No. 8. C;,-68. — 50) Blake, C. J.. Neubildung
TOn Sohl' m haut in der rornaleo Paukinhöbic. Ihn:

klioiacbe Bedegtnog. Ueberaettt von C. Tmckenbrod.
Zeitsrbr. f. Obrenbeilkund. Bd. XXII. Heft 1 und 8.

104-110. — 51) Bryant, W. S., BcmetkuMgai
iur Toj/tigraj^hie der normalen menschli'htin Pauken-
höhle. Mit 1 Taf. Utherselzt vcn * . Ti i ktn! i 1.

B^erlda. Bd. XXII. üeft 1 u. 2. S. öl-lÜ4. — 52)

back, H. A., A revised deiicription of thc anatomy
«/f tbe Elepbaal'a ear. Transact, Amtr. Otol. Soc

JihiMbl^ iur («MHMn MtdJda. IMI. JM. I.

Vo'. IV. Part 4. 1890. p. 574—586. — 53) Vcscovi,
Pietro de, Ricercbc anatomo- fi- oh j che intornn all'

apparato udiiivo dei Tcleostci R Aocid. dell'i sci-nze

di Tonno. Vol. XXVI. Di.sp. 5. 1890/91. p 389—412.
— 64) Graden ige, C, La ooolonnazioDB dcl padi»

gtione nell* oraeehio nei nomali, nrgli alienatt e nei

deliiiquenti. Anb. di pMeb. ToHno 1890. Vol. Xf.

p 258—26L Giorn. d. B. Ace. N«d. Torino. Anno 54.

.N :)— p. 793— 796. — .55) Dersel lie, A con-

tri.'utiuti to tbo morpholi">gy of tbe btjmaii .-i-.iricle.

Translated bv J. A. Spslding. Arch. Ott i. N w y,.rk.

Vnl. XX. p. 219 — 56) Derselbe, Ueber die Forra-

anomalien d<T Ohrmu'ichel. Anthropol. Studi<^. (Fort-

»e-iung u. Soblusa.) Arcb. f. Obrenbailkunde. Bd. 83.

Heft 1. 8. 1—87. — 57) v. I bering, B.'marknngen
Ober die soologiscb-systcmatisebe Bedeotong der Fiseb'

otoliiben. Sitig»ber. natarf. Freunde. Berlin. No. 8.

S. 88—88. Mit Bemerkung von Kok cm — 58)

Kai.ser, Olto. Das K^iihrl d.T Crintai: und Maculae

acusti ao. 1> Mit 2 Taf. Leipzig. — 59) Katz,
Ui;bt;r einig- Sir^-itpunkte in dor U s'ologio des Gehör-

organs Verb X intern Congr. Ht-rlin 1S90. IM. II.

S. 71—73. — 60) V. Kostaueoki. Obrspalte a.Zaba-
bildoBg ete. (Siebe Oateoiogie.) — 61) Betsin«, 6.,

Das Gi'hörorttan von Oaeeilia annulata.' Anatom. Am.
VI. Jahrg. No. 8. S. 88—8«. — 68) Rlchard.s, ü ,

A further report on tbe anatomy of tbe Klephant's

ear. Transact. Amer. Otol. Soo. Vol. IV. Part. 4.

p. 5S7-604. — 63) Schwalbe, G„ Ueber Auricular-

biir!;«r br'i R ptiücn; ein Beitrag zur Phylogenie des

äu-'H. U li Ohi'^. Anatom. .Anzeig. VI Jahrg. .\o. 2.

S. 43—53 — 64) Derselbe, Beitrige sur Antbro-
pologie des Ohres Virebow-Faslaebrift. Bd. I. Hit einer

Tabelle. S. 95—144 — 65) Siebenmann. F., Bin
Ausgusb vom pneumatischen llöhlen-Systim der Nase.

He T 7u Chirurcic. Festschrift Kocher. Mit I Licbt-

drucktaiel. b. 121—134. — 66) Spence, Thomas B.,

A comparison of thi; cxt<:rnal and middle 'lar of man
and tbe cat. Witbl2fig. Proo. Amer. Soo. «f Mioroso.

19. aoooal. Meeting. 1890. p. 146—164.

a

c) Andere SianeMigene.

C'l^' Alezais, Note sur mp!f de coramunication

du <«inus frontal avec le tr^at moyeo. Compt. rend.

bibdoro. Soc. BjoI. S^r. IX. Tome III. No. 28. p. 702
bis 705. — 68) v. Brunn, Libtr die Ausbreitung
der menschlichen Rifchschleimhaut. Sitzg d. Naturt-

Ges. za Roatoek. Bostocker Ztg. Mo. 817. — 69)

Derselbe. Die Nervenendigung im BieobepitbeC
Bbenda. Juli. Rostocker Ztg. — 70) Fraeaket, B,.

Gcfrierdurcbscbnitt« sur Anatomie der NasenbSbt«.

2. Hit. M. 11 Photograv. gr. 4 Berlin. — 71", Ge-
buchten, A. van, Conlribiitinns ä l'ötude de U mu-
<]ueuse olfactiv- cluz 1 ., mamroi'eres. La Cellu'e.

Tome VI. fasc. 2. 1S90. p. 395—406. 1 pl. - 72)

van Gehuohten et J. Martin, I.c bulbc oltaclif

obea quelques mammii^fes. Ibidem. Bd. VII. — 73)
Hartmann, A., Atlas der normalen n. patbologisoben
Anati mic dt r Nase qu. 4. 12 Lichtdruck-Taf. m. Teit.

Herlin In Mappe. — 74) Hopmann, Weiterf Fieiträge

zur Bcantwi'itur g der Kri\s:r: Kcnimtn l^ilTot miiäten

der Choaiicn vor oder sind >ic UDgemem selten V Vir-

handl. Ges. dcut.scber Naturf" ü-ehtr und Aeizle. C3.

Vers, zu Bnmen. S. 371— 37S - 75) Howe.s, G. B.,

On the probable eiistence of a Jacolisons orf;an among
tbe Croeodiliai with obtervatioDS npon the skeletoo of

tbat orgau in tbe mammalta and upon tbe basi^mandi*

hular elements in thc veitebrata. Proc. Zv'ol. Soc.

London Part 1. p. 148-15». 1 pl. — 76) Meyjes,
W. P., Ein Fall von Zweitheiluusj im vorderen Theil

der mittleren Muschel. Monat&schr. f. Ohrcnheilk.

Jahrg. XXV. No. 3. S. 68-C9. — 77) Pilliet, A. H.,

Note sur le tissu erectile des (osses sssales. Bull. «oe.

8
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18 KOLLHAVK, DaBDRlFriYB AXATOMIE.

anat Paris. Antike LXVI Sir. V. Tome V. p. SM
bis 815. — 78) Preobra»itbea»ky, S.S., ZarK«Bst>
Bin de« BaaM der Regio olhetoria. Tori. Mittbeil.

Wiener klin. Wochenschr. Jahrp. IV. No. 7. S. 128
bis 124. — 79)Sc}-del, 0., Ldjcr diu Nasenhöhle der
Ii uli' r. ti Säueetbierr ur.il des Menschen. M rj lul.

.Iah. Ii. Bd. XVII. Tiit. IV- VI u. 3 Fig. im Text.

44—99. — 80) Stiela, L, Ueb<-r den Suicu. eth-

rooidali» der Lamina cnbrosa des Siebbeina. Anat. Anz.
Jahrg. VI. No. 8. S. 232-237. Mit 2 Abb. - 81)

Suebanoek, H., Boitisg «ir Fmm von d«r SpeoificitSt

der Zellen in der tbierisoh^a and inenwhHeben Eieeb«
schlfirobant Anat. Anz. VL Jahrg. No. 7. S 201
bis 205. Ztschr. i. Ohrenheilk. Bd. XXll. S. 4—10.
— 82) Tavernari, L., Contributo all' anatomia ! ^li

crgani del (;usto. La lingoa del Cercopitbecus Diana.
I L ti las. l.a Ras&egna di Sc. Med. Anno 6. No. 7.

p. 295—306. Modena Atti Soc. Nat. Modena. Ser. 3.

Vol. lÄ. p. f3-S4. — 83) Trolard, P., De l'appa-

reil ncrroai oentml de l'olfMtion. III. Connexion» du
»m/oar olfiotif afeo Is noflle prolong^e (arc raebi-

dicn). Ärch de beurol. Vol. XXII. .Nu. (,4 p. 69
bis 92. A suivre. — 84) Tuckern ati

,
F., Ün the

guslat'i.'v rcan» of th-:- mammali;!. The Proceed. of

the B.-t'. n Soc. of Natural Uistury. Vol. XXIV 1890.

p. 470 482 — 85) Derselbe, Obs-.rvations on ;> ine

mammalian taste urgans. Journ. of anat. July. p. hOb
bis 508. — 86) Derselbe, On the guitatory Orguis
of Scisras budaoniaa, lotern. Monatuobr. I. Anat a.

Pb7S. Bd. VIII. S. IS7. Mit 1 f^f. — 87) Wiebert,
P. V., Utber den Canalis ethmoidalis. Knnij:^b•rK' i. Pr.

gr. 8. Mit 1 lith. Taf. — S8) Z u i.; kerliaLd l. K.,

Ai atnraie der Mundhöhle mit besn Jerer Berücksioht.

der Zäbtie. gr. 8. Mit 84 Holzschn. Wien.

Chievilz (6). Die Untersuchungen belrelTon

102 Arten und zwar 23 Säugethiere, 64 Vögel. 7 Rep-

tilien und 8 Anpbibion. Die fixirende Bt^handlung

der Augen geschah unmittelbar nach diin Tnie

durch Salpetersäure. Die Coaliolle geschab iiumer

mioioseopisob. Wo dieAre« 8iob>oiebt gans anzweirol-

haft darbot, wurde di-' g.in?.p Ni^tzhaut raictotr ruirl

und an der Suhntltreibe durchsucht. Die Inter

aoohoDg bat siob baaptaScbliob anf folgend« grfibere

Verbältnisse gerichtet: 1. Dos Vorhandensein oder

Nicbivorhandeosoin einer Area («nt.; 2. ibr« Form}

3. ihr» Lage. Unter Area eentimlla iat »In Nelihant>

bezirk verstanden, welcher durch bestimmte, ohaa

Zweifel die Sehschärfe fördernde Baueigenlhämlich-

keilen ausgezeichnet gleicbgüilig ob an diesem

Boalrke noeb daia oioa vitreale Einsenkung — Fovea

rertr. vorhar.den ist, oder nicht. DieArea ist ohne

Zweifel das wesentliche; die Fovea ist eiue mehr aoci-

dentello Baigab». Dio Area oontralia ralinao konmt
hfi Verlretern von allen Vertebratklassen vi,r. mi i

zwar miua ihr Vorbaode'nseia ai4 das gewöhnliche

bstracblet werden. Dar Mangol an einar Aroa warde

constatirt: bei allen untersuchten InsectifOron; unter

den Nagern bei Cavia, Arvicola. Mas. Soiurus. Unter

den Amphibien wurde die Area bei den twei nnter-

saObtOD Urodelen, Salamandra maculosa und Triton

pur ctatus vermisst. Mit Bezug auf den Aus' il i it ^s-

grad der Area, das Vorhandensein oder Fehlen einer

Pom, sowio auf die grüsMi« odor geringere Tiefe

dpr li-t/torP'i Vomm^n frross? I'ntors-'iie vor, und

zwar stehen diese in keiner nachweisbaren Verbindung

ipil dMVerwaQdtMihaflabeiiehaDgea der Tbiorfornen.

Die Form der Am iat olobt bei allen Tbierformen die

gleiche. Die Area sitzt k-^inpsw^gs immer central.

Sie kann vielmehr, namenUich bei gewissen Vögeln

(z. B. Eule) sebr eioantriseb ibren Plate babea. Das

Verhalten der Area zu den Netzbautgefässen der

Säugelbiere ist immer derart, dass die grösseren Go-

fässslämme in einiger ICotfernung von der Area ver*

laufbn. Zwischen Form and Stellnog der Pupille

einerseits. Gestalt und Lag? der Area andeneite be-

steht kein oonstaotes Verhältniss.

Hoeob (19). Der N»r?«nretohtbiim iet M
iliMi MethyIenMau(irä[)ara(<'ii in i^er Cornea noob

grösser als an den Qoldpräparalen. Vom llauptgefleobt

trennen sieb Piden, velehe als Rami perforaotee di«

Basalmembran durchbohren und unter dem vorderen

Epithel den aubepithclialen PlaxoB bilden. Von

diesem siebt man wiederum naob allen Riebtongeo

eine Unmasse son feinsten, mit Varicositälen versehe*

nen Fibrillen abgelii^n Dio feinun FRdchen endigen

scheinbar frei, sie steigen bis zu den oberflächticben

PBastenollea and enden dort mit einer knopfförmigen

Anschwellung. Anch ^ei der Iris zeipt sich die Me-

tbode von grossem Vortheil gegenüber anderen.

Stmotliob« NerYeofanveigangen ereehetneo in über*

sielitliolister Weise auf firblcsem Gründe. Es fällt

auch hier sun&ohst der uugoheure Meirenreiohthum

asf. wie er durch keine andere Hetbode aoeb aar an-

nähernd dargestellt wird. Die markhaltigen Nerven

bilden in der Ciliargegend zwei datcb reiObUob» Ana-

stomosen verbundene circul&re Flexas, von denen der

eine etwas tiefer liegt, als der andere Von diesen

aus streben korkzieherartig gewiridene marbha'.tige

Nervenfasern in radiärer Richtung nach dem iiasseren

Spbineterrande la, wo «ie sieb wiederam zu einem,

.•iti.s ark.-idfi-ifrirmigen Windungen ^nstfibemlBn Riiiä;-

geüecht gruppiren. Erst von da gehen vorwiegend

marklose Pasera in das Oeweb» des Sphineter ab, um
hier ein überaus reiches Neiz vimi feinv'n, punrtirten

P&den zu bilden. Verschiedene Beobachtungen deuten

voaireideutig darauf hin, dass in der Regen bogenbaat

des Siogetbieres Ganglienzellen siob vorfinden und

7w<)r da und dort spindviiörmige oder dreiookige,

kern und Kernkörperchen enthaltende Zellen, die

«war etwas klein sind (19— 15f»}, aber meist gan*

den Ganglienzellen entsprechen und lange, aus punc-

lirlen Linien zusamuiengeselzte Fortsätze ausseuden.

In eintelnen Pillen konnte anob gua sioher ein Zn-

srinitiienhang des einori oiIrt andoren Anslaufprs mit

markhaltigen Nervenfasern nachgewiesen werden.

Langer (22) bat ^ne andere AolFassunf aber

den Perichorioidalrauni und denTenon'soben
Kaum erhalten, als die seil einiger Zeit geltende.

Naoh ihm sind weder das Hasebenwerk twischen

Chorioidea and Sclera, noch die Spalträume zwischen

letzterer und der Musculatcr i"s Bulbus als Lympb

räume aufzufassen. Der Tenon'scba Raum existirl

als solobor nar swisoben deaSebnen derAogeomukelB
und der Sclera, also nur vor di»m Aequator; weiter

am hinteren Pole des Bulbus fehlt oiu Spaltraom.

Beide Räams sind sowohl in asatonisdier Binsicbtt
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Kollmann, Dkscruttvk ANAroms. * 19

MtriiB iia«h ihm Entvlekelang als G«l«iikrliim* »af-

xafftsseD. ZwiscboQ boiMen Rsumfn bostL>ht keine

CoDtmanioatioD. Eia psrivosoalärer Kaum am die

Yana« vorticosaa tat nioht vorhandaD. Dar Wag, dao

dia IqjaoUoosmaasen aus dem Chorioidalraum Dach

maaaan an die Bulbosoberfläobe nehmen, ist ein künst-

lieh gebahnter. Die Vortexvenen verlassen hinter

dem Aeqoator den Scleralcanal, gtldn^t-n daher in

keinen eine Lympbbabn darstellenden Raam. Nach

dem Fassiren das Soleralcanales können sich die in-

Jaotfonamasaaii am naeb hlDtao ansbraHan, bawagan

sifb jei^aeh auch hier nur in künstlich erzetipten

Spalträumen, verhalten aicb daher wie Extravasate.

Dia mit pigmantirtam Biodagaaraba arffilltan Rtama
um die Ciliargefässe und -Xerven sind auch keine

Lympbr&aina, aoadarn haben nur den Zwacli, dan

ArloiaD Voliiii»sciiwankuDgen su geslalttn und dl«

Karren vor Zerrungen, die sie durch dia Bewagongen

des Bollus erleiden kürintcn, zu bewahren.

Ayera (-17) ist vom vcrgleioLedden Standpunkt

ans aio Gagoar der Annahme, dass die halbzirkel-

förmigen Canale die Perception des Gleichgewichts

verniiltaln. Amphioxus, der seine GleicbgawichUlaga

abaoao so n^lran vantabt wia «Ddar» bawirbalta

Wesen, hat gar keine halbzirkelförmigen CHni;'i'.

Sljxioa Qod Petioujzon aind Tollkomoiene Equtli-

briataa Qod babao nnr ainan oda^ swal Canila. Brat

bei den Haifischen kommen drei; das S&ugerlabyrinth,

hauptsächlich das der Elasmobranchier, bat ooob

den Ductus endolymphaticus, die Nertranandatellan

mit den Cristae etc.. die l!au|^acomplication liegt nur

darin, dnss aus der noch abortiven Lagena sich die

Schnecke entwickelt hat mit ihrem ausserordentlich«!!

Baa. Daa Labyrinth it( aber das l'roduot einer Ver-

tiefung, die ursprünglich an der Obernache des Kor-

pers liegt bei allen WirbeUbicrembryonen und ebenso,

wia ibnlieha Vartiafuogan auf dar Obarflioha tlale

Sinnesorgane entstehen lassen, so ):;esc!iieh'. dies aui'h

andar aioan Varliafung, dia als sog. Labyrinthgrübchen

in daa Innara dra SeMdals variagt wird. In diaaem

Entwicklungsgang liegt durcliaus kern Hinweis auf

eine fnnctionelle Aufgabe für das Gleichgewicht. Es

kommt aber noch hinzu, dass auch die Annahme, die

halbzirkolfiännifan Can&le seien in den drei Richtun-

gen des Riunips anj^eordnet, nicht volllioniiiien .Stich

hält, im Anfang sind sie überhaupt nicbl nach diesen

drai Riehtnngao oriaatitt, daa kommt ant apit. A.

bat überdies durch rahlreiche Mes,<unKeii gefunden,

dass die Winkel auch bei dem Erwachsenen selten

tagalraebt aiad und dan oft eina batriohtlicba Ab*

weicbung vorkonmit.

Kaiser (58). Die UntaraacbaDgen wurden an

den Gabörorganan vom Kalb, Sobaf undKaniocben

aagaftatlt und babandaln das E ; i i t h o l der .Macula«

und Crista« acustif^se Die Wand der Säckeben

an dan Kerveuendsielieu enthält von aussen nach

innan aufgesiblt folgend« Sebicbtan: 1. Bindagawe-

tige Grundlage: 1) lockeres Biiidt>;i?webe, 2) Basal

mambraOf 11. Epilhellager: 1) Kernzuue, a) Kerne

dar StfitsMlIao, b) Karaa dar Hnanatlan, S) karnfraia

Zone, S) Limitana, 4) Cilian dar HaanaHan. Dia

Slülzzellon sind im Allgemoiiien .sclilanl<; sie zeigen

oor um den Kern herum eine AnsobwoltuDg, die eot-

wadar in dar Ase dar Zaila Hegt, odar aocb wia aia

Kasten seitlich angefügt erscheint. Ihre Gestalt ist

sehr mannigfaltig. Diellaarzellen sind flaschenfdrroig,

sie besitzen einen länglichen Bauch, der unten abge-

rundet erscheint und nach oben in einen dünnen Hala

ausläuft, di't .'-ich }^anz in derselben Weise wie der

Hais einer gewöhnlichen Wasserflasche in Form eines

fachen Trichtara innarhalb dar Limitana arwaitart ond
auf diesi? Art ganz fest in dem entsprechend j^eforniten

Loch der GrenamembraD hängt. Der Kopf der Zelle

aiabt mit ainar aehatbanfSrmigan ObarllSeha gagan daa

Lume I des häutigen Labyrinths. Von der Mitte dieser

Sobaiba arbabao aioh die Htirbaara. Dia «o dar Pari-

pbaria daa Zailankapfaa aitsandan Haara aind kSrsar

ab die central stehenden. Die Länge der Haare ist

eine recht erhebliche, 10— 22 ii, und 2fi— 65 fi, ihra

Länge kauti hier das 3— 4 faoLo vüq d«r Länge dar

sogabörigan Zella betragen. Der Axeniqrlindar tbalU

sich nach seinem Eintritt in Jas Kpithel entweder

in mehrere Aeste und bildet je einen Kelch um eine

Baanalla, odar ar blaibt ainfaoh nnd bildat dann nnr

einen ^nl.-hen Kelch. Sic bilden die directe Fort-

setzung des Axen(^iindars. Der Axeooylindar USat

aieb niebt in aiataina Fibrillan auf, aondan braitat

sich nur aus. In diesen Keloban atackan dia Zellaa

wie die Eier im Eierbecher.

Schwaiba (64) unterscheidet mehrere Obrfor-

man bai dam Europäer, an danaa dia Daririn*tetaa

Spitze erscheint. I. Hacacosform. Olirrand im Ge-

biei der Obrspitze nicht umgeschlagen. Spitze an der

Greuzo des oberen und hinteren Ohrrandes, 2. Cerco-

pithaenaform. Ohrraad Im Gebiet der Obrapitze nicht

umgeklappt, höchstens Uteralwärts gorich'et I.a<!:e

der Ohrspitze am hinteren übrrande. 3. Ohrrand im

Gabiat dar Spitxa amgaklappt, Obrapitia aoharf aoa-

geprägt. 4 Ohrrand im Gel '.r: iler Spitze nni2eklci]i[il,

Obrspitze stumpfwinklig, abgerundet. 5. OUrspitze

angedaotat. 6. ObnpitM gar nioht aachaawaisan. Voa

71 Männern zeigten:

Darwin'acba Spitaa
beidcrseita vorhanden 49 s 69,01 pCt.

nur recht«; „ 9 = 12,^8 ,

nur links , 5 — 7,04 ,

baidaraeita fablaad 8 = 11,87 ,

7t

Es fehlte demnach eine Darwin'sche Spitze unter

71 IndMdnaa aar 8 odar in It.87 pCt. dar aämnit-

lieben Fälle, wahrend GiJ Individuen oder !i8,73
[
Ct.

eine Darwin'aoba Spilta und zwar überwiegend

(69 pCt.) baidaraaitig auftnwaisan batlaa. Legt man
dagegen die Zahl der Ohren zu Grunde, äo besitzen

112 Ohrrn vnn 1I2 oder 78,8 pCt. eine Darwin'sche

Spitze, wabrend letztere 30 Obren oder 21,2 pCt.

fablt. Aia Resultat vorslebender atatiatiacber Untar-

sucliuugän ergiebt sich, dass l eim inänulichen Ge-

schlecht das Vorkommen einer Uarwin'schan Spitze

dar gawdhalioha normal»Bafnad iai. Dann in 84|4pGk
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aiBBtlfohw lodiTMnra and in 7S,4pCt. aimmtliobtr

Obren ist eine solche Spitze nachiuveisen und für die

MessoDg der vahren Obrlange za Terwerlbeo. Bei

dieser überwältigenden Häufigkeit des Vorkommeos

kann inun über nicht mehr das Darwin'sche Spitzohr

als eine seltenere Varietät betrachten; es ist ui^Iiuehr

lur das tnännliobe Geschlecht der gevötinliche Bei und.

QaMMdm RMatUle ergiebtnno di«gleichestotistisehe

Untersuchung fnr dns wpiVlirhr- Opprh^fTbt. Beim

Weib« zeigL kaum die Hältle der Individuen und nur

•in Drittel der Obren die Dnrwin*iehe Spiue. Wei
die Mitthailnng Ton SrhwaUie's Mc»ssiinf:^Si liorr n

betrifft, 90 mäasen wir wegen der hierzu unentbehr-

llehen Abbildungen aaf das Original Terw«iaen.

Siebenmann (65). An einem Ausguss des pneu-

matischen Höhlensystems der Nase zeigt sich u. A.

anob ein der üpticussoheide entaprechender röhren-

förmiger Ausgass, der an der hinteren Siebbeinzelle

anlieft Dieses topographische Vcrhältniss |j;ii^bt viel-

leicht eine (Erklärung für die noch dunkt« Aetiologie

mancher Fälle van retrobulbärer Nearitia optioa. Dia

Anordiii:n>( df«? pnciiiiiatisi hen Höhlensystems kann

nur durch Vergleicbung mit der in der Abhaodlang

•Dtbaltenen Fignr erkannt werden, weshalb wir dar-

auf ve: '^:'isotj.

V. Brunn (69^. Mit den Angaben Suchanek's stim-

men die blar mt^athailten Erfabrangen nbefsin: r.

Brunn bat bei einem Hingerichteten das Sinnesepitbol

vermisst, bei 2wei anderen aber sieher gefanden.

Dabei hat sich ^tzoig., dass die von Riechepithel
bekleidete Fläche an der Seitenwand wie an der

Sclu'i(l<'v^ am! ir<'a 1 i[cm beträgt, im Ganzen also in

beiden Nasenhöhlen circa i qcw. Oben i>töü>t die

RieebaohMmhant das Septnm nn die dar lateralen

Wand, n i^h hinten r:i'h* sie ca. T) mm über die

vordere Spitze der oberen Naseoutuaohel lauaus, nach

vom« angellhr ebenso weit, naob onten kam sie nir-

i;. : Iis an den lUnd dieser Muschel. Ihre Begreu

zaog nach hinten ist siemiioh glatt, iosserst aoregel-

massig dagegen naob ora.

Tau Gebuchten und Martin (72). Eine gro.sse

Zahl der Olfactoriusfasern theilen sich an der

Oberfläche des Bulbus olfactorius in zwei an Dicke

gleiche Pasern und begeben sich entweder in einen

und denselben Glomerulus oder sie gehen in zwei ver-

schiedene. Dort endigen sie frei mit zahlreichen Den*

driten. Diese Fasara liegen as dem Bnlbns olfactoritu

oberflächlich Dann foljjt eine niitllere Srhirht.

grau, sehr reich au Zeilen, welche Mitrakelien heimsen.

Die innere Sobiobt ist weiss, entbfilt Nerreafasero

des Tradus olfactorius , Centraifasern " gemischt mit

Nenreoielieo, die man Körner genannt hat.

Die Sobiobt der Mitralsellen besteht selbst wieder

aus mehreren Abtheilungen. Die Zellen selbst sind

lifmlich gross, senden F'roloplaamafortsätze Üeodriien

aus und dann einen Kervenfortsaii (Axeucylinderfort

Satz) mit Collateralen. Einer dar Protoplasmafort-

satze tritt in die Glomeruli ein (gegen Golgi, der

mehrere aogenommen}, aber dieser eine Fortsalz kann

mit mehraren Olomarolis in Varbindang treten, er

baiaat der absteigende; andere ProtoplaamaferbriUie,

seitliche Portsätze genannt, gohen seitwärts von Jer

Zelle ab, theilen siob in anaehnlicber Eatferoung von

der Zelle und endigen frei.

Bezüglich der Be9chsfT>Miti<-u <i<>r tjlomeruli olfao-

torii ist das Orij?inal ii;ichzuseL?n. Die Mitralzeüen

äiad iiacb der heutigen Deutung dür V'erhallni&se die

eigentlichen MerTensellen des Olfactorius. Sie leiten

die Krrrti;nng der Olfactoriusfasern zu dem Gfliirn.

Alle Beobachtungen sprechen sich such hier dabin

ans, daaa sieb diaaa Debartragnng oiobt dnteb dirac-

'11 7iisammanbai)g sondam lediglieb dareh Contaet

herstellt.

Seydal (19). Bei allen nnteraaebtea Proaimiem

finden sich ausser dem Naso-turbinale noch drei

Haoptmoscheln, von denen die erste swei Bad*

aafrollangen trägt. Analog verhalten sieb alle Thfere

mit fünf Riechwütsten. Das Masoturbinate fällt bei

den IViiiiiitcn i5i>r Rjcklildnnp nnhcini Es ti»dui-rrt

Mcb einem unbedeutenden WuUiohen. welühes

sohtieaslieh gans aehwindan kann. Der Prooessna

uncittatus M-mM anabhängig von der Muschel selbst

erhalten, so lange er eine Besiehnag sur medialen

Wand des Sinaa maitllaris hat. An der ersten Haapt-

in i.srfiol der Halbaffen schwiiiilct lüp ut)t.-re Einrollung

völlig i dt« obere bleibt erhalten und bildet die erste

Hoscbel der Alfen. Die zweite nnd dritte Haupt-

muschel der Frosimier (vierter und fünfter Riech walst)

fehlen bei den Primaten entweder ganz (Mehrzahl der

Katarrhini), oder die zweite, bisweilen auch die

dritte, ist erhaltrn. erscheint ab«r meist als einfache

T.-i,ste so dass es den Rindruck macht, als wäre nur

di: Basailumell« erhalten. Es ist streng genommen

nicht richtig, daa Terh&ltniss ao sn farmaliraa, daaa

die n ittliTf» Muschel d'i Menschen homolos sei den.

zweiten und dritten Riecbwulst. Sie ist homolog der

ersten Hosobel der niederen Singer, nnd «war der

oberen Einrollung derselben. Ebensowenig darf man

die obere Muschel gleioh setaen dem vierten und läof-

ten Rieehwolst. Dia ebera Mbat^ antspricbt der

zweiten Muschel der Qdadrupeden ; kommt eine

Conchtt Snnturini vor, so entspricht sie der dritten

Muschel Orr i^Kadrupeden Kohlt die Concha Saniorini,

SO ist sie nicht mit der oberen verschmolzen, sondern

di" dritte Huschel ist einfach Dicht sur Anabildung

gelangt.

Saebannek (61) bringt viele Orfinde bei für die

Beibehaltung der M SchuUzj'schen Theorie bezüglicli

der Nervenzellen und der Siätszellen in der
Regio olfaotoria nnd «war sind dies vergleiehend

anatomische, physiologisch- chemische und pathologisch-

anatomische. Bei sämmtlicheii luftathmenden Vierfü^s

lern ist die Riecbsohleimhant nach demselben Typus

get.aut. Die obersten Kernreih^n des Epithels gehören

den Stui/. eilen, die übrigen den Riechzellen an. B'

i

den mit hervorragender üerucbssohäcfe begabten

(esmatisoben) Individuen (Kaninoben, Hund, Katte)

ist diese Rierhzollkernzonc besonders stark entwickelt,

bei dem mit relativ mangelbüft entwickeltem Kicch-

vermögen babaltetan (aneamatisdiea) Menaehen «r-
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scheint dieselbe um mehr aU die Hälfte rednoirt. Bei

reiner, sogen, priioirer Atrophie der Rieobtshleimbaat

des Menschen schwindet nur die Anzahl der Rifch-

rellen. Durch vergleichende Stadien islSnchannek
zu dem Ergebnisa gelangt, dass uan leim Erwachsenen

iiioht mehr auf eine gkiobmissif« Verlhellanf des

SinneMpikbels innerhalb d«r Ref. oU. reehnen dfirf«.

VlU. JlcaNkg^
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No. 9 u. 10. S. 275—281. — ^ ,ihvne. U , Con-

tributo alla anatomia dtli' In-iiila <1i lv>'ti. <i urn.
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munications de.s espa'^es sous-acachuuidteas avec los

vcntricules c6rdbrau». Montpellier mödical. Juillet.

p. 32—40. — 84) Müller, L. A., Ueber die topo-

graphisohen Beziehungen des Hirns zum ScbädellaM.
Bonn. 1889. 4. 60 Si, mit 2 Di>ppeltaf. Dis& —
8')) Obersteiner, H.. Anleitung Dein Stadiam dea
Bat) CS der nervösen Centraiorgane im gesunden und
kranken Zustande. 2. Aufl. 8. 184 üolz«ehn. Wien.

—

86) Oddi, R, e ü. Rossi. Sul decorso delle vie

afferenii dd midollo spinale. Con 4 tav. ^ 3 f\g.

Firerre. 47 pp. In R, istit. di studi suj.er. prat.

87) Pauiier, A. Bv, Note sor un proc^d6 permettant

de calenler la anrfiiat daa organea ea g6n£ral et la

surfaee du earma an partiealier. Mim. soc. de Biel,

p. 133—140. — 88) Peinberton, H. R., Reeent in*

v. .t^; itions on the struclurc and rolations of the optic

tbi atüi. Journ. of Comp. Neuroloty. Vol. I. Cin-

e;i nati. 8. p 135. — Sl»; l'e:iz
,

R., Sul ganglio

gcntcolato o sui nervi che gh aoiiv; connessi. R Ist.

Veneto Sc Lett. ed Art. Tomo XXXVIIL p. 141

bis 148. — 90} Ferlia, Ulcr die Beziehungen des

Opticus zum CeTttralnerven:^ stem. Vortrag. Klinische

Monatabi. f. Aogenheilknnde. Jahrg. XXIX. Juni.

P. 191—909. Hit 1 Abb. — 91) Piaaoae. U
aator« dall« olar* aaiitnlia • la diTona (oim di tar*
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niBMioiw 4el1» fibn sarrosa ne' eorposcoli Pfteioi-

Yater. GiorD. intern, d. so. med. {iapoli. 1890. N.

Ser. T. XII. p. 9tl-9?4. — 92) Popcscu. C, Be-

nerkutigt^n über Uedulla oM'risati. Inst, do chir.

Bucarc*ci. p. 112—12?. — 93) i'redieri, A., L-i

•intesi delle vari&ziooi pr>s< rt^te dalla supctficie d«!

cerTello amano. Con 6 u«. liiv. speriment. Vol XVII.

fasc. 1. 2 p. 59-75. — 94) Ramon, P., Bl encesalo

de loa Eeptik». Barcelona. & Mit Fiffaren im Text.

(Spaniseb.) — H) Setaiaa, O., Biol<^!Mb» Ontoi»

»ucbun((ea. Neae Folge. L Bd. Stoekbolm u. Leiptig.

1890. Mit IS Tafeln. Polio. Referat hierüber im Biol.

OriitralM XL No. 17. — 96) Derselbe, Biologische

Tnii rMjchurigen. F'ortseliung. II. Bd. 1891. Folio

Mit 10 T.ii. l,» — 97) Dersptib'-, U.-tic-r d--ri Bau i-r

Obeiflachenschicht der üroj»shirnnnde beim Mrtisiien

und hri den Säugetbieren. Ebendas Ungar. Bd. III.

Mo.4-6. 5.9(^-102. Hit 8 Uobbobn. — 9S) Rieflei,

La topograpbie aAnio>«Qeipbalique et Ica nouvellea

op4iatioDa ea obini^gie oniDio>c<r(bral«. Qai.d.bäpitaui.

AnD4e «4. No. »9. p. ?67—»8«. — 99) Rossi. U.,

Un caso di mancauta del lob ' mc iianu (l- i C'.rvelletto

COD ptenenia della fossetta occipitalc m-ji! a. Ln spcri-

menule. Tomo V. VI p. ölS-.Oi,-^ 1 Tav. - lOO)

Sala, L., Die feinere Anat-'tnio de» grosiicii äoepterdc-

fusses. Zeitscbr f Zool. Bd LH. H. 1. S. 18—45.
Mit 3 Taf. — 101) Derselbe, Sairoricioe del nervo

•egstieo. Moni! SEool. ItaU Add» II. St. 11. p. 319

bis SS8. — 102} Derselbe, L'anatomie fioe d« la

fcaeladertaTarini. Yerb. X. iotemat Congregs. Berlin.

1S90. Bl II. S. 153—154. — 103) Scervini, P.,

Analomia dti cciitr; tn rvosi. Torino. 8. 856 pp.

210 fig. — 104) 8chii/f>r. K., V. tj^lnchtTid ariatoin

UntersucbuDgen über Rüclieiima.rk»laseruog. .At'rb. 1.

microse. Anat. Bd 38. S. 157—176. Mit 1 Taf u

1 HolaB«bo. — 106) Seb&ts, H., AoatoatiBcbe l nu r-

svebvngen aber den Paserveriauf Ida MUtralaii Bfibleo-

grau u. s. w. Archiv f. Psycbiatiie Q. Nttmakrankh.
Bd. XXII. ü. 3 S. 527—687. Mit 8 Taf. — 106)

Sin^i-r, S. und E. Münzer, Beiträge zur Aoatomie

dea Cetitraldfrrenaystems, insbes. des Rück>;nmarkt-s.

Mit 3 Taf. Dei.kscbr. der Kaiv rl. Acad. d. Wissensch.

Bd. 57. S. 56ä— 590. — lü7) Snell, 0, Die Ab-
hängigkeit des Uirngowichts von dem Rörpergewicbt

ud den niatifea Klbigkeiten. Arobiv f. Fs7obintrie.

Bd. ZZin. H. «. a4W-446. - 106} Bpitskn,
E. C, Rcmaikg on tbc brain of tbe seals. Tb. Aaer.
Naturalist Vol. XXIV. 18'JO. No. 278. p. 115—IM.

-

101>; Siowel, T. B., The Luml>ar, thi- Sicr.il, an i -h-

coccvg'al Nerves in th« domestic tat. Mti 1 Talul.

Journ Comp. Neurology. Vol.I. Gincinnati. 8. p. 287,

—

110) Targöwla, rontributi«-»« k l'^tude de In strnc-

tnie de r6curce du C(.'rvi_'au tt du cerv-jlet. Uull. slc.

anat. Paris. Aaste iXVL S^r.V. TomeV. Fuo. 6

p. 17&—178. — III) Tedesobi, A., Contribato alla

studio della circolaxione cerebrale. La Ra.<tsegr.a di Sc.

Med. Anno 6. No. I. p. 6—19. — 112) Tencbini.
L., Ctr\'jlli (Ji ri. In quci-ti (Superficie int-rna). Ric.

anat. Memoria 3. I^'arma. p XVI— 174. 8. fif».
—

113) Thomson, R., s. Splanchrii>lo^:e. — III; Tür-
ncr, Wm. Sir, Ün tbe minuto anatomy of th. Pes

bippocampi by Luigi Sala and on somc geniral una-

tofliioal facta brovgbt out I» Qoigi'a Metbod. Journ.

of Anat. Toi. XXf. Pferl 17. p. 578-581. - 115)

Derselbe, Human cerebrum witb a remarkably modi-

fled fr .nto - parättal lobe. Ibid. Vol. XXV. ApriL

p. 327— 337. — 116) Turn- r, C. L, M .rpbology vi

tbe Avian ßrain. Journ. o) Comp. Neurology. Vol. I.

Cincinnati. 8. p. o'j Mit Taf. 5—8. Fortsützung.

y, J07 tt 265. Mit 3 Taf. — 117) Turner, Th<» con-

VOtations of tbe braic. Verb. X. internat. <':: ^rcsa.

Berlin. ISiKX Bd. IL S. 8-46. — 118; Valeati,
G., Contributo alle studio delle seissare eerebrali. Soe.

tosrana di sc. nat. V ! \J p. 137— 17?. 1 lav.

—

119) Derselbe, Cuuincuiu ailo studio deiic ticissure

eerebiaU. Ibid. p. 187—1T8. — ttO) Derselbe,
Sullo svilappo dei proiangamenti della pia-nadr« nelle

scissure eerebrali. Ibid. Vol. Xlf. 1 tat. 12 pp. —
121) Vanhersecke, G., La morphologie des circon-

viilmi 18 c^r^bralcs; origine, divelopp.rasnt, valenr

morph logiqne, pbysiologique et mödicale dfs plis cor

ticaui du cerveaa. Lille. 8. 145 pp. avec 31 iig. en
noir et en couleurs. — 122) Va.tsale, G., Sul cbtasma
dei neiTi ottioi aell'uonio. Areb. IL per le malattle

aervM». Anno 87. Fun. 8. jp. 3tt4«*S88L 1890. —
123) Waldeyer, U«ber die «Insel* des Oebims der
Anthropoiden Corr.-Bl. d. deatseb. anthr. Oes. S. 110.

Mit 4 Abbild, im T xt. — 124) Derselbe . Da^ Gib')on-

H rn. Virt^how-Fe.'v'.subttit. H». I. Tat. l u. II. S. 3

Ins 40 - 125) Derselbe, l'-'ber einige n-u-re For-

srhutigcn im Gebiete der Anatomie des Centralnerven-

Systems. Leipzig. 8. u. Dtiutscbo W u h ' iischr, No 4411
und Wiener med BiAtter. Jabrg.XlV. No. 31. S.482.—
1)8) Derselbe, Sfirisdie Kurobe and Reil'sebe Inaet

des Genna Hylobates. Berliner Sitzungsberichte XVI.
S. 265-276. Taf IL — 127) Derselbe, Die Hirn-

windungen des Menschen. Verb. X internat. Congress.

BBrIin. 1890. Bd. IL S. 40—47 — 128) Wilder,
Hurt G., Kxbibilion ol ';lia;ifauji of tli_' brain-i an 1

mediscclcd heads of man ar.ii a chaupä:.£ee. Amer.can
Aisoe. Advanc.oliScience f<u Ui : Meeting. Indianopolis,

Indiana. Aug 1890. p. 375-876. — 139) Derselbe,
Tbe oiorphological importanee of tbe menbranoos or

Other tbin portions of tbe parietic« of thc unoephalic

eaTiiies. Journ. of Comp. Ncurol Cincinnati, Ohio,

p. 201-203. — 130) Drrs.-Il.o, Kvo rpt frora tbe

tr^n^actiom of tti«' Am-Ticari reurolo^ical assmoatim.

Journ. ot Ni rvous an i M. Disease. Nov. IS^ii). — 131}

Wildermutb, ü. A., Ucbcr Win4uiiti&a(iömal<tu am
Gehör von l!;pileptiscbcn und Idioten. Vortrag. Med.
Corres;.-BL de$ Württemb. äntl. LandesVereins. Bd.
LXf. No. 4. S. 26—8A. — 132} Zaeber. T, Bei-

träge zur Kenntnis» des Fasurverlaufes im P«s pudun-
culi sowie über die cotticalen Beziehungen des Corpus
geniculatura internum .\r-hiv f Psychiatrie u. Nerven-

krankhelten. Bd. XXIL H. & S. 654—693. Mit

7 Holnöh. (Patbologiaeb.)

Braune (IC). Aus den Wäguogeo ergiebt sich,

dasa beide Hüften des Qesammtbirns nar In einsm

Falle gleich schwer waren; dagegen war 47 mal dia

rpohle Hälfte schwerer, 52 mal die linke. In .Sum"na

btfirug da» Uebergowicbt der rechten Hälften 267,98 g= 5,7 g Im llitlft], das der linken 3 13,2 f 4,7 g
im Mittel wono cuan a!I'^ -|- DifTcr enrcn und alle

— Dillerenzeo addirt und dann beide Grössen mit ein*

ander •rglatebt. Di« Differeoten sind In der Mehrsabl

der F:itle .so gerit.(^, ilas^ i'w nicht in Betracht kommen

und innerhalb der Feblergreusen liegend angesehen

werden nfiasen. Naob den forltegenden WSgungen
wird t:ian also nicht ein wesentliches Ueberwiegen der

einen Hirnhälfto über die andere annehmen dürfen.

In den fünf Fällen, bei denen die rechte llirnbälfie

belrächtliob mehr wog als die linke, wurde auf Links-

bändigkeit unter?tirht. abf»r kein Zeichen dafür gefun-

den, so dass also auch der Salz von Ogle, wonach

bei Liohsbindiglteit das reohte Bim aosaabrnsloo

.^chwerf-r als ;1ns ünk" f.ie!it haltbar i^t. Das

Qrossbirn allem genommen zeigte in einem Falle

beide Hemisphären gleich sebwer. Unter 92 Hesaan'

gen war 64 mal die rechte Hälfte schwerer ah die

linke; nur 37 mal dberwog die linke. Die Summe
dw Uoborgtwieht» dar fechten Seite betrag 273,4 g,
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die der linken 129 g. Am auffälligsten war am Klein-

hirn das IJeberwieg»» der ünkeD H&lfte. UnUr 92 Wä*
gungen wogen Sinti beide HSIftiii gleioli. 54 mal

war die linke MälTte schwerer uodSSniKl die rechte.

Das Uebertjewicht der 33 schweren rechten Hälfleo

betrug im Ganzen 85,75 g, A<!t 54 linken ilaiften zu-

sammen 168,56 g. Wenn man die grösseres fiber

10 g Gewicht gehen Ion DilT TMir-pr, birficksicbtigt, so

ergiebl sich allerdings, wie der Einblick in die Ta-

bellen lehrt, oia öfteres Ueberwiegen der reehten Him-
hälfto i>t\v;i 8 zu 4 ; aüiM'n r^^T^^.-r.'i^ DifTiTcrzfri fan-

den sich iiterbaupt nur in 12 Fällen. Dagegen maas

im Auge bebalten werden, daas man gar nieht weiss,

ob es sich dabei utn graue oder weisse Substanz han-

delt, oder um versohiedene Verthoiloog von Elüasig-

keitsmengen.

Cajal (23). Aus dem ersten Artikel sei

folgendos erwälu l: Div • vm paih ischcn Gan-
glien bei 14— 18 lagigen Embryonen der Vögel

eothaltea uoltipelare Zellen f«a Tafscbiedaaar OrSsse

und Aasläuferzabi. Die Ausläufer sind alle von glei-

chem Aussehen und nur das weiter« Verhalten ge-

staltet die Unlersebeidttng von Dendriten, die aiob io

der Nühe der Zellen verästeln und von einem Axen-

oylioderfortaatz, der als Remak'scbe Faser das Gan-

glion verlfsst, am entweder in di« Rami tnternodlales

communicantes oder in i!i • [u riphere Verästelung oft

unter T förmiger Thcilung überzugehen. Manche

Ganglienzellen, namentlich die grösseren, scheinen mii

2—3 oder mehr Aieneylindeffortsätzen au.sgpstattet.

In jedem Ganglion kommen vor: 1. Durclilretendo Fa-

sern, sie geben in dem Ganglion 1— 2 Collateralen

ab; S. Fasern, die Im Qanglion nach Abgabe von

Collr>t(-r,-iInn hiuiTL'öriiii;; f -Mfistell endif'"! Heid* Ar-

ten enLsjtrechen wahrscheinlich den Fortwälzen benach-

barter Ganglien.

Die Kami cummunicantes enthalten dreierlei Fa

sern: 1. solche aus den vorderen Wnrzeln, sie zeich-

nen sieh doreh besondere Feinheit ans. and laufen

awischin dm Zellen des sympathischen Ganglions in

zarte Eudbüumchen aus. 2. Solche aus dem Uamus

centralis des geniibchicn Spinalnerven. Sie kommen

ana pheriptaeren Gebieten des Sympathfcas und endi-

gen in dem Ganglion des Grenzslranges ebenfalls mit

Eudbäuoicheu. 3. Fasern, die aus dem sympatbisoben

Qanglion in das Spinalganglion eintreten ao in lets-

terem gn i lifal's in pericelliil.^re Endbäumchen zu zer-

fallen. Hieran knüpft C. die physiologische Betrach-

tung, dass die protoplasmatiscben Anslänfer der Zel-

Ittit im Sympalhicus zur Vermittelung von Contactbe-

z:ebutigi>n zwischiMi dcu Zellen eines und desselben

Ganglions dienen. <lie AxencyllnderfoK$Stze hingegen

aar Verlindunjf der sympathischen Ganglien unter

sich, mit den spinalen und mit denen der Bin-

geveide.

Am dem 4. Artikel van Cajal (33) beb« ieb

noch hervor: In der Modulla ?[iin.i!is der R'-pfilien

koUreo vtelo littnzeliieitea wieder, die schon bei den

VSgeh und Süngero besciiriaban sind. Von Interewe

ist folgendes: Dia Marventallon, namentliob jana dar

VorderhÖrner, liegen fast nllo an der Grenze der grauen

ond weissen Sabstanz. Ihre protoplasmatischen Fort-

aStse ragen alle Bnsobel bildend (Conos pr->toplasDa'

tico.s) in die weisse Substanz bis an die Oberfl&cba

des Rückenmarkes, wo sie sich zu einem dichten peri-

medullaren Geflecht verfilzen. Bei Reptilien und den

niederen Wirbelthieren lassen die Dendriten die bei

den hÄli'>rF?Ti Tork'Mnui.-nd 'n Varicositäten vermissen,

sie sind von dvisolben beschadenbeit wie die Axen*

oylinderfortaSise und nar der waltare Verlauf geatattai

die Unterscheidung.

Die Nenroglia ist eotodermaler Herkunft und be-

steht einerseits aas den Ependymsellen, di« ihre Fort-

sätze bis zur Oberfläche senden, und andererseits aus

den sternförmigen Deiters'schen Zellen, von denen

einige Ansliufer gleichfalls bis anter die Pia herans-

ziehen. Die Verschiedenheit dieser bei l r, »< rschie-

denen Ependymzolien ist in der Abbildung sehr gut

versinnbildlicht.

Darselb» (S4). Dordi dtaae Arbeit werden

unsere Kenntnisse wosentli'h crweiffrL Die vipr-

lache Schichtung der Kinde wird beibehalten

(Sehwalbo), in dor ]., der xeiienarnienlloleonlarlage,

sind drei Arten von Nervi nzellcn mit horizontaler Aus-

breitung ihrer spirlioben Dendriten, a) polygonale

Zellen; b) sehmale, spindelfBrmige Zellen, die oft

zwei bis drei Axencylinderfortsätze abgeben; sie ent-

springen von protoplasmatiscben Fortsätzen und ?er-

bafen dann mit diesen gegen die Oberfläche
;
c) drei-

eckige Zellen, zihlroicber als die vorhergebenden mit

Dendriten. Auch hier exisliren 2 4 Axencylinder-

fortsätze. Sie haben ebenfalls eine aufsteigende Kicb-

tnng, geben aber dann in horiaontala Riobinng flbar.

Sie durchkreuzen sich bei den Menschen, während sie

bei den Kaninchen sagiUal verlaufen. C. hält sie für

Anooiationazellen mit dar Bestinmang awisohan d«o

Pyramidenzellcn benachbarter Gegenden und verschie-

dener Tiefe functionelle Beziehungen berzaslellen.

Die folgende Schicht der kleinen Pyramidentellen

teigt an jeder Zelle von der Spitze und den Seiten-

the>len spärliche stark divergiren ! >
; r' *oplasmatiscba

Aosle gegen die Oberfläche, die durcii einen reifartigen

Ueberzug ausgeseiobnat sind. Io Bereich der llelo-

ciilarsrh rht endigen si" rüit frC'pr Spitz?. Dor zarte

Nerven fortsatz steigt senkrecht in die weisse Substanz

hinunter anter Abgabe von Gollataralastohan. An
Gehirn kleiner Säuger gelang es. den Axencyliii 1er

fortsats sam Tbeil in den Sueifenhögei, zum Tbeil in

des Balken su verfolgen. — Die Sehioht der grossen

Pyramideozellen zeigt dieselben Verhültnisai . wie sie

für den Heosobeo schon durch Golgi bekannt sind.

Der dicke Asencylinderfortsatz geht senkrecht In die

weisse Substanz und biegt bald als Associaliunsfaser

um, bald läuft er als Stabkraiizfa-^rr in >!er iilsj lüng-

lieben Richtung weiter. Die Coliateralen sind 4— 5

Oft aach 7—8 nod beaohitnkan sieh auf das obere

Ende des Portsatzes. Nach wiederholten Therli:n^jen

laufen sie mit freien Spitzen in Terminatknötchen aus.

In der Schicht der polymorphen Zellen flodeo sich dis

pyraaiid«Dl9nDig*n Zailto and klaio«, abgaiuDdate.
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Der UtxUren Dendriten sindanregeloässiger. Ibroauf-

itofgradra PortsItM emiehen ni« di« ICol««al»r*

fcbicht. Der Xerv.>riforts,i^z ^nts]. ringt seillicli.

Ueber alle Schiebten regoUos zerstreut floderi sich

BOflh iwef Zelleosorten: 1. der Oo1f;i*Mhe H. Typus
mit kariem A xencylinderfortsa z. sternförmige, plumpe

Elemeote, mit kurzen protopla^matiscben Fortsätzen.

Der Axencylinderfortsatz kann von allen Seiten ent-

springen und splittert sich schon in der Nähe der Zelle

in fihe grossartige l>aun)förmige Verästelung auf, de-

ren £odzweige alle frei endigen. 2. Zellen mit auf-

stt{g«B4«m AiMejIinderlbrtaats (Nftrtiootti'Mli«

Zfl!?n\ Sin liciji^n hauptsächlich im unteren Drilt?)

der Kiode. Der Nervenfortsatx steigt io die Motecu-

lirapitw, «o «r sieb refeb reiistelt. DltBastaodtbeiie

des weissen Marklagers der Hemisphären zerlegt C.

irie Mejf-nert in Piojectionsfaserp, Associatious- und

Gomnissarsofasern. Die ersteren geben alle in die

Streifenkörper. Von denCommissarenfasern im Ballion

erhalten wir erscliöpfendc Aufschlüssp. Vorweg ist

zu beachten, dass der Balken zweierlei Elemente eut

Ult, directe BalkeDfasaro aos den fclaioero and mitt«

leren Pyramidenrellen. sie diirchseizet'. das Corpus

caJIosum, and dano Collateralen der i'rojectioos and

AasoeiatioiitraMni, fon d«D«a «iaiga bis rarOborfliobe

des Qebirns Terfolit vardM kMntoa. W*iMrw «i«ba

im Original.

Üaj^i rib) legt io dieatm Arlibel das Re>

sultal seiner Untersuchungen über die Hirnrinde
dar and erklärt: die Hirnrinde der kleinen Säii^ethiere

besUst in der Hauptsache dieselbe Slructur wie die

des Henscheci. Die erste Schiebt besitst GlemaDtS mit

•nfferpren AxeDcylinderfortsätzeo ; dort verzweigen sich

Airncylinderforlsätae tanä«hst liegender besonderer

Zelleil, daBD Fortsllts dvr liafen Zellen ond Colla^

teralen ilrr weissen centralen Subst.inz Die Axen-

ojliDderfortsälze der Fyramidenzelleu und der Kugel*

teilen dar 4. Sobisbt slallan in eitizaloBB Regionan die

Projfctionssysteme (Stabkranzfasern) dar. in andern

die AjsooiatiODafasarn. Die Zeilen sind nicht unter-

scbeidbar, waleba Associatiensliasern ader Projections-

oder Commissarenfasern entsenden. In einigen Stellen

überwiegen die einen oder die andern. Alle diese

AteDeylinderrorlsfttze endigen, ebenso wie ihre Colla-

taialan* in d«r grauan flirnrinda mit Uilfa v«a Den-

driten. Die Collateralen der Pj-ramidenzelien da<;t-^en

endigen unversweigt. Die weisse Substanz des Ge
blras Csns dam Corpus callasnD, dan AasooistioDB'

'isern c tr.) lesitzl, wie Jene des Rückenmarkes Colla-

teralen, welche in die Rinde hinaufsteigen und dort

frei doTcb baamfonDiga Vanweigung endigen. In

dtt Rinde kommen dicke und mittelfeine Nervenfasera

»er, die aus der weissen Substanz aufsteigi^nd sich

frei in der grauen teraslein. Die miltellemun Fasern

scheinen Endigangen dar AsMdationsfasem xn sein.

Im Gehirn wis im Rückenmark theilen sich die Aten-

ciHnderfortsätze in Y- oder T-Form iu der weissen

Snbstant. Bina fibareinsUmmanda Basebaffenbelt

zeigen die Fasern des Trigeminus und Vagu.-?, deren

auf- und absteigende Bündel aus der erwähnten Thei-

lungsait hervorgehen. Nirgends existiren Anastomosen

awiseban den Narranfssam der granan Sabstint,

iiltr.il! findet nur ein Cöntact statt. — Die Hirnrinde

der oiedern Tbiere unterscheidet aiob TOn der des

Hensohan doreh geringeren Umfang der Kerransellen,

durch geringere Zahl und durch w :ii;;er protoplasma-

tische Fortsätze, dann didurch, dass der Axencylinder-

fortsatz wenig CoiUtvralen abgiebt und dass ihre Ver-

breitung riel begrenstar ist. Ein Varglalob s. B. dar

Purkinje'schen Zellen aus dem Kleinhirn des Men-

schen mit denen der Maus, dem Vogel und dem Fisch

«algt dies datttlieb. Dia Saparioritit daa Masseban

beruht ;ilso vorzugsweise in der enonneii Zahl d?r

Elemente, in dem ausserordentlichen Keichlbam der

Otollataralan und der protoplasnatiaeban Veiistalnngao

der Nervenzellen- Ausläufer.

Qolgi (47). Eines der Hauptrasaltate, das die

nenera Forschung auf dem Gebiet dar Nottrologia

KevioiirieD hat, geht datin du6.s die Versvatgangen
der N r V e ti a u 1 ;iu f er im Cen tralorsyan nicht

miteinander anastomosireu. kein Netz bilden, kein

Maaehenwerk, via man friibar anganommaa bat, son-

dern trotz der dichtesten Neben und IVbereinandor-

lageiung doch nur im Contact miteinander stoben.

Zwiscbeo jadam Merranaaaliufar and dam banaeb-

harten besteht also nur eine Beriihrnng. Vi-ine

Verbindnng. Q.f dar verdianatTolia Forseber auf dem
Oablat darNarvenanntonia, kann sich von dar frflbaren

Auffassung eines Netzes noch nicht völlig losreissen.

Er findet in dem diffusen Nervennetz der Centrai-

organe doch von Zeit zu Zeit Verbindungen der Aus-

läufer nntereinandar. Am Sobluss der Abhandlung

giebt Q. dns neue Verfahren an, mit dem er diese

Tbatsacbe festgestellt bat. (Siehe hierüber die tJisto-

isffis.)

Hoche (56) findet im T,iimbal- und Sacra!-

tbeil eine fast ganz conslanle Qrup|)e von Qan-
gl {anaallen an dan Anatrittsatallan dar motoriseban

Wurzeln des menschlichen Rücken marl<3: der

Durchmesser der Zellen schwankt zwischen 0,03 bis

0.08 mm; häufig sind sie pigmentirt. S e haben eine

mit abgeplatteten Kernen versehene Endothelbülte,

entsenden nur einen Fortsat)!, der sich bald dichotn-

miscb tbeiit. Sie sind am besten mit Drilteluicobol

nntar Zarsapfan danustallan; Übrigana ist dia Ansabl

der Zeüen jjerrnE:. hörhstens 4— 5 auf atnao DBTOh*

schnitt und ihre Function unbekannt.

Koallifcar (63). Alle Datoriaeban Kapf-
nerven entspringen in den bereit.s bekannten Kernen,

alle aensilwin, centripetalleitenden Elemente des 5.,

7., 9. and 10. Karren und daa Aonsticni entspringen

nicht im Gehirn, sondern in drn Ganglien (His), also

in dem Ganglion jugnlare, petrosum, Gangl. nervi

Cochleae et vestibuli, G. geniculi, G. Gasseri. Damit

ist ein bedeutender ümsobwang unserer Erfabrnngaa

herb »ipefiibrt !>ie sog. Kerne der obenerwähnten

sensibeln Nerven heissen nunmehr aEndkorne". In

diesen Bndkaman endigen dia sanaibalo Narren mit

feinsten Dendriten um die Zellen beriini. "hno Verbin-

dungen mit denselben einzugeben. An allen sensibeln
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Warzeiftsern finden sich t&hlreifihe Neben&stcben,

K>e. CollatorftlM. Die longitodinkleii Bl«m»iito der

Rückenraarkssträng© zeigen in i^fr MoilülLi oM,in','a'a

ein doppeltes VerbkUeo, indem die eiaeo hier ihr

Bude •neioben» di« andern sa bfibern &irntb«il«n

weiterziehen. In den motorischen Kernen enden auch

Fasern der sensibeln centripotalen Bahnen. la allen

Aosammlungen grauer Sabstani (die „Godkerne" aas-

i^eschloiMD) finden sieb »asnabnsles feioale Ver-

ristcliingi^n »in'! Enilii^ungen von Nervenfasern, welche

die betreffenden Ner?enzelifD dicht amgeben, z. B. in

dar nntereii Olive oad ihren NebenlieraeD, der der-

8a^^n und tneiiialpn Nobenolive, in (len Kernen der

Seitenstränge elo. Alle besitzen decinach zulühraode

Qod ableitende NerrenfaserD. Hiebt nur die seDeibeln

Wurzelfasorn, aucli vio!<' Strangfasero der MedoUa
oblongata besitzen Collataralen.

Langdon (68) findet freie Verbindangen des

subarachno idealen Raumes mit dem Sob-
du ralraom und zwar auf Jeder Seite der Medulla
oblongata. er nennt sie „lunulate foramina*. Sie

sind wohl Kunslprodacte, denn der Verfasser hat keine

Versuch.:' mit Inj'-ctioren dt-s Subarachr.oiiiealraames

gemacht, sonders lediglich die angebl. Foramina an

beraMgenommenen Qehiroea Terfolgt. Die Arbeiten

?on Key und Ret/.ius S(^heineti itirn unbekannt.

Retsias (95 u. 96). Die beiden umfangreichen

Werke entbalten folgende Cdtersnobangen, die wir

zunächst aufführen, damit der Leser wenigstens eine

Oebarsicht des Inhaltes gewinne, denn hier ist es

nnr möglich, ein paar Pnnkte berrorzaheben. In dem
I. Band sind .Uiiiljellungen 8ber das centrale

Ne r V e n syst*» m der Crustareen fnthiiiten. Die be-

züglichen Angaben werden die Kooiogischen Jahres-

beliebte berfiekricbtigen. Der II. Band berBdiiiehtigt

das cpntrnlp Nf rvprs} stem i1er Würmer (Nephthys,

Mereis, Lepidonotns, Hirndineen u. dergl ). Ein be-

sonderer Äbsebnitt ist den centralen Kervenejfatem

des Aophioxus lanceolatus samtut 4 vurlrefflichon

Tafeln, und ein weiterer Abschnitt dem centralen

NertensTstem Ton Myxine glutinosa gewidmet, mit

i Tafeln, wie denn das Werk überhaupt ungemein

reich ausgestattet und mit Terscbwenderischer Oross-

mnth den weitesten Kreisen zugänglich gemacht

wurde.

Indem wir auch br/üglich «Ics ersten Abschnittes

über die Würmer auf die Jahresberichte der S^oologie

fenreisen mfiaaeD, wenden wir uns annlcbsi den Anf-

scblüssen zu, die beziis^lii^h d*s Nervensysteme (?p3

Ampbioxus gebracht werden, der noch immer wegen

der Eiofaebheit seiner Organisation berTorrageede

Beachtung verdient, wnbpsi wir auch jene bereits be-

kannten Uarkmale erwähnen, welche durch die An-

wendung Ton Metbylenblan anfs Nene aber klarer und

sicherer erkannt wurde. Die sensibeln Wurzeln haben

kleine n.irglier. p.s foh!c'n also die sotf. .$[11 t.aljinng'ion.

Dks Hückenuiark selbst besteht aus Nervenfasern und

hat in der Milte eine Sinle graner Sabstans. Die

h'ptvcrfasi'm sind von verschiedener Dicke und zwar

die sog. Colossalfasern, nicht varioöa. weit he in alar

kern Bogen auf die entgegengesetzte Seite des Markes

lieben um in den «oolossalen* Zellen ta endigen,

welche neben den: Cer trali-aiiril tioiten. .\bE^esoben

von der Coiosaalfaser geben keine Nervenfasern d. i.

Axencylinderfortsälxe ron diesen C.•seilen ab, dagegen

viele „Protoplasmafortsätze*' oder Dendriten. Der

Azencylinderforuata, d. h. die Coiosaalfaser gi'ebt

nach einiger Bntfernnng ?on der Zelte »eitlicbe Zweige

ab, die sich verästeln und in den beiden Seitenhälften

des Rückenmarkes ijndit::en. Diese .Nebsnfortsälze",

welche dem Slammfortsats entspringen, kommen bei

MTSobiedeneo Oangliensellarteo der Cnistaoeen nod

Würmer vor. wie sich denn überhaupt mehr und mehr

beiaasstellt, dass die fundamentalen Merkmale der

Nerventetlen In mehreren Tbierkreiaen naeb demselben

Princi[ie wiederkehren. Die Colos.salzellen entsprechen

in ihrer Zahl den Woneln and die linickuag der

Stammfasertt befindet siob an der Abgangsstella der

sensibeln Wurzel. — Eine zweite Zellgattnng tat

die der bipolaren kleinen Zelli>. Der eit e Forlsatr

eotspriogt einem Protüplasmaforläati, er vörliort sich

in der weissen Sabetanz der entgegengesetzten Seile,

der andere konnte in vielen Fällen in die hintere Wur-

zel verfolgt werden. Beide Fortsätze besitzen diobo-

tomiscbe Tbellaogea. Bs kemaaen flbrigeoe moh in

dieser Gruppe wahre tnultipolare Zellen vor. An ihnen

läast aiob dann deutlich erkennen, daas ein Stamm-
fertaatt existirt, der Kebeofortaitte «bgiebt und

schliesslicli in die sensible Wurzel gelangt. Eine dritte

Art von Zellen ist ibrer Natur nach noch etwaa un-

Tollkommem erkannt. — Die Ependymzellen ftrbeti

sich mit .Methylen nicht. — Von den PigmentieUea

sind vit lleicht einige nervöser Natur.

VV übreud sich die sensibeln Wurzeln 10 das Innere

dea Markes verfolgen laaaen, Ist dies mit den moto-

rischen nicht drT F.iM. .Sie traten an«; einem Flügel

hervor, der wahrscheinlich einem (einen Plexus ent-

eprieht An die innere Seite des Hfigela treten feine

F.isern aus d-'in Inru'rn des Kückonmarkes Iieran,

schliessen sich der Hügelschicbt an und verlieren sich

in ibr. Das fibrige Verhalten der motorisobeD Warsei

ist durch das .Me(h} lentl^u klargele^'t. Jede Wurzel

giebt einen dorsalen Ast für die dorsale nnd einen

ventralen Ast für die „laterale" Stammesmoscolatar

ab. Eigentliche Endapparate giebt es nieht» doch sind

die AuslSiifer njerkwiir.lifi peknrn<»1t. —
Für Myxine boden frühere Angaben durch die

Netbjrlenblaa-Methede Bastltigang. IHe OangUen-
Zellen bilden jederseit.-f neben dfiii Cenlralcana! ein

fortlaufendes Band, jedoch nicht regelmässig, sondern

die bellen sind bald dichter gedrangt, bald waaifer

dicht. Die Zellen sind meist bipolar, der eine Fortsatz

gebt median, der andere lateral bis cor Peripherie des

Markes, nnd theilt sieb in der weissen SabstMs, er

iat wahrscheinlich ein Protopl&smafortsatz. Von die-

sem en'sjTinijf fin Stanimfortsatz. Ul^r und da trifft

man auoii uiultipulare Nervenzellen und unipoiare, die

aber viele Dendiilen abgeben. Bei Myiine liegen

die Verhältnisse .sehr verwickelt und das Hauplergeb-

uias gipfelt in der Thatsaobe von Nervenzellen, die
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nBOb dem überall giltigeD Schema gobaat sind, allein

Stamm- und PratoplasmafortaStw v«rl*«f»tt oft liDgiin

Sireoken miteinander. Neorogtiasellen sind in dem
Röckenmark von Myxine sehr gross und zahlreich.

Di» hinteren Wortein theilen sich im Kückenmark

diebotomisob, CollAttTuIoM sind aber nicht nachweis-

bar. Die vorderen Wurzeln koniiten tiiclit Y.h 7.u den

Zellen verfolgt werden. Die bei Mjxine gefundenen

•rhIltoliM tcabrcD bal Petromysoa wieder.

Schütz (10.5) ^iebt eine ausführliche Beschrei-

bung dea Fasernrerlaufes im centralen Uöblen-
gran, dehnt aber dieie geeebneeklese Bexeiohnaag

so woit aus, (lass die Verbindungen dfr Vorderstrangs-

reste (dorsales L&agaböndei) mit den Uirnerrenkerneo,

ferner Liogafaiera in der Haehbanebaft des Central-

Gaoale im ttateren Abeebnitt der üediilla oblongata

u. a. ta dfesen oentnlen Oftblengraa gerechnet

werden.

Waldeyer (123) bemerkt, dass die Verbillnisse

der Sylvisohen Furche bei allen .Vnihropoiden so

»iemlicb dieselben sind und von denen des Menschen

Dicht weeentifcb abweichen. Die Insel Ist hei allen

untersuchtCD Anlhropoifiea Hylolales Orang, Cliim-

panse n. Gorilla) völlig gedeckt. Beim Gibbon liegen

die elnfaehsteo TerbälUiisse m, heim Qorilla die

weitesten. Der Grundplan ist bei den Anthropoiden

und dem Menschen derselbe: eine Bogenwindung,

welche nm eine Ton der Vallecula Sylvii ausgebende

Forche gelegt isL An dieser Boger-windung zwei

(ingleirhe Stüde : ein stfirl(erfr uni^ reicher geglifder-

ter irontaler und ein schwächerer und weniger ge-

gliederter temporaler Bogen. Immerhio ist die Aae-

m.iung der Inseln bei dem Menschen die höchst? und

die Kluft zwischen Mensch und Gorilla sehr gross,

aber der Gmndplan ist nhereinstimmend.

W a td eyer (1 24\ Die Arterien der Hirn-

basis sind in allem Wesentlichen denen des Menschen

gleich. Das Cerpns striatnm hat die Geetah des

menschlichen, nur erscheint es mit oloon (rerbiiltniss-

missig' etwas schmäleren, lärtgeren Kopfe. Der

Schwanz geiit wie beim Menschen mit der Stria Cornea

»nsammea in das UaterhorD tber Der Thalamns

opticüs ist. wie bemerkt, gross nnd von rundlicher

Form. Wir finden ein grosses, deutliches Tubercolam

antorias tbalamf ood eis miseig eatwi^eliee PnlTinar.

Die Commissura media ist eTerifalls in Tele reinstim-

mung mit dem Cbimpanse. Das Kleinhirn hat in der
* ioeeeren Perm siemtich die des Menschen erreicht ned

erscheint im Verhältniss recht ansehnlich; namentlich

sind die Bemispharen stark entwickelt. Unterschiede

rom Menschen treten darin hervor, dass die Form des

Wurmes auf dem DurclischnilUi mehr rundlich er-

scheint UM.l dass die Tonsillen sehr st.-irk auf der

ünterüäcbe hervortreten. Nimmt man die Tunsiiien

forsichtig hinweg, so sieht naa genau, wie heim

Menschen, die Flecke s'ch in einen Flockenstiel fort-

setzen. Am Gehirn sprechen die Verhältnisse durch-

aas zu Qaaaten der von 0. Rüge and KohlbrGgge
geäusserten Aiisicbt, dass die Ilylüli.itidcn nelen

den äbrigeo Anthropoiden stehen, nicht onter ihnen.

Es überrascht in der That. an den kleinen Gehirnen

der Gibbons alle die Grundzüge wiederzufinden,

welche den übrigen Anthropoiden^Gehirnen und auch
dem rrjenschlichen ihren Character zu verleihen. An-
thropoid ist der grosse Stirolappen, das Auftreten

einer Broea'schen Windung, die getiagere Symmetrie
der Farchufiß: ülieih.mi t, dio l'clordeckung des K!i.-iri-

hirns und die ganze Ausbildung des letzteren, der

hSaBge ZusammeuSiise der Fissara ealearioa und
piri>.'!M-<j'r;p. msdialis, die reiohliohe tnotrorsalo •

Furchur.g des llinterlappeos.

Waldeyer (125) hat die neoeren Forsohaa-
gen im Gebiete des Ccntralnervensystems,
welche in den letzten Jahren eine ennrme .\usdL'hnung

genommen liatuti, übersichtlich dargeäUlil. Die Fort-

schritte sind so bedeuteod anf dem TielumstriltenenGe»

biet des Nerrenfasernrsprunges und des Fasrrvt rL-kafeir,

dass selbst Fachmänner nur naoh eingehendem Sta-

dium und griadlieher Untersuchnng mit Hilfe der

neuen Melliode ^irdor sein dürfen, dass sie das Wesen

der neuen Anschauungen erfassen. Treffend drückt

W. oiaoD Theil der neugewonneoen Kenntnisse aas,

indem er den Aufdruck Nerreneinheiten, Neuronen zu

Hilfe nimmt „Das Nerrensjstem besiebt aus sabl-

reiohen untereinander anatomisch wie genetisch nicht

zusammenhängenden Nerveneinheiten (Nonronen).

Jede Nerveneinheit setzt sich zusammen aus drei

Stücken : der Nervenzelle, der Nervenfaser und dem

Fasrrhiumohea (Eadbiumohea). Der physiohigisobo

Leitungsvorgan^ kann sowohl in der Richtung von

der Zelle som Faserbäumchen als auch nmgekehit

vorlaufen. Die motoriieben Leilangea rerlaafen aar

in der Richtung von der Zelle zum Fasertäuiucben,

die sensibeln bald in der einen, bald in der andern

Richtung. Die Aiencylinder sammtlicher Nerrenfasem

(motorische, secretorischo, sensible und sensorische,

ceutrifugal- oder cenlripelalleitende) haben sieb als

diiect von Zellen ausgehend erwiesen. Ein Zusammsn-

haog aus einem Fasernelzwerk besw. ein Ursprung

aus einem solchen findet nicht stntt. Alle diese

Nervenfasern enden frei, mit Endbäumeben oder Den-

driten, ohne Vota- oder Anaolonosettbiidang.*
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1888. p. 133—161. D si uss n. 162—164, — 84)

Cunningham, J. and A. C. Uaddon, Antbropo-
metric Laboratory of Ireland. J-^um. Anthr. Inst.

Great Britain and Ireland. VoL XXL No. 1. p. 38
bis 10.— 85) Cor i er. F., L*homme tertiafre en ftalie.

Bull. soc. d'antbr. Lyon Tome VIlI. 1889. p. 256
bis 258. — 36) De Ii sie, F., Photographie» de d6for-

matioi.i ".oul lusaines. Bull. soc. d'antbr Par s. 1^90.

p. 288. - 37) Eve, F S., Bones of ancient Egyp-
tians sbowing Periostitis associated with ostco-arthritis

and symmetrical senile Atrophy of tbe Skull. Trans-

act. Pathol. So«. London. Vol. 41. 1890. p. 242

bis 848« 8 pL — 8Q Ferrnrini, C» Forma e di-

«ensloni deilo seheletro del naeo nell* oomo. Tesi
di Imirfa. .\rr>h p.-r rar.(hr. > WAncA Vol. XXL
Fasi' \. 15.'i — 212. 3 Uv. — S'J) fialtou. F..

Tlifj p^t:.rii.-. III Thumb and F;ri„'.-i M^rks: en th^nr

arran^eraeri» mto naturally distjnkt Cias.ses, iSie i'ei-

m%nencc of tbe Papillary Ridgcs tbat nake thom, and
the RetembUnoe of thcir Classes to urdioarjr Genera.

Pro«. Roy. Soc. Vol 48. p. 455. Aatoreferat im
Joum. antbr. Inst VoL XX. p. 880. — 40) Girod,
P. et P. Gantier, D^averte d*att sqaelette bamafn
contemporain des iruptions volcaniques qnaternaires

du rolcan de Gravetioire fPnv de-Dömc). Comp!, rend.
I XII. ji 11')5-1157. — 11) Gr ^ linjT.T, R., V-t-

such einer anthropologischen Untersuchung «ier Ver-

brecher in den tteAognissen Rigas Westcik- i bs. bt-

scbe»t*cnaoj gipeny, ssudebnoj i praktischeskoj medi*
sioy. Febronr. (Russiseb.) — 48) Bartnann, B.»

Ueber FettsteittiMldonf bein Menadwn und bei |e>
«iraen S&ugethieren, sowie Sher die Fettbuekel der
Z'lnj ur 1 K:im'r|i'. VerhdI. dtr B n : antbr. Ges.

ü.UuiiK 30. Mai. S. 470-474. - 4^; Uerv6, G.,

Coloration diflferente des deui yeui. Bull, soa d'ir.thr.

Paris. 1890. p. 531. — 44) Houzfi. Reponsc la

lettre ouverte de Prof. Benedikt. Bull. Soc. de M6d.
ment Belgique. 1890, -> 45) L4on, N., Anomalios
et mutilations etbaiques du systtoe dentaire ches lea

Innaquea prieolombiens. HoreÜa. 1890. — 46) Ma-
nooTrier, Etnde sur la l(*tc da tibia et Tattitode

humaine \ l'ipoque ijin''iiiiirc. Bull. ^oc. d'antbr.

PariH. 1890. p. 285. — 47) Miugazzini, Ueber die

ot.fn- Uli I
j
hylügtiiciische Bedeutung der verschiedenen

F. rrnin der .^piruira pyriformis. Atch. f. Antbr.
Hl. XX. U. 3 Taf. VIL S. 171—180. —
48) MortiUet, G. de, Formation dra vari4t4s. Albi
nitme et gaoeliiaaeuent. Bull. »oe. d'Anthr. Paria.

1880. p. 570. — 49) Monrlon, M., Sar la d4eoa>
rerte ä Ixellea d'oo ossuaire de mammifke-s, antfriear

an diluvium et sur i'existencc I'tj' mmr trrt-.airc

'l;ii:~ le Hainault. Ann, soc. royale malacakgii]ije de

lirl-:.]u.-- Tum.-' 24. Huil.- Seanc. S. LH- LVII. -
Ii)) Niemoyer, H. , Km Fall von periodischem Pig-

mentwecbsel hr.i Mii-m Kafftrn. Monatshefte f. pract.

Dormatol. Bd. XliL No. 8. S. 100 - 108. — 51)
Ornat ein, B., SilberCurbiges Haar. yerbaodlaDgen
dtf Berliner anthrop. Gcsellsch. Sitzung 21. MSr.
S. 841?—848. — 52) Popow, M. A., Beiträge «or
Scbädrll' iir, (1, Craniometri-sche u. cranioscopische

UTi«>:Msiirhujigcn der Sch;idelsaramlung der K. Univers.

lu < fi.ir/aiw. 2. Obelion. Foramina parietalia. Ossa
sagittalia. Pteiion u. epipterc Knöcbelcben. 4. Ano-
malien der Schuppe des UinterhaupLsbcins. Ossa Wor-
miana sututae lambdoidei.) Arbeiten d. med. Seot. d.

CharhovVben Gesellaeb. f. esper. Wissenseb. Jahiig.

1890. 1. Lfg. S. 1-112. Mit 3 Zahlentnb. u. 12 Abb.
(Russisch.) — 53) Kegnaulti F., Da lOle da pied
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oomme org&ne pi^henille oh«t les lodon*. Compt
r. i.1. Tom. CXin. No. 24. p. 871—874. — 54)
Ree Ins, Etic, Primitive Polk. Studie» in Comp.
Kthiiol' The Contemporary Science. — 55)

Schaeffer, 0.. Beitrag zur Atjtiologie der Scbwanz-
bildangen beim M-ji.si hon. Archiv f. Anthrop. M. XX.
3. Viertcljahrsbeit. Tat IX a. X. S. 189. — 56)

Stokvis, B. J., l'eber vergleicbende Bassenpathologie

0. 4i« Wi<toatitod«(Uui(k«it dei Bwwpien ia dan
Tropen. Terbdt. dw X. intern. Congr. Bnriin 1890.

Bd. I. S. 190—214.— 57) T rratliii, C, Fnrraa e

dimenaioni dello scheletro d -1 nri.si: ncU' uoin". Arch.

per l'Aiürop. i- I'Etnol. Vo' '21. p. IjS—213.

Con tav. — üB) Toldt, C, Die K.'.rji.-rgr.isse der Ty-
roler u Vorarlbergi-r. Miiihl^. i. Anthrop. Ges. iii

Wien. Bd. XXI. Mit 2 Tab u. 1 Karte. S. 69—78.
— 59} Topinard, P., La transfarmation da orane

tnimt «n erane bniBMB. yanthrop. Tone Iii. No.6.
p. €49—675. — 60) Derselbe, L'honm« den« I* na*
tuit. Paris. S. Mit 101 AbT.ildgn. im Text. 73. Ud.

der Bill, scient. intcrrüit. — t^l) Verneau, R,, Les

races huraain> .s, l'an--. 5er 1—21. — C>2) Virchow,
11., Die Handstand KüuatliT.ii Kut;-;iii^» l'i-trescu. Verh.

Bcrlinei antbrop. Ges. SiU^. 14. F. br. S. 189—219.
— 6S) Derselbe, Der Degenschlucker Bugeu Heiuicke.

Kbeodas. S. 401—405. — 64) Vircbow, R., Mann
Bit einen Rieeenl>art. Bbendae. Sitix. il. Febr.

& — 65) Derselbe, Btn firafirelfe« Md-
eben au5 H- rlin. Etir:„Us. Sitzg. 30 Mai. S. 469
bis 4"Ü. — 66; Derselbe, 1. Der moderne I'roUus.

2. Der Uaatnenaeb. Bbendaa. Site. 18» Jali. & <82
bis

c) Spacielle BaaeenaDatomia.

67) Atpelin, Tfpes de peoplea de raneienne
Asifl centrale. Souvenir de TJenissei dddi^ 4 1« Soe.

nf .V i'archÄ il rle M sc u l., 20. (8.) J%nv. 1890. U
PI- ^. 13 Fifj. un TfH. — 68) Bartels, AzU-kw..

DaiJ Mit; hviUir,^ von II r t ni * ii n
,

R. Ve[ h^iiiii i ür:,ii':j

der Böriiner antbrop. iiftsellscUaf .'^itzi;. 21. Frlsr.

S. 278—280. - 69) B^as, F., Phy^ in-h.irn t. r ^ti^^

of tbe Indiana of the North Paoi&o ooast. Americ. An-
tbrep. — 70) Bogdanoff, 1., Nvtes antbropom6tri-

qoes aar Lea indi|inea du Tarke»taa. rAnthropologia
Tot. U. No. I. — 71) Boraari, f., Etnologia Italica.

Napoli. — 7t?' Botlard, Cifine de nigre du Senegal. Bull.

Soc. d'Aiithr. de Pari». Tome XII. s4r. 3. p. 38. —
73) Chantre, V.., Li s Tats de Ia vall^e inf<5r!eiire de Ia

Koura. Soc. d'Antbr. de Lyon. T. X. pl. XXXVI.
p. 5—15.— 74) Deri el bc, Recberches anthropologiques

aar las At'ssoraa Ott Cbalddens Emigria an Arntoie.
T. Z. pl. ZZXm p. 5-t8. — 75) Übarlaa, R. H..

Craaiometry of aome of the Outeastle Tribut of tbe

Paojab. Jouro. of Anat. and Phys. Vol. XXVL Part
1. p. 1—25. — 76) Cbudiinski, Th., Sur un cr;»ne

de Franc trouv^ a Eo. Bull. soc. d'anthr Paris. 1890.

p. 289. — 7") Cod rington, R. H., The mclanesien<,

»tudies in tbeir antbr>ipology and Folk-Lore. Üilord.

8. 16 and 420 pp. mit 1 Mappe und 1$ lUaitrat, —
78) Collignont R.I L'aotbropologie au eaaieÜ de re-

tfaian. Hdtbode k aoitrre, len applieatlaa \ l'etode

daa popolations des Cote<i'du>Norl. Soc. d'Antbr.

Paris. 8. — 79) Coilin,K., Cränei ancien«! Ibid. Sir.

IV. Tome II. p. 22—24. — 80) Dc-rseMu-, Pi-'s- ii

tation d'an cräne de'orm^ de Bolivie et d'uri marteau

en pifrrc. Ibid. 1890. p. 228 — 81) Derselbe, Momics
holiviennes. Ibid. 1890. p. 53. — 82) Danielli,J,
Studio craniologico .sui Nias. .Arch. per iWntrop. e

rstnol. Toi. 21. p. 65-186. — 88) Oa Alberlis,
Öenaii, storia ad antropolofia della rasia nen. Biviata.

Genova. 1889. Vol. VIII. p. 290-308. - 84) Det-
vaux, B., Un demier mot sur Tbomme tcrtialre de

Spiennes. Ball. soc. d'anthr. Brim lhä. 8. 16 pp. —
85) V. firekert, Küpfmessacigeu kauka^i^olier Völker.

(Porta, und Srhlnaa). Mit 1 Earteoakitae. Arebfr lllr

Anthr. Bd. 19. Vierteljahrsheft 4. S. 831—356 —
86) Fauvelle, Cräne de l'age du bronze. Bull. soc.

d'anthr. Paris. ?6r. IV. T tue I. 1890. p. 854-S,;,C.

Discussioti. — S7) Derselbe, Söpultures punique» de

Carthsgc, UM. 1890. p. 492. — 88) Finsch, 0.,

Kthcologische Erfahrungen und Belegstücke aus der
Südsee. Wien. 8. AbtbIg.: Neo-Ouioea. (Sohloas.)

—

89) Oiltiebanko» N. W., MatirialiaB anr Antbrapo-
loaie des Kaukaan». I. Die Ossatan. BloT. Centralbl.

Bd.XI. No. 9u. 10 ? 304-318 (Referat von S tieda.)
— 90) Hagen, H., .Ar.thr.tpolofi^cho Siu-licii aus In-

siiliiiflc Mit M-L"-suti^stati ijiiii 4 Tal. N'aturk. Verh.

K. Äkad Bd. XXVllI Amst.-rdam 1890. — 91)
Hamy, M. F, T., Antbp p logi' du Meiiquc. (Hission

scientifique au Mexiqao et dans l'Am^riqoe centrale,

ouvrage publik par ordre da Miaiatrc da PinatmoiioQ
pabltqoa. Raab. aool. pabüto aoa> Ja Direetiaa da
H. Mime Bdirarda, Membre de Tlnsl. Partie 1.) Paris

1890. p. 41—96. Taf. 7—10, 13, 16, 17, 20. — 92)

Derselbe, Sur le pr^iendu crnne de Montczuma II.

Compt rend. Fari^. CXLI. p 745—747. - 93) Has-
kovec, L., Ueber 6 Schädel aus dem ältt.-r<.-n u neueren
Alluvium Böhmens. Prag. Sitsungsber. der Ges. der

Wisjcnscb. 1890. 8. 19 Sb. mit Tab. (T&cbecbiscb.) —
94) Havelock, A, Gb.» Notea On tba craniometry of

aena of tbe aataaita tribea of tba Pai^ab. Jaom. «f

anat. T0I.ZXVI Oetobre. p. 1—?5 — 95) Helerli J.,

Skelette und Schädel aas Schw. ix r GrätiLru. Mit 2

Zinkographien. Vcrhandl. der Huri ti' r anibiup. Ge-
sellschaft. Sitzung 21. Win. S. L^8<J—383. Mit Be-
merkungen vou Ii. Vircböw, — 96) Uertz, 0., Scbädel-

messungcn an Tunguseo. Ebenda. Sitzung 30 Mai.

S. 436—437. — 97) ütrvh, Criknas da Morran. Bull,

soe. d'antbrop. Paris. 86r. IT. Tonte It p. 988. —
96) Bitobaaki, N., BaiMca aar Antkropologia das
Caiieasns. I. Dia Oselin St Peter«barff. 1890. 8.

217 Ss. 8 Taf. {Rus«isch i
— P9) Hitcho ock, E., Com-

parative study of measuruujciiio ol ui*lo and temale

btultnts at Amherst, Mount Holyokc and Wollesley

Callcges. U.S. A. Physique. London. Vol. l. p. 90—94.
— 100) Jacob, G., Ein Schädel- und Knochenfund vom
kloinen Gleichberg bei Römhi'd (Saohaen-Meiuingen).

Mit 1 Taf. Areb. f. Antbrop. Bd. ZX. S. 181-188.
— 101) Jaaobs, J., Stadiaa b Jvwish Staiiatias, sn iai,

vital and antbmporaetrie. Wo. 59. London 8. 14 j p.

With plat s 102) Jank.l, .1. jr., Die Barabra.

Deut-che Hundäch f. Geographie und Statis ik. Jahr-

gang XIII. Heft 6. S. 247-254 (Schädel- 11. Rörper-

maasüe). — 108) Ikofr, Notes sur Ia c6pbalom4trie des
Bielorousses compari« autPeti's-Kuisiens et ausGrandih
Eussiens. (Zamietki po kefalonetrii fii^ioroassor , . .)

Joarn. (Dnemik) soo. des anis at des so. oat. Moaeea.
1890. fasc. 4. — 104) Jous&eaame, Ob-' rvnri-ms

anthiopologiques faites par le comte Teleki sur i]u 'Iqaes

peuplaies du centrc-est de rA'rirjii ' f? !ll. soc. d'Antbr.

Parit. 1890. p. 35. — 105) Koeppen, Tb., Beiträge

zur Kr.i:;.» nach der Urbcimatb und der Urvcrwir

Schaft des indo-europäischen und des finnisch uxrisohen

Volksstammes St. Petersburg 1886. 125 Ss. (Abijedr.

aua dem Jvarn. des [Baasischen] Ministanoois der Volks«

aofklirnng 1886.) — 108) Kaudelka, PHtbialorisebe

Skelettgräber in Nemcan und Umgebung in Mähren.
Mitthlg. der Atithrop Gescllsch Wien. Nov. u. De«.

S. fi3— ("5. — 107} de Laponse, Cr.iu^s Moiernes de

MöiiCpellier. l'Antbiopolo^ie Vol. II. N'o. 1. (For's.)

p. 36 — 42 108) Lister, J. J., Notes on thu natives

of Pakaofu (Bowditch Island), l nion Group. Journ.

Antbr. Inst. Great Britain and Irelaf d, Vol. XXI.
Ho. 1. jfl. I. to IX. p 43-63. — 109) Lombard.
Deaariptioa atbaographique (ommaira de l'Asie oeoi-

dentale. Queation chamite. Bull, t oe. d'antbrop. Patts.

1890. p. 319. — 110) Mahoudeau, Snr on cr.^ne

pr^colombien de ia piovence de Chiriqui (Rtats L'r. s 1-

Colombie). Ibid. 1890, p. 601. - 111) Maaouvner. L
,
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Etudcs dt's ostcments bumains troav^ü dans nn oime*
tif^re de l'^poiiae m^rovingienne ä Andres^. Conpt«
rendu de la h Litno^es. Partie II. p. 573—SS7.— 112) HaroftBO, Elhoo^raphi« prirolombünii« du
Vencsnel» Hot« war Im Gniess et 1«a Timotes. Bull.

SO', d'anthrop. Paris, Sir. IV. Tome II p. 238—247.
Avec 1 tabclle. Di«cuss:on p 247-254 — 113)

Matiegka, M U., Crania bobemica. I. Theil. Bvhin'ns
Scbädel auH drm VI —XII. Jahrhundert. Mit 4 lith.

Taf. u. 5 Tab. l'ia?. — 114) Ucisner, Die Körp r-

grösse »l'T Wehrt ü'chticen in Mecklenburg. Archiv
f. Anthroi,! Hd. XIX. Mit 1 Tabelle und 2 Karlen
»af T«f. XI. S. S17-S39. — 115) MendiDi, G,
L'indiee mtoli«« d«i Valdai. Arch. per Tanthr. Firenze

1890. Vo- XX. r- 61-64. - 116) Meyer. .\. B.

u. A. Schaden berg, Album to i Fhilippmcn-Typen.
Nord-l.ir/oii : Nr^rjto-, Ti iii.'i.-iiifii, linuo^. runaanen,
Silipaiitu, Cdiiiij^is. Äj.'ü.'. <»!).•>, Kianginrii, li;.irro'»'n u.

Heranen. Herlin. 4. Lichtdruckla'^ In mit ü: - r GIK)

Abb. u. 19 Text. — 117) Mies, Die Höheniahi des

Korpcruewicbts der sü^ci.. .\mazonen und Krii-ger des

Köoi« von Daboin^. Verb. Berüaor aotbrop. Öeoell-

wl»ft. S. 110—IIS. — 118) Mortiltet. 6. de,
Squeleltea de Ca.stenedoIo pritcndus t*rliairea. Bull.

Soc. d'.Anthr. de Paris. Tot.« XII. tir 3. p. 548.

(Ks o : Irr Ii' nl ilbischen Periode ancebören.) -- 119)

Nt'opbytos, A. G., Le Orec du Nord-Rst l- l'Vsie

Mineurc au point de v i - .-Xnih'opolOiC'«!'" l'Anthro-

polo/ie Vol. II. No. 1. p 25—35. (Enlbklt Messungen
von 7 Schädeln.) — 120) Pfaff, Ein prähistori!>cbes

lleDoobeiukeleU M» dem friiakiscbcD Jan. Zeitsobr.

deutacb. grol. 0«s. Bd. XUt. 1890 8 «18—«91. —
181) Plnches, T. G.. Upon the types of the early

inbabitants of mesopotamia Journ. Anthrop. Inst, of

Great Bri'.ain and Irelar. l. V I. XXI No. 2. p. 86
bi.s y9 — 122) Retzius, >i., Das Gehirn eines Lapp-
länders. V -chc>w - F.-.<(tschrift. Bd. I. S 43-56.
T»f. lU-V, — Risley, U. fl., The study of

etbnolngy in In iia. .Journ. Antbr. Inst. Great Britain

and Iretand. Vcl. XX. Mo. 3. p. SSä—263. — 1S4)
Bivi^re, B., Lea fbnds da Cabanw pribiatoHques da
Cbaoipigny (Seine). Compte r^ndu de la 19. sess

k LimoKe«. Partie II. p. 603—608 (Menschliche
Knoche. i ) — 125) R<ith, U. L , The nalives of Boraeo.
Edited from the papers of the late Brocke Li'W. Journ.

Anthr. Inst of Great Britain and Ircland Vol XXI.
No. 2. p 110—187 — 1261 Sasse, J., OverZeeus.be
Sobedels Amsterdam. Koog aan de Zaan. P. Out
99 pp. 8. — 187) Soballong, 0., Boiträga cur .An-

tbropoiot;i« der Papua. Zeitsebr. f Kthnol. S8. .labrg.

Heft IV. Taf. III-VI. S l.i6— 230. — l?«) S. d II,

A., Uebcr rätischo und cinijco andere aliiiiy Ä-'liaJel-

formen. Diss. Naumburg a/S, 8 und in Morph. Ar-

beiten, herausgegeben von G. Schwalb?. Hell 2. —
129) Schoor. W. K. J . llei skelet van ecn Mirovingcr.

Nederl. Weekbl. vor Uenccsk. N\ 7. p. 197-lit9.

—

130) Schumann u. R. Virchow, Slavisches Gräber-

feld mit Skeletten und Leiobeubraud auf deto Silbor-

berg bei Wollin (Pommern). TerbdI. der Berliner an-
throp. Ges. Sitzung 18. Juli. S. 589— 393. — 131)

Schumann, Freihegendi! neolithischr.Skelettgrübcr von
(ilasow bei 1

" kniiz (Pomm>rii). Etx.ndas. Sitzung

30. Mai. S. 4G7-4ri9. — 132) Derselbe, Pommersohe
Skeicttgrüber, wahrschi-inlich au'i der Steinzeit. Kbendas.

Sitzung 20. Juni. S. 487—489. — 133) Schwartz u.

Virchow, Prähist. irische p'undslücke aus Ketzin, Kr.

Ostbavelland. Bbendas. Sttsong 80.1lai. S.4&7-459.
irebowS 459'-4«3. — 184) Sergi, 0., Granl staroesi.

f'oll. R. Aeead. med. Roma. Anno XVI. Fase ö. —
135) Derselbe, Crani africani c crani amiricani con-

siderazioni generali crani 'li eicbe e antri-'pol>j^ i

Arch. IWntr.'p e rKuio). Vol XXI. Fase. 2. Tav. 1 c iL —
136) Sbufeidt, R W., h urthi r notc.< upon \bi crania

of oortb anerican iudiaas. Jouro. of aaat. VoLJLXV.

p. 222—224 — 137) Sicher, E., Sopra nn oranio

antico rivennto presto des nel Trentino. Atti Soc.

reneto-trontina di sc. nat. residente inPadova. Vol. XXII.
p. 83-39. — 188) Siober, B. o A. Battiati, U
oolIetioBO doi oraoi anomali delPoMsrio di Solferino.

Padova. 8. p. 57. 2 tiv (?ne V^neto-Trentina Sc.

Nat. Vol 12 Fase. _'.) — Ui); Six-h Report of the

Committee c n'.^tiiig . i E. B. Tylor, W. HIox.im.

D. Wilson, G U. Uawsun, ü. Leffroy and H. G. Uali-

burton, appointed to investigate the phybical Charac-

(ers, Langua^es, and industrial acd sozial (Tonditioo

of the North Western Tribes of the Dominion of Canada.

Rep. of tbe aiaüelb Meet. of tbe Britiab Aaioe. Adraoe.
8e. beld at Leeda Sept 1880. London, p. 558—715.
(Enthält: D>?formed Crauia from the North Pacific C<.ait.

p 647— 6.^5. With fig) — i40) Smith, Wonh.,
the skeleton of a Brarhyc. ) h.^lic Ctlt, 'ound while

eicavating in Albion Ii«ad, DunNtabie. Interiiat. Arch.
t. Ktbnogiapbie. Leiden. Vol. IIL — 141) Stieda,
L., Dr. N. W. Gitiscbenko, Materialien zur Anthropo-
logie des Kaukasus. St. Petenbaig. 1890. 8. 217 Ss.

mit 8 Tabelleo. 1. Di» OiaeUo. (Bef. ana dam BioL
CentraIbL Bd. XI. No. 9 q. 10. S. 804—818.) —
142) Derselbe, Ueber d e Juden im südwestlichen

Rucslaod. Mitthl. d. Wiener Anthrop Ges. Bd XXI.
Nov. u. Dec. S. 63. (Betrifft die Mitlheilung von Talko
Grinzewitsch in Petersburg.) — 143) Suligowski, F.,

Einige Beme'kungen über anthropometriscbe Aus-
meüsungeu junger Männer de« männl. Gymnasiums in

Radom. Die Hedicin (eine Wochenschr.). Warschau.
1887. — 144) Tbeilo» Htm Sl«na-Uribar bei Sobri»

gau. Terbdl. der Berliner antbrop. Getellseb. Siiiang
30. Mai. S. 465— 467. — 145) Turner, Th^ reliti r,s

of tbe deotary aroades in the oraia^ of Aubtraliau

aborigints. Journ. of anat July. p. 461—472. —
146) Virchow, R., Zur Anthropologie der Westafrikaoer,

besonders der Togo-Stämme. Verhdlg. der Berlinrr

antbrop. Ges. Sitzung 10. Jan. S. 44— 64. — 147)

Derselbe, Die sechsfingrige Hand eines Antillen-

Megara. Sitag. 17. Jan. S. 115. — 148) Oeraelbo,
Neue Untersoohtiiiien ostafrikanlieher Sohidel. Borliner
Sitzungsber. VIII. S. 123—147. — 149) Derselbe,
Dualla-Knabe aus dem Oberlandc vom Kamerun. Ver-

handle, der Berliner anth-
i

, G.'>. S tz»;. 21. Febr.

S. 280—282. — l'iO) Deisel bc, l'apua-Knabe von
Neu-BritBiiiii.n. Kbrndas Silzg 21. Febr. S 283
bis 286. — l6l) Derselbe. Schädel aus dem slaviscbeo

(iräberfelde von Blossin. Kbendas Sitzg. 21. Man.
S. 849—850. - 152) Deraelbe, Sobidel und Skelett-

tbeile aus HQricngräbein der Hallstatt' and Ttae*Z«il
in der Oberpfalz. Klendas. Sitzg. 21 März. S 859
bis 364. — 153) Derselbe, Die sog, Azteken und die

Chua Ebend.is S tig. 21. März. S. .370-877. —
154) Derselbe, Skrl-;tte und Schädel aus scbweitori-

sehen Gräbern. Kbendas. Sitzg. 21. März. S. 380
bis 383. — 155) Derselbe, Schädtl vin Megara Bj-
bliea. Ebendis. Sit/g. 18, April. S. 413—414. —
156) Deraelbe, Arobaiaobo Gräber von Syraeoa and
ein eigentbämliebes Geiitb von trojaoiiebem Master.
Kbendas. Sitzg. 18. April. S. 410—414. — 157) Der-
selbe. Schädel aus scblesiscben Gräberfeldern. Kben-
das Sitzg. 18, April. S. 427-428. — 158) Derselbe.
In Herrn Caslan's l'nnopticum ausgestellte Lappen.
Kbendas. Siizg, 30 Mai. S 478—480. — 159) Vir-
chow u E. Bracht, Schädel vom Leichengräberfeld

Von lUkhameh oder Uachame, dem alten Ziklag.

(Palästiaa.) Ebeodas. Sitag. 18. Joli. S. 578-582.—
180) Wilson, Tb., Resolts of an inquiry as to th«
c>i<rtencc of man in North America duiing tbe paleo-

litbic period of the stone age. (Smiths. Inst. Rep. Nat.-

Mus. 1887—88) Washington. I89n. i.fwT— 702.

—

161) Zami>a, H., Crania italica vetera. Comunicaa.
Acoad. Poatif. d. Nuorl Liaeoi. Anno 44. SeM. laS.
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BrsQoe (97) hat diMM io d«r leisten Zeit riet-

berafeoe Thema mit »Uer Umsicht bearbeitet und wir

•/eViftT, seine Ausführungen, weil er in eraniometri-

scciea fragen ?oiiig anparteiisob ist. Zunächst

wird g»m ri«htig betontt FBr die Meecwiff und An-

fertigung; von vergleicli^ tri>n Z^icbtuitigen ist es zu-

näoiist gans gleicbgüittg, wie der Mensch bei aa(-

reohter Stellnnf setDen Kopf bUt. Hier koDDt et aiir

dar.uif an. deullicb?, gut erreichbare Hunkto inu

Schädel zo wählen, die möglichst wenig iadifiduelieo

VeiindoroBgen Msgetetxt aiod. Die ron den ver»

schiedeneo Craniolui^ön angenomioenen Linien liegen

theils in der Mediai.ebene des Schädels seibat, Iheilt

aoaserbalb derselben. Die Mes&augen sind aosfübrbar

and vergleichbar bei jeder beliebigen Haltung und

Aufstellung lies Schädels. So untersui Lt er J* nn, wie

gross etwa die Fehlerquellen sind, die bei der Frauii-

fartor Verctindifung mit io Ktnf geDomuMD «erden.

Es hat sich nämlich Török in seinen Grundzügon der

tjsteoMtiscben Craniometrie, Ötaltgart IbäÜ, sehr

tntiobieden gegen die Benutsnitg der Obrorbitolliaien

ausge.'.prochen und betont, dass die durch die Franl(-

farter Verständigung bestimmte Boritoalale äberbanpt

kein» Bbeoe, Modera nor eine Pliebe sei. Er ngt
S. 476: Bern die Neigongssymmetrieen der bilate-

ralen Eben(^n selbst stuiürt werden, müsslen vorher

erstens: die Asymoielriaea der anatomischen Median-

•bwe and zweitens die Keigungsasymmetrie twischea

der rechts- und linksseitigen deutschem Iforiiontalebene

speciell (»stge«ieUt werden. Darauf giebl er an, wie

mit seinem UnifeiMieraniemeter die ll«niing naage-

führt »erden mnss. Er (?icM aber nicht an, wie

gross der Neigaogswiokel der beiden bilateralen deut-

s«beaHoritoBtnlebmeB imAUgemelnen ist, nnob niebt,

wie sich derselbe bei verschiedenen itassen darstellt.

Vielleicht ist der Winkel gar nicht so grosi, dass er

bei den Scbädelmessungen eine Berfieksiebtigung

vecdienl. Es ist richtig, dass am Schädel die Asym-

metrie vorherrscht, nicht nur inBezujf auf dieMedian-

ebene, die io fast allen äcbädeln keine eigentliche

Bben» ist, sonders eine nnebsoeFIlobe bildet, sondern

au- b am üinterhaapt«, die aber namentlich an den

peripherischen Gesiobtstbeilen in auffallender Weise

bervortritt. In Folge doTon zeigen die beiden Obr-

orbitalliaien nicht nur in den oieislnn Fällen eine

verschiedene Neigung zur Symmetrieebene, sondern

bttden «ooh mit ibren Prcifsotiooen anf dieaeibe meist

einen Winke! von nreobielnder Grösse, so dass sie

Iceine Ebene bestimni^ti, sondern höi:b.'3t>?ns sich auf

eine Fläche beziehen, üio Asyunielrie in Bui^ug auf

dieeoWinfcelbildQng b»t sieb alMr viel kleiner heraus-

gestellt, al.s mrsn von Tornherein erwartete. Nimmt

man alle Schädel, die überhaupt gemessen wurden,

also 116 Stnek, M fand sieb bei &5 Seb&deln Qbec-

faaopt kein Winkel; die vorderen End- ii der Ohrorbi-

tallinien lagen io gieiober Höbe, die Linien lagen in

cioer Ebene. 61 mal war ein Hfibenantersebied ver-

banden, ein Winkel gebildet; aber 21 mal betrug

derselbe weniger als 2". Nimmt man also diese

il Soliädel bei der Kleinheit des Winkels als sym-

metrisch an in Beziehung auf das Linienvcrhaltoiss,

SO bekommt mrin 7G Schädel mit unmerklichen Diffe*

renzen, bei denen die beiden Ohrorbitallinien also

nahezu in einer Ebene liegen und nur 40 mit merk-

lieber Winkelbildang, bei denen man also den WiDkel

vor der weiteren Messung 7u halbiren hätte. Aber

auch hier wareu grosse Winkel selten. Der grösste

Winkel, der aberbaupt gefunden wurde, betrug 4*

und kam ausserdem nur Ö ma! vor. Vier mal betrug

er 3,5% 11 mal nur 3". üod zwar fand sieb unter

de« 61 sobtefen Sebideln der linke Orbltaipnnkt

43 mal höher stehend (oder wenn man will der Ohr-

punkt tiefer), der rechte nur 18 mal. Man wird also

wohl diese ÜifTerenz ausser Acht lassen können, wenn

man mit grfisseren Hesonngsreiheii operirt. Wollte

man sich auf dieMessung nor eii er Seit'" be.schränken,

so wäre es wünschcnswerib, dass man sich wenigstens

über die betreifende Sehe verständigte, au der die

Mo.ssnijg vori^enrin-iraen werdi>n soll, B. glaubt al.so,

dass mit Kücksicht auf die geringe Wiokelbildung die

Pranbfnrter Verständigung aueb fernerhin praetiseb

verwerthljar i.st und nicht die Vürwiirfe vs; iieiiL, die

man ihr aus theorelisolien Bedenken in dieser Be-

siebong gemacht bat.

Nach Hagen (90) gehören die Volke rverhäll-

n iss e im malaiischen A rc h i p dl zu den verwickelt-

sten der Well. Druialaieo, w<>lch<i relätiv wenig von

iosseren Eiofifissen berlbri worden sind, finden siob

nur noch im Innern der grossen Inseln, wie dfo Bittas

von Sumatra, die Dajaks von Borneo, die AÜurus von

Celebes. Der reiobe antbropologisebe tobalt des vor-

liegend'^n Werkes ist folgender: l. Die B 'völkerungs-

und Vermischuogsverhäituisse. Oesobichllicbes. ii.

Cboreeteristik der gemessenen Völker. III. Messange*

ergebnisse. IV. Wachstbumverhältnisse mit einem

Anbang über die Körpergrösse der Södchinesen,

Messungsprotocolle und 3 Tafeln. Aus dem reichen

Material seien die Mittheilungen über die Battas aas

dem nördlichen l'I.ileau vun Tola lii-'r erwiihnt. die

von H. als relativ rein betrachtet wenieu und in der

etnltliobeo Zabl von 50 Individnon nntor den 3«8
geiiau t<cine.s-,e!n»n .\bkömnjHfig:en rsfhi-'dener Volks-

stamme hguriren. Die Vollständigkeit der Messungen

erstreoki sfob snf 47 Maasse, von denen 17 sieb anf die

Formen des Körpcr.s beziehen, die übrigen auf die

fiigenaohafteo des Kopfe«. Die Battas finden beson-

ders deshalb Brwlbnong, weil der Bef. Gelegenheit

b vtie, eine Anzahl Ballasschädel selbst zu untersuchen

und suniit das KeTerat auf einer liefen Sachkennlniss

gerade dieses Ab^chuiiies beruhen dürfte. Ich schicke

voraus, dasa B. entsobiedon nnderer Anj;>it als

Broca \A, der da behauptet hat, d^r Index am Le-

beaden sei gleich dem des Schädols. Die abweiolieude

Ueberteiignng grttndet siob auf direete Beobacbtnng

der 5 Individuen, die während des Lebens und nach

dem Tode gemessen worden waren, und 11. erklärt,

dsssi man, nm die Scbldeiindez zu erhalten, an seinen

Messungen 3— 4 Einheiton am Schudeliudez abziehen

müsse. Diese Bemerkung ist von ausserordentlicher

Wiobiigkeit. Die 51 Battasobädel zeigen oaoh Be-
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rwhnuDg des Sobid«Hiid«i o»cb dem in dem Origioal

Seite VII— IX der TAbelleii ugegeb«nMi ll«Mt« UA'

gendee Verhalten:

Vor Nach
Rfd

Ultradolicbocephalie, Indej 60 — 9 — —
Hyperdolichocephalie • fiS -fi;»,y — I

Dolichoc<«[halie , 70 0-74,0 3 13
Mosociphalie , 70.0—79,9 21 19

Bracbycepb»lie , SO.O—»4.9 17 IS
üfr^rbraijbyeepbaÜe , 85,0—89,9 9 8
Ultrabraeh}c<pbalie , 90,0>-94,9 1 —

Vor der Re JiKtion, es wurdi^n nur H Einheilen

vonj Index abgi/.uyeii, stellt sich nach der oben init-

geiheiiten Tabelle heraus, daas die Meeocephalie und

Bracliycephalie «ebr stark Tsrlretea ist. fia fiadea

sich iiut

3 Dolichopephale,

il Mesooepbale,

37 Braebyeepbale,

wenn der Ueborsichtigkeit halber die verschiedenen

ütuerabtheilongen der Urachycophalen tugammen-
geziihlt werden. Die Mehrzahl besteht also aus Meso<

cephalen und Brachycepbalen und darunter sind, in

Prozenten uus^re i- kkt. in 70 pCt Brachycepbale

und 23pCl. Me&ocepbaie, die Uohchocepbalen luachen

nur 6 fCu aas. Vach der Rednotion «»«beint die

HassoDzusanimeiisetenng der öl Batiaa elwa« andars,

naoiliob

aus 14 I> licliuijephaien = "ifi i.Ct. Lin^köp'e,

. 19 HeatKsephalen » 33 . Mittelköpfe,

• iO Braehjcepbale« « 40 „ RuitkSpre.

Hallen vir nss an die letstsre Zeblenreihef die

man als die entscheidende betrachten d irf so ergiebt

sich also inoerbalb der Baltaa ein« starke Darohdria-

gQ9g mit drei Tersebiedeaen Typen, soweit der

Schädelindcx darüber Aufschluss giebt. Würde man
auch alle Millelköpfe als Misobnngsprod acte betraobtea

wollen, nnd nur die Vertreter der Lang and Kars-

kfipfe als Repräsentanten typischer Fornieo gellen

lassen, so müsste raan doch aniTk-fiiron. dns!? 5!i»lhst

die Batta«! schon sehr ansebnlich von einem Irenid

artigen Element durchdrangen sind. Zu der awprtog*
lieh kurzköjifii^i'ii Muss? von M;il,iii>n. die noch hi-ute

aus 40pCt, bestelii, kam ein langkopfigerTypus biotu,

der beate noch in Form von }6 pGt. naobweisbar

auftritt r»as ist ungefähr die S]trache der Zahlen,

Wie sie Kefeient sum Ausdruck briagen mochte.

Anf S. 35 a. ff. deutet H. anf die Vorderiodier aad
die Siidchiiiesen. die ;h;i.1i,, -..|,br,l wahrscheinlCob

den Grundstock g« bildet haben für die Einwunderang

in den Malaiischen Aichijicl. Das Bild, das von dem
Volkerverkebr dort in j^nen Gebieten entworfen wird,

(siebe Cap. 1 iin I 2). ,
•: !i.>Misl lehrreich und wie mir

scheint, iiicLl aiifin inr die Wanderungen der Chinesen

und Malaien, soodera auob ffir nnser» eigene Ver-

gangeiihei'. Was II von Siiniatra ii "Mhcih und von

dem uuüufhuriicben Hin- ut d IK>rziebeii der Hassen

and Völker ist ein Spiegelbild aus unserer eigenen

Vor/.eit. das in der Stutisiik luer die Farbe der Augen,

der Haare und der Haut der Schulkinder Kuropas uns

deotlieb «ritMobar wird.

Risley (123) hat eine amfangreiche Arbeit über

die Ethnologie Indiens TerölTentlicht, soweit es

unter der britischen Herrschaft steht. Mit Staanon

muss man die Leistungen Englands betrachten, welche

daaselb« niebt bles Id poUiisober, neia aaob in wissen-

schaftlii'b'r IlmsirM in Indien vollbringt. Kaum

20,000 Engländer erobern nicht bloss durch Waffen-

gewalt, nein aneb intelleeknell und maralisoh «in Reieb

von 250 Millionen, dessen Volkszahl die doppelte von

der des alten Komerreicbes ist. Die Ausrouong der

Mensehenopfer. der WlttwenTarbrennang, die For-

schungen über SprHch<>n, Literatur nnd Religionandel

Orients sind ein beredtes Zeugniss für den wohlthuet •

den Einfl'iss, der sich im Bereich der englischen Macht-

spb&re ausbreitet. Dort in Indien sind Honamente der

Vorzeit, welche sich durch Jahrtausende unverfälscht

erhalteo haben, Denkmäler, welche wisseuscbafilicb

vDtaraaebt. Liebt verbreiten in dem Dunkel menseb-

lirher An'Snir'*. diesen hnhf>n Werth der asiatischen

Studien haben die beiden Hauptmächte, England und

Kassland wohl begrilTen und beide fftrdem ste mit allen

Mitteln. Dass auch die ethnologischen Studien dds

Dunkel mensoblicber Anf&ng« aufbellen, dass sie be-

deotnngsrotl werden für dt« WIssensebaft wie ffir die

politische Auffassung, ist allgemein anerkannt. Auob

der Arbeit H.V, fältt so eine weitgebende Bedeutung

zu für die Gesctiicbte der Rassen. Indien ist einQebiet,

in welchem sich nicht allein AaboblaBS gewinnen liest

für die Herkunft der Volker Asipns, sonrlprn für fl*? der

Übrigen Continenl«, vor allem Europa'», denn dort sind

wanobe Völker noob in einer Art von primitiver V«r-

fassungunl iatriii su^h üfRassen. Sind doch Irin dien,

was immer in früheren Jahrhunderten geecheben sein

mag, durch die Kaiteneintheilnng eine Menge tobarf

begrenzter Theile von nahezu gloicbmässiger Zusam-

mensetzung erhalten geblieben. Sie sind für die Er-

haltung der Reinheit der Rasse von besonderem Wertb,

weil die Kreuzung verhindert ist und so netel eine

Jede Gruppe dieser Art, mag die sociale oder politische

Eigen ihumticUkeit noch so absonderlich sein, dennoch

«in ausserordentiieb gfinatigosPeld ffir antbropologisebe

Untersuchung namentlich auch für die Ant' ropomptrie.

Die Regierung von Bengalen hat die Mittel bewilligt

nnd dOToh ibre Aoloritlit die Beobachter herbelgeiogen,

um an 15 Voiksstämmen und Kasten des eige: lli:hen

Bengalen Messungen anzustellen, und swar an lünf in

den Bergen von Chitlagong. an zebn in den Bergen von

Daijelling, an zehn in Behar^ m i 'h.T./oLti in Cboia

Kagpore, an dreiundzwanzig in den Jsordwestprövinzen

und Oudh und au neun im Panj^ib. im Ganzen an 89
ver>icbie lentinGruppen mit nahesa fiOOOPersooen. Di«

Hesullate der ai.llirijjioiDetriscIien Messung wurden in

Tabellen geordnet und tiilloii mit der entsprechenden

EinleiluRg nnd den Erklärungen xwei grosse Oolav>

bi»i.de Als wiclitigstf^ I' - ili.it .^rgi>?bt sich die An-

wesenheit von drei lluup'.typen in der Bevölkerung

Indiens : I) eines leptorrbinen duHobocephalen Typus,

von iiv^iiur St'tUir mit schmalem und laiigecn Gericht,

al»o lcptoprosi»pi> Üolicbocepbalon. verbältnissmässig

bellef Cttmplexion and orlhognatb. Dieser Typus ist
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Mbr scharf aasgesprocben im Pa^jab. 2) einen pla-

ljnUa«BTypas,fM^hlU doliohosaphil, Ton gßiingnt

KCrpergrösse. -^ebr dunktarComplexion, broitpm Gesicht

«ad DiadrigemGesicbtswinkel.alsoprognatb. Er kommt
Mbr «btraotoristfioh m fn Cbola Kagpora mi dra

CentralproTi'nzpn. Nach des Ref. Terminologie gehörte

dtM«c Tjipo« au der dolicbocepbaleo Übamaaprosopie.

8) tHn%a namrliiiMa braobycephalen Typas fon kMnar
oder mittlerer Körpergrösse, derb gobaot, gelblicber

Compleiion. breitem Gesicht und prognath. Dieser

Typus üudat sieb an deo Ost- und Nordgreuäen

Bengalens.

Diese Darlejrang^ der anthropolnpischen VerhSIt-

nisM britisch Indiens auf so sicherer Grnndlage aof

fast 0000 MMiiiDgieo, ist von dea a1largrfiflst«D Warth«
5chiTn deshalb, weil es den Irrwalin von eiricim einheit-

lichen Typos zerstört, denn es ist jetzt sicher, daaa

nieht nnr eiae doKebo- vod etne brachycephale Rmm
in Indien vorkommt, sondern sogar zwei dolioboeephile

Rasaen» ?on denen die eine leptoprosop. die andere

abor ebamaeprosop ist. lieber dieses Ergebniss binaas

dtiQgt sieb aber ä&m die Frage auf: sind diese drei

Typen mit anderen Typen des Menscbengescblecbtes

Tergleicbbar. Es ist böebsi werthToll, dasa R selbst,

dorn oia« ao reiob« BrfabmDf «ir Seite sieht» die Be-

antwortung schon ve-^i] h' "h / rrd sich hierüber in

folgender Weis« äusspricbt. Per bracbyoephale Typus

Ist in «He« Qroppra mehr oder minder deotlieh ron

mongolischer Abstammung und er nennt sie geraden-

wegs aMoogoloid*,um dadurch die Abstammaog anaa-

deiiteo. Was den leptoprosopen dolidioeepbaIeD Tj-

pas betrifft, so ist R. nicht abgeBe!fft,in ibmAbkömm»
linge der „eingewanderten Arjer* za sehen, die vor

3000 Jahren ankamen im Paujab und den nordwest-

lichen Districten, die aber in Haar- nad Aageatarbe,

üherhaDpt in der gsnren Complezion sich stark ver-

ändert haben, jedoch die übrigen Merkmale der Rasse,

di« Form der Sohidelkapeel, des laogen Geslohtes and
die Rörperböbe sich erhalten haben. Immerhin Itis.sen

sieb noch Naobkommen mit hellem und röthlicbem

Baar, graaoa lagen and rtthlieb beller Complezion

auf6nden anter den Kafirs jenseits den Grenzen des

Panjab. Was den ehamaeprosopen dolicbocephnlen Ty-

pus betrifft, SO meint R. er sei offenbar, entgegen viel-

fachen Vermntbungen, keine „mongoloide" Rasse. Hier

tauchen nach des Ref. Meinung schon jene Schwierig-

keiten auf, weiche unausbleiblich mit ethnologischen

HanoB verkaf]rft alad. b dem einen Fall werden Vülker

Asiens mit breitem Gesich* als mongoloid hezeichnet,

in dem andern nicht, hier liegt offenbar ein Wider-

apraeb, der wahrsoheinliob nicht In der Rasse sondern

in unserer Bezeichnung liegt und mit ihr .sofort auf-

taacht. In erster Reihe sollten die Rassen stets mit-

^Baadir vorgliehen werden nnr aaf Omodlage jener

snatomischen Eigenschaften, welche cor Entdeckung

der Hnterschiede geführt haben. Wir finden auch in

Europa cbamaeprosope doliohocepbale Typen ebenso

wie im Oalen Aaieas, und es fragt sieh aoa, ob sie

untereinander verwandt sind. Jeder Vergleich der mon-

goloiden Rassen Asiens mit denen Europas stösst auf

schwere Hindernisse, weil diese ethnische Bezeichnung

efae miasliebig» Mebenhodeotnag hat. Kein Volk Eo>
ropas will mongoloid genannt sein, ob es nicht auch

SO in Asien der Fall sein dürfte? Die Zurückhaltung

R.'s legt diese ermatbong sehr nahe. Diese Bemer-

kungen sollten den Werth der aus Asien mitgetheilten

Entdeckaogen oiobt abschwächen, sondern im Gegen-

thell ihaen za ToIler Anerkennung verhelfen, weil i'«b

selbst in Europa auf parallele Typen hinweisen kann.

Auch in Europa tommen dolichoceplialo und brachy-

cephale Chamaeprosopen vor oder wie sie K. nannte,

,.llcingoloido* 19lMa, Toa denen aneb iob aaDobmo,

dass sie nicht dirert mit denen Aliens vergleichhar

seien. Die tief in der Organisation eingewurzelte Ver-

sebiedeabeit der Complezion terbietet jeden Vergleioh.

Wir haben nichi die gering'^te Berechtigung, die Farbe

der Augen, der Haare und der Haut so gering zu

MbElzen ond dber dleselboa hinweg Verwandlsohafton

anzunehmen, die sieh Tom naturwissenschaftlicben

Staodpnooi nicht rechtfertigen lassen. Auch nach

dieser Seite hin ist R.'s Arbeil hervorragend, weil sie

mit grosser (jhjectivität die Typen auseinanderhält.

Die raitgetheilten Thatsacben über die Anthropologie

Indiens gehören zu den werthvollsten Bereicbernngen

anMi«r Konntnisso ibsr dieaes von SfiO Millionen be-

wohnte Gebiet und für die Rassenlehre überhaupt.

Auf die wichtigen ethnologischen Resultate dürfen

wir hier Hebt einfehen als nieht sa dem Referat ge-

hörend

Vircho« (146} giebt nach den Aufzeichnungen

des leider rerstorbenoa Stabeaittes Dr. L. Wolf über

die Anthropologie der Westafrikaner folgende hoch-

wichtige Aufschlüsse. Von den Kebu und Mandingo

sind 16 Individuen gemessen worden, darunter Wei-

bor and Männer, die alle dolichocephal und ebamae-

prosop sind. Zwei andere Stämme des Togolandos

(Aposso ond Adeli) zeigen mesocephale Maasse. Von

den Wei zeigen mebrore Aafnabmea (19) folgendef

Verhalten: .5 sind mesocephaal und 14 sind dolicho-

cephal, 2 sind leptoprosop und 3 obamaeprosop.

Zintgraff, der ebenfalls and zwar dOlndividaon

der Wei gemessen hat und V., der einen Weikoaben

gemessen, bringen so die Zahl der untersuchten Wei

aof 60 und darunter 31 doliobo-, 25 meso- und vier

brachycephale Köpfe. Dabei sind nur wenige sehr

hoch (hypsicepbal), viele sind ortboceph?iI und manohe

selbst chamaecephttl. Die letztere Erscheinung betont

Rof. bsioadeia, voll gia ntsprflnglieb und zuerst an

europSischen Schädeln erkannt wurde. Von den vier-

zig Köpfen war nur ein einziger leptoprosop, alle übri-

gen ebamaeprosop. Dasa kommt Jetat ein von V. ge-

me.ssener Schiidrd : orthodolicliucephal und lc|)io[irö-

sop, also Schädel lang, Gesiebt hoch und schmal,

Joebbogen angelegt. Trotz dieses neuen Pondes

zeigt sich die Leptoprosopie in diesen Gebieten im

Ganzen sehr selten, häufiger scheint dies bei den So-

oiaii in Ost&irika der Fall zu sein, soweit Ref. nach

einer Anzahl derselben, welche durch Enropa gereist

sind, nrtheilen darf. Auch die Brachycephalie scheint

im Osten und im Innern häufiger vorzukommen, wie

S
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d«nn nehm« Bmohyoephild ii«iii«ntll«1t ans im Ia<

nern bekannt gewori^cn sinJ. Je zahlreicher die ge-

oaato BeobachlUDgen werdeo, desto deutlicher tritt

d{« ThatMMb« btmr, dui Ärrik» sadlioh von der

grossen Wüste dolicbocepbalo, mesocepbale und bra-

cbycephale Rassen beherbergt, deren Qesicbtsformen

bei den etneo lang, bei deo andera breit sind, dan
ilso di* fribw aagMMMBiMDeGM(dibeU dwRftM» ftblt.

[Arbo, Fortgesetzte Beiträge za der physischen

Aathropologi« der Norweger. Nenk Migu. p. 1U.

Verf. gUttbt, dm man in deo^tlicben TheileB

Honregens »oaier dem doHeheoepbaleaCnnlaffl emdi

ein mesocephalischea aufstellen moss. Er seigt näm-

licb, den in Distrioteo, die voa einander daroh aobwer

pa^sirbife Oebirgmbhinge oder dandt groeae Wald»

strecken getrennt sind, diese Terscbicdenen Kopftypen

vorkommen, in Tönset z.B. mesocepbale Köpfe mit brei-

ten Zögen, grossen Nasen, progoathem Profil — bload,

in anderen Districten dolicbooephale Köpfe, mehr oir>

thognatbeOesichter — dunHellaare. BeideTypen Re-

ben ein vorzügliches Material ab zu äaldälo, worüber

Vert ift adtem Amt als Sanltltamayor gote Gelegen-

heit gababt hat n nrtheilao. «. Mdbarg.]

Histologie
bearboitet roa

Prof. Dr. W. EBADSB in Berlin.

I. kIrlMer, Ifltvchriftnii, tllgeadiMi Viter-

sachuegsrerfabrea.

I) Behrens, W., A. Kosse! n. P. Schieffer-
decker, Die Gowebe des metiüchlicbct» Körpers und
ihre microscopische Untersuchung. 8. Bd. II. Gewebe-
lehre. Äbth. I. BrauDschweig. XIV u. 490 8t. Hit
214 flolzsob». — 3) Dobro, Ä . Mittheiiaagea am der
zoologischen Station ta Neapel, zugleieh «tu Beper-
tCiriuni lür MUfehne'-rkundc. Bd. X Heft 1. S

Berlin. 186 Ss, Mit 11 Taf. — 8) Pusari, IL :

A. Moiiti, Ciirapendio di is'.olo>;:a generale. 8,

Torino. 262 pp. — 4) trage, 6. H., The Microscopc

and Histology for the use of Laboratory Students.

3. edit. P. I. The Microsoope and microscoi ical M j-

tbods. Ithaca N. Y. 8. 96 pp. With fig.->. — 5)

Parker, T. J., beasona ia Blemeataij Biolonr. &
London. — 6) Quain, llementi of Anatomy. 10. ed.

P. '2. Ni> 1. (jcnoral Anatomy and Hi.stology by
K. A. Sch tiefer. 8. London, p. 171—431. Wuh figs.

— 7) R.-iulH-r, A., Lehrbuch der Aiut iTine i-s Mr-iä-

scben. 4. Auf! von Quaiu-H^'ffmaDn'i Anatümio. B i. t.

Abth. I. Heft 1. Allgemeiner Theil. 8. Lf;;! /. g.

IV u. 164 Ss. Mit 127 Holzsohn, — 8) Rftiius,
ü., Biologische Untersuchungen. Neue Folge. I.

Stookbolm. Fol. VllI n. »9 8s. Hit 18 Tafeln. —
9) Derselbe, Dasselbe. Biologisches Centmlblatt.

BI. X!. N IT. ? 520—POL (Referat) — 10)

Schenk, S. L., üfuiidiissa der nyrmalrii His'Lilogie des

«.-iisoheD, 2. Aufl. S. Wien. Vllf u. J^s. Mit

202 U>>Izschn. — 11) Wagner, V., De la nomeii-

clature en histologio. Comptes rend. du congrös inter-

national de uologie ea 1890. i Fans. p. 4S5 bis

4»J.

If. llwiMit iHi Mlwmilwto iMliill.

A. Uieroieop und nioroicopisohe Appnnti.

1) Aii^iins and Micrcscopy. J<:'arnal jf tbe R.

Mioroscopicai Society. P. 6. p. I2d. (Statt Seiden-

sehnQte «erden oft JutesohnOre betrQgeriscb rerkasft.)

— S) Baehmaanj 0., Unsere modernen Microaoopa

and deren linimtliobe HOlfs* und Nebenapparate for

wLss- nschaftüche Forschungen. Bin llandbuch für

U^t 'loKini (1. 9. w. 1890. 8. München and Leipzig.

— 3) Billititjs, J. S,, Meeting of American Micro-

scoptstii. at Wa^ihiDglou. American Monthly Mioro-

scopicai Journal. Vol. XII. p. 193—193. — 4)

Barrill, T. J., Microscopc Objectives. Proceediogs of

tbc American Society of MicDscepist^. Vol XIL p. M
bis *i. — b) Oarpenter, M.B., Tbe Mioroseepe and
ita Bevelations. 7. edit by W. B. Dallinger. 8.

fiondon. XVIII a. 1099 pp. With 19 pis. and 800
wood engravint;.«! (Nach Brsitbwaite, Journal of the

R. Microsc .p cal S-ciely. P. 6. p. 846. J-'ehr geeignet

für ,Am,it(;urs'.) — 6) Coi, J. D. , The New Ap j-

chromatic Objective. The Microscopc. 1S90. Vol. X.

p. 164—168. — 7) Gzapski, S, D.-' v raussichtlicben

Grenzen der Leistungs'ähigkeit des Microseopt^s. Zeit-

aehrift f. wiaaenaehaftliehe Hioroioopie o. mieroeoopisohe

Teobnik. Bd. VlIL Heft 9. 8. 145->155. — 6)

Derselbe, Dissslbe. Biologisches Centralbl. Bd. XL
No. 20. S. COLI—619. — 9) Dallidgur, W. H-,

Address to the Quirk. l: Club. .Je irnal of the Quekt-tt

Mioroscopicai Club. Vol. IV. p. 304—314. — 10)

Dadicy, U., The Work of tbe Mioroscope. Journal

of the New York Mioroscopicai Society. Vol. VII.

No. 2. p. 87. — II) Duval, M., La tecboiquo micro-

scopiqne. 16. Paris. 315 pp. Aveo 43 fig*

ßrrera, L., Miorosoope d^euikin d> IL Aiirhaia.

Digitized by Google



86

Bolletia d« 1» MC(it6 Beige dft mioraMopie. 1890.
T. XTI. p. 48. — 18) Ew«]l, D., Hedico-Lei{al Mi-
eroMtopy. Amerieaa Hontblj Mioroscopio&I Journal.
1890. Vol. XI. p. 103. " 14) Gaertncr. F., Somo
Praetical Busines» Applications of the Miftroscop».

Er.glish Mecbanio. 1890. VkA. LX. p. 483. (An-
wendung des Microscopea bei genehtlichön LnCer-
iichungcD, ilandsohriftfälschangen u. 8. w.) — 15)

Uarbini, A., Maaule per La teeoi04 Bodero» d«l
Bi«fOw«pio Mite OMsmsioni istologioli«, eabri«1o>fi«be,

Mttomicbe, soologioli«. Si. edis. 8. Hilano. XVIII
« 815 pp. Con 120 figare. — 16) Giltajr, K, Sept
objets regard^ü au microsoope. Expose de quelques
principes de la microscopie. Leiden. 8. 1890. X
u. 34 pp. Avec 6 pl. (Krlä^itcTung der AuffasHunj
mieroscopiscber Hilier an sieben Obj-.cten: Tinten-
stfiioto» beruht« Gtasfäden, Mebl, Luhblav.ii, Milob»

PHanzengewebe, OiffrMtiouplatte ; der i^t frn-
Irisch aad holiindlMh, i. Beriebt f. 1890i. S. 48.

No 18.) — 17) Hanks, H. G., Anciont Leoses.

American Uontblf Mioroieopioal Journal. 1890. Vol.
XI. p. 243. — IS: Heurck, U. van, Le microscopo,
si cöDstructi'jn , aon manicment , la teohnique mioro*
si:op:que en ^6n^ral etc. 4. 61it. S. Anvcra et

bruxelitss. 316 pp Avec 1 pl. et 227 olicb6s. — 19)
New Inventioos. tNaturc. 1890. II. Oot. (lÜorosQop
Too ZiBD mr ei. 1 Mlu) — SO) Jobaioni a. Sons*
Adfuced Studanfk Weroeeope. Jearnal ef tbe B.
HieroMOpio»! Sodstf. P. 5. p. 648—649. With one
flg. — 8i) Karop, 0. C, Sabstages for Student's

Mtcroseopea. Knglisb Meohan. 1890. Vol. LH. p. 228
bis 229. p. 251. p 371. — 22) Derselbe, Swift

ud Son*s Improved Student's Microsoope Journal of

tbe R. Microseopical Society. P. 6. p. 87—89. Witb
one fig (Grosses Microscop für Studenten, dreifüssiges

Statir, 25 cm Tubusiinge.)^ 88) Kerber. A., Ueber
die Beaeitignng der ebromatiaehen Düerens der epUk-
riseben Aberration im Microscopsystem. Ccntralseitung

ffir Optik u. Mtchanik. 1890. Bd. XI. S. 217-219.
— 24) Derselbe, Ein Micri scopsystem von 3,9 mm
Focaldistana von Jenenser (ila^ Kbendai 1890. Bd.
XL S. 78—73. S. 8G (Uericht f. IS'JO .S, 41.) —
25) Lattoax, P., Manuel de tecbuiquc. mieroscopique.

S. ed. 8. Paris. Avec 385 fig. — 26) Lendl. A
,

Ba« mae C«natxtietion lär Mieroioope. Zeitaehrift f.

«fnensobaftliebe Hieroaoopie n. a. w. Bd. VlU. R. 8.

a 281—290. —-27) Leroy. C. J. A., Proof of a
simple Relation between tbe Resolving Power of an
Aplanatic Objective of the Microsc'.'pe and tli-: Diffrac-

tion of tbe fioest lirating whicb tbe Objeotive can re-

soUe. S^noes de la socidt6 francaise de physique.

Joonal of th« R. Microscopioal Society. P. 5. p. 665

bia 86$. (Raforat: Die sogen, specifiscbe Function

von Abbe ist eine Diffractionserscbeinung, die am
Bande der Apertnröffnung entsteht.) — 28) tiist of all

Patents for Improving the .Microscopo issued in the

United SUtes from 1853 tn 1890 Amencin «Ln.thly

Mirroicopical Journal. 1S90 Vul. XI. p '280—281.
— 2U) Mayall, J. jun., New Objectitü af l.ti N. A.

Journal of tbe R. Microsfiopical Society. 1890. P. 6.

p. 832—898. — 80) Mergier, G. E., Techniqae ia-

troneDtaloooooemant Iessciencesm6dicales. 8. Paria.

Tin et 880 pp. Aveo 470 fig. — 81) Iba ifianMCOpa
aad tbe Mae Rtniey Tariff. Joomal of flie fi. Mioro-

scopical Society FG. p 129 (In Folge des Zoll-

tarifes kostet dasselbe Mtcroscop in Deutschland 376 Mk.,

in Ameri'Vi mehr als 600 Mk.) — 32) Microscopist.

Ibid. 1890. P. 6. p. 791-792. — 83) Miller, M.

N , Praolical Microscopy. 2. odit 8. Mo« York.
217 pp. Witb 8«a. — 84) MoTniar da Tillopoit,
l«aü«r«oeope«tIaiaeien««ad*obaamttoiL 8. AnieM.
48 pp. 85) Nelion, B. H.» Tbe Sub!;ta^e Con-
besser: 5<s HIelory, Conitraetion, and Management;
and its effect theoretically considered. Journal of

ihe staekctt Microscopicai Club. 1890. VoL 17.

p. 116—188. Witb 000 pl. — 88) Oeraolbo, Ba-
marks on a new Microsoope ly C. L. Curties. Joornal
of tbe R. Microscopioal Society. P. 6. p. 8I7--848.
— 37) ttfport of tbe Committee of tbe American So-

cietr of Microseopiits on üniformity of Tube-length.

The Microscope. 1890. Vol. .\ p. 297. (Tubus-

länge ebne Objcctiv — 160 oder 216 mm.) — 38)

Sacoardo, P. A., L'invenzione del microscopio com-
posto. Malpigbia. Ann. V. F. 1 o 8. p. 40—61.
— 88) Daraolbo, latonio ad ao mieroaoopio di

Eustachio Divioi conservato nel Moseo di Padova.

Atti del R. Istituto Vcneto di scienre. T. XX.VVIII.
D. S. [1. 817—827. — 40) Schulze, A. , Th« ne«
apfehromatic Micro-objftctives and CompensatinK Ocu-
lirs of Carl Zeiss, Trans.-ictions of tbe Natufil Uistory

Society of Glasgow. 1890. Vol. II p. 154—162.
— 41^ Saaman, W. H., A College microscope. Pro-

eaadlDn of tbe Amerioan Soeiaty of Mieroscopiata.

Yol. XU. p. 6T. — 48) Storoai, W., Le Coota,

Microscopic Ma^nificatioD. American Joarnal of Science.

I8ü0. Vcl XL. p. 59—68. — 43) Thompson, S.

P. , Some Points connected with tbe Measuremeut of

Lense». Rnglish Mechan-««. Vol- LIV. p. 3fi. — 44)

Turner, K. H., On the dilTerence between the visual

and aotinto k'ooi of Uioroicopioal Objectives. Trans-

actions of tbe Manchester Microscopioal Sosiety. 1890.

p. 80—89. — 45) UniToraal Mioroieopio Exbibitioa at

Antwerp. Cbeoioal Nova. Yol. LXIV. p. 169.

(Piano's, Mineralöle, Gnano, Liqqem« O. Micfosoopo,

letztere aber nur unter Glasglocken, oaeb der Cbemiker-

leitung )
— 46) Wataon, W. and Sons, Stib-stagea

for .^tudents' Mictojcopes. Journal of the R. Micro-

scopioal So.-:ety. 1890. P. 6. p. 790-701 - 47)

West. C. h, Tbe binoenbr microscope of the aeven-

teenth Century. Proceedin^js of the American Society

of MioroicopUta. Toi. XIL p. 57—86. — 48)

Witioo, J. H., Tbe Biatofy of tbe Mieroioope.

International Hlflieaeepieal Joaraal. Toi« IT. p. 168
and 212.

Cox (6) reproduoirt die Meinung (Berioht für

1890, S. 4S, Ho. 89), wonaeb die apoobromati-

schen Objectivo sich nicht hallen, aussonlem erfor-

derteo sie eine aDgewöbalicbe Qeiohicklicbkeit für die

Bandbaboog and aeleii kaon beeser ala die biaherfgen

amerikanltobaii länaeasysteme.

C^apskl (7) erörtert thoorcttscb ilie Grenzen

der LeistQDgsfäbigkeit des Microsoope». Wenn

mu die Aperttir fergrSaaefo vUI, ao doib man Bio-

schlnssflässigkeiten und Doctgläser von höherem

Breobangsindex als 1,6 anwenden; dorob erstere wird

aber Zer«t8rQBg der meisten oifaniaeben Btruetaren

bewirkt. Es bleibt der andere Weg: die Leislunf!;.?-

fäbigkeit darcb Veriaiaderaog der Welloulünge des

«irkeaaieii Lfobtae sq steigern. Bei geirSboliobem

welsaem Tageslicht, kann die erstere = 0,00055 mm
angesetzt werden Durch blaue Gläser kann man letz>

tere auf 0,00044 mm ?oriuindern, ein weiterer Port»

eobritt wäre ron der Photographie zu bofToD. Man
müsste dabei das Licht grösserer Wellenlänge aus-

sohliessen, müsste Objectivsysteme für ansichtbare,

kartwellige Strahlen berettllOD wid sie nit Bfilfe on
Rechnung und Technik ohne Unlfe fies Auges so

einstellen können, dasä sie für Jene W ellenlängen cor-

rigirt sind. Letstere mflaaen aaob photograpbieob

wirksam werden und doch lassen gewöhnliche

Gläser nar einen Brucbtheil der ultravioletten Strahlen

von 0,0003 mtn Weilenlange durch. Vermöge TOr-

8*
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•1ntgi«r AB»ti«iigaag«n d«r Optlktr, Ph^lwr, Pboto*

l»raphen etc. mag es aber Reling^ri, PhotograpliiBn mit

LictkUtrablen too 0,00035 mm Welleoläage herzu*

•teil««, was in d*r Wtrknng efnw Brböhong der

Apertar von 1,1 auf 2,2 gleiobkommen dürfte. Bei

gewöbniichetn Tageslicht liegt jetzt die Grenze der

W&brnebmbarkeit von Struoturen bei der Grenze, dass

deren gegenseitiger Abütanti 0,00039 mm beträgt, bei

Wirksammachung einer Wellenlänge von 0 0003 mm
würde obigeZiffer auf 0,00021 zurückgehen, was der

AptrtBr fon S,67 aastsU 1,4 «stspieolieB vflrde.

Ewell (13) bem iht ^^ich, dieünwissensrhmftUchen

Vorstellangen zu widerlegen, welche das grosse Pabli*

cum (ioChioago) Ober die Leistangsfähigkait der
iin c ro s c 0 ]> i sc h 0 n Analyse zu hepen pflegl. Mar\

schligt Tor« eine steheodeCommission für gerichtliob-

iMdioiDiMrfn HfonHHipw n Uldn.
Karop(Sl) bekkct, tewdt« dentschen Mi-

croscope, naraentlioh die von Zeiss mehr und mehr

in LootloQ selbst Eingang finden. K. sacht die Ur-

sache oiobt mit Unrecht in den kofltcplaUgeii und nn-

practischen englischen Stativen.

Kerber (23) kommt durch mathematische Be-

traohtmigeB fiber ehromatiaehe Aberratlan so

dem Res^ultat, dass es ffirMicroscopo1:ijective am besten

ist, ein stark übeioompeosirtes oberes System mit

•ioem «beafalb stark Qbereonpanairteo aotereo Sy-

stem zu verbinden.

Derselbe (Bericht f. 1890, S. 41, No. 26) con-

strairte ein Objectivsystem von 3,9 mm Fooal-
abstand. Das Bild wird geliefert von blaaeOt gelb-

grünen Strahlen und von >!;elben Kandstratilen.

Lendl (26; setzt aa Stelle des Öcalares ein

sasammengesetztes Microscop (nach dem Vorgang too

I.islin)^, !R75, Ref.: und betrachtet damit das vom

grossen Objeotiv entworfene Bild. .Mit Hülfe der Mi-

orateoplrlanpe Ten Keeb->Woh und dem Oliblidit tob

Auer wur!:-] — 10000 fache Vergrösseran^en er-

sielt. Die Ü,0(X)5mm grossen Felder von Pleurosigma

attgnlatom «fsebslDeB rhembisoht niobt bezagonal.

Bei 6000 facher Vergrösserang konnte L. die Qaer-

reibe von Snrirella Qemma als Perlsohnur erkennen

und die Perlen aiblen. Aach hier existiren keine

sechseckigen Felder.

Mayall 291 fconniit auf seine AuseitianderietzujiR

mü Abbe (Bericht f. 16^0, S. ii) zurück, in Be-

traff des Ton H. bebaoptetan HiebtMaammenfalleaa

des fhcmisrhen und optischen Focus an dem in Jena

nenconstruirten Objectir von 1,6 numerischer
Apertar. Als Rssoltat ergtebt alob, dus M. vor »ei-

ner Prüfung die unteiBt* LiBsa niobt ordenllioh faat>

geschraubt hatte.

Bfo AnoDjmas (3S) ist im Qegensats aa

Karop (23) der Ansicht, dass die geringe Daoer-

baftigkeit der billigeren englischen Nioroscop-
Stative wesentlich io der Vervendung so weichen

und deshalb leiobtar SB bearbeitendsD Hessings ihren

Orund habe.

Nelson (36,c(6) kann sich immer noch nicht (Bs-

riolit f. 1888. & 38. Ka. 180 and 181) mit dar

Abba'soben Diffraetlenstbeerla des Liobtes
befreunden, verlejjt aber dfe Discussion vom mathe-

matischen lieber auf das empirische Gebiet. Es soU

fSr die Diffraotionserseheinungen nämlich ganz elBOr-

lei sein, ob man sehr kleine Objecto z. B. Pleurosigma

angulatum, mit sehr starken Ver^ri^sserongen oder

grössere Objecte, wie Fliegenaugen, mit schwächeren

Linsen untersucht. In beiden Fällen erhält man ent-

weder, nämlich bei richtiger Focuselnstellung, ein

wahres Bild des beobachteten Gegenstandes oder eis

Tragbild, das seinerseits «la vabras «der «in falaebea

sein kann, immftr aber ein Trngbüd bleibt (trce dif-

frsctioD ghost, faise difTraotion ghost). N. Tergleicht

in Hagerer AaseinanderselsBng die QraTitations-

ihoorie mil der DiiTraclionstheürie, um die Unterschiede

in der Fundamentirang beider klanolegen. I>i. bildet

aaeb Photographien de« bjaltnen Knorpelgefrebss

ab, die einerseits das wahre Bild, andererseits das

falsche Trugbild zeigen sollen. Doch wird kein Micro-

scopiker ans der ersteren, noch weniger allerdings aus

der letzteren Abbildung enrathen kSaiieD, was sia

eigentlich darstellen soll.

Derselbe (SC) findet das Stativ von Hart-
naek, «elobas den spiteren sam Vorbild gedient bat,

abscheulich schlecht rrüdically had) and gänzlich un-

geeignet für genaue Untersuobiuigen (oritical work is

simply impossibte). Vor Allem iat es viel sn klein

und ein ausgewachsenes Microscop soll, wenn es hori-

sootal umgelegt ist, wenigstena S5 cm mit seiner Aie

aber der Unterlage sieh beflndei). Das nen« Mioroaoop

hat ausgezogen einen 50 om langen Tnbus, and wiegt

nicht weniger als 8 ki?!

Sacoardo reclamirt für seinen Laoclsmaan

aalllei (1610) die ErBndang dea sasamnao-
gesetzten Microsropes mit concavem Ocular und

aufrechtem Bilde (Brucke'scbe Loope, Ref.). Drab-
bel oonstrairte 16S0 oder 1681 daalietttige (llepler*-

^che) zusammengesetzte Ocular. Der Name micro-

soopio rührt von Giovanni Faber in Rom her

(1625).

Stevens (42) giebt die Formeln zur Berechnung

der Vergrösserang eines Microscopes und

findet die Fehler in den Angaben der Verfertiger sehr

erbeblich: für 5 americanische Oculare = 2,7 — 7.4

pOt., für 10 americani-sche Objeclive = 4 — 41 und

50 pCt. ! AU Tubuslange empfiehlt S. 180 mm.

B. Zaichnen, Microphotographie, Hüili-

Vorrichtungen Oberhaupt.

1) Aitken, J., A Spot Mirror Hethod of Illumi-

nation. Journ. of tbe Royal Microscopical Societj.

P. i. p. iSO—4SI. — 8) Altmaan, P., Thermo-
regniator neaer Oonstmetien. Centralbl. f. Baoteriologie

u s. w. Bd. IX. No. 24. S 791. (Bei R Maencke,
Berlin NW., Louisenstr. 58 ) — 3) Lcs appareils de
raicrographie ä rexposition du Congris it ternau nal de
roMe<?ine de Berlin. Annales des micrü):ra[ih:e. 1890.
T. in. Ni. 1. p. :v2. — 4t Baker'« Siudi nt Micro-

.scope Joorn. of the H. Micro^eopien! Suciety. P. 4.

p 516. With one fig. — bj Bik<;r s Photamiorograpbio

Apparatos. Ibid. P. 4. p. iü—iil. With one fig. —
6) BaBaeh, En Tb« fBll UtUiialioB of tha Oepaeitj
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of tbe Micro&cop«-, aiii me»os for obtaining the satne.

Tbc Microscope. 1890. Vul. X. p. 289—296. With
S Hg». — 7) Baoüoh and Lomb's Cond«&s«r Mouatiog
wftb Irit Diapbncaa. Jovm. of tho Boy»l Miero-

•oopiwl Society. P. 3. p. 405. WiUi one fi|f.
—

8) Baa^eh and Lomb, Uicrotome. Procecdings o( the
Amiricin Src't ty uf Mici ocopists. Vol. XI. (j. 133
bis 134 — 9} Bernhard, W,, Kleiner Tr. ^,fat pirat
iQr M icr.jtoini-. Zfitsfhr. für «risNcrischafil. M)rr>scopie

u. s. «. B<1. Yin. H. 3. S. a05-8iO. Mit 2 üoliscbn.

(FSr 12 Mk. bei Hiebe in Hildetbeim.) — 10) Der-
selbe, Eine nene Modifiralioa dea Abbe'soh«ii Seiebea-
»ppantaa. Bbeoda«. Bd. Till. H. 8. 8. tSt—t95.
Mit 1 Uoltscbn. (Bei Zeias in J«Da fOr 40 Uk.) —
11) Bejrerinok, M. W., Die Capillarhebermicroscopir-

tropfrnflaschv. Ct^ntralblatt f. Bao1eriolo)(iL- u s. w

Bd. IX. Nf. IS ij. 19. S. 689. (SpriUfl^ischt, deren
ausstrhftlb di.r Flasche grli-KC-ner unterer Schenkel
capillar aosg^^rogen ist) — 12) Borden, W. C, The
Talae of asing different makes of Ory Plates in I'ho-

tomierepimpbjr. Amerkan MontblT Mioroscobioal Journ.
yol. Xll. 169—178. With OD« «g. ^ 19) Bran-
B6e, B., Ceber eine neoe Vorriebtung lOr Mieroseope

sam Zveeke eines schnellen Uebergangcs von parallelem

XU cooTergentem Licb<. Zeitschr. f. Instrurat^ntinkunde.

Bd. XI. S. 136-137. Mit 1 Holischn - 14) Hiiilooh's

Mecbanical Stage with Vertical Piriions. Tb>.' Micro-

»oope, 1890. VoL X. p. 281. — 15) Capl&tz). A ,

Pli«to|f»pbic Opties. Engiiah Meebanio. V< 1. LIV.

p. tB. — 16) Ciiabai, Uabar eine neuen beleaob«
toBgnit mieroseopiaeher Piiperate. Beriebt d. «naeo*
scbaftlichen Gesellsch. Philomatbie in Neisse iiir 1888
bis 1890. S. 391 — 17) Combcr, T,, Photomicro
grapby. Journ. of th-- Liverpool Ilicroscopioal Society,

Vol. I. p. 99— MO — 18) Coi. J. D., Diatom Struc-

ture aiii the Iritcr pritatiiii Microscopioal Images.

Journ. of tbe New York Mirro.'Cupical Society. Vol. Vit.

No. 2. p 76—87. — 19) Curtice, C, Ä Method of

Dnving Mieroaoopio Objeeta by tbe Uae of CeordiDatea.

Amertean Mootbly Hieroeoopioal Jooninl. Tel. Xll.

p. 52—53. — 20) Curties. C. L.. Ä new form of

Mochatiicäi Stage. Journ. of tbe Royal Uicroscopical

<cci»rt}. P. 3 p. 433 -- 21) Dowdeswell, G. F.,

A Simple Fnrm of Warm SUge Ibid. 1890. P. 6.

p. 881. — 22) Kdingcr, L,, Ein ueaer Apparat zam
Zeichiinn scbwacbcr VcrgriWscrungen . Zfitirhnft lür

wusenscbaftl, Wicroscopie u roicrosc"pi->ch€ Tiicbnika

Bd. VUL fl. S. S. nd-lSl. Mit 1 fiolwobn. —
18) 7<e1d, A. O., A Unlveml Stand. Ameriean
Mcnthly Microscapical Journ. Vol. VlI. p. 151—162.
Witb 2 tig«. — 24) Golgi, Le r^seau neiveux diffus

des centres du Systeme nerveuz. Lcs attributs ph) üiü-

logiques. Methode suivic dans les re<sh»»rchts histj-

logiques. .Arch. Ital. do Hii.l<'(»ie. Tom XV^ p. 434
bis 468. — 25) Gori, G., Kioe neue Camcia lucida.

CentralxeituDg für Optik und Ueobanik. Bd. X. No 22.

S.860>— 26)Grimm's Microphotogra^bieeo- Bder'a Jabi*

bäeb i. Photographie u. Heprodaetiooiteebnik. Bd
S. 96. — 27) Gull and, G. L, Ä simple method of

fiiing paraltin sccto-.iis to tho ««Ilde. Journ. of anat.

Vol. X.WI. Octobr, p. 56—59. — 28) ll. nkit»!^,

U., W:r.kel's neuer Zeicbenapparat. Zeitscbr. f. wissen-

schaftliche Micro^ropie u. s. w. Bd. Vlll. 11. 3. 295

bis 297. Mit 1 Holischn. — 29) van Ikunk'ä Mici v

scope for Pbotography and Higb*po«er Work. Jojrn

of tbe Bojral Hioroscopical Society. P. 3. p. 393—396.
Wltb 4 flgt. Dallingcr, Mayall, Nelson, WattOB.

Ibid. p. 434-437. — 80) Hopkins, u. M., Some
SuggfcStioDS jn Microscopy. Engliab »(.'cbanic. Vol. Llll.

p. 494. — 31) Hyatt, Sabatag«^ Ccndenser. Joutn.

of the New York Microscopical jjocjoiy. Vll.

p. 54. — 32) Jacobs, F. ü.. An illuminating Ctll.

Xbe Mieroacope. 1890. Vol. X. p. 281. — 33) K I önoe
n. Mttller, Neuer Objeotivrevolver. Centralseitnng f«

Optik B. lUohaoUk Bd. XUU & 46. Mit 1 JT«. —

34) Knorrt', V.. UnttTsuchunRcn über Schraulum-
micromet'T. Z-.'itschr. \. lusirumentaiilmnde- Bd. XI.

U. %, 8. 41. U. 3. S.83. — 35) Laatenecbliger,
F. a. M. Laatensebl&ger, Heislampe mit eleotriaebem

Regulator zur Controle der Gaszufuhr. Ebendas. Bd. XI.

S. 73—74. (Der Gas&trom wird auf electrischem Wege
abi^eschnittem, srt ald die Flamme sufällig erloschen

ist) — 36) Lcroy, C. J. A., ün moyen simple de

v^fifier lecentrage des objectifs du inicruaccp»'. C.>mpt.

rend. T. CXIII. No. 19. p. C39-641. — 37) Lighlon,
W., A new Ocalar Diaphragm. Tbu Microscope. Vol. X.

p. 8—10. — 38) Lindau, G., a. Beriebt f. 1889.

8. 34. — 89) Lumiire et CoUar. Pbotemlerofranmcs
colori^s. Bulletin de la sociit^ Beige de microscopie.

T. XVII. p. 121— 126. — 40) Lumicre. A. et L.

Lurni< ri
, ."^iir un proc6d6 de tiragc de mi<ropboto-

(craphu-s rlustinea h la projection. Bull, de la soci^l6

frar^aise de photoi^taphie. 1890. T. VI. No. 9. p 274.
— 41) Markianner-Turneretsober, <?.. Fort-

schritt« auf dem Gebiete der Microphoto^rapbic. Jahr-

baeb r. Pbe'ograpbie n. a. w. Bd. V. S. 137. — 48)
Hasen, G., InpiorementB in Oxy-bydrogen Hioroacopct.

English Mecbanic. 1890. p. 806-3U7.— 48) Mayall,
J. jun., Pbotomicro^^raphs and Eniarged Photogr. Journ.
of tbe R. Microscoploal S .oety. W 6. p. 107 -108. —
44) Derselbe, On I hoiügiapby iü Space. Ibid. P. 2.

p 294-295.- 45; Der;<elbo. On van Heurck's new
Microscope. Ibid. P. 4. p. 558—564. (Discussion

mit Dallingcr und Watsoo. vergl. English Mecbanic^
Mai 29. Mayall iat übrigeni an tl, Jali geetorben.) —
46) May ^r, P. a. B. Sebeebel, BtnÜMbe orriehtang
zum Beben des Otjeotes am Jung'schen Microiom.
Zeitschr. f. wi»senscbaftl. Mieroseopie u. s. w. Bd. VIIL
H. 3- S. 303-304. Mit 2 Dolzschn. (Einfacher Hebel
für 2,50 Mk. bei Jun« in H-jidelb.r^.) — 47) Mercer,
A. C, Od a moot-jd matter in the us« üt an (yo-pieoe

in pbottmieiograpby. Proocedings of tho American
Soci«t7 of HionMeopift*. Tel. XIL p. 50—56. — 48)
Mieroseopea, Hieretom« nail Aeeeatory Appuatus etbi-

bited at tbe Tentb Internationa) Hedieal Cengreia nt

Berlin. Journ. of tbc R Hieroeoopioal Society. P. 2.

p. 271. — 49) Hills, F. W., Pbotography applied to

th>' Micnsscope. 8. London. 61 pp With onc pl. —
50) Miijutl, P., Nouveauz r^gulateur» bä!>6j Journ.
d. Miorograpbie. 1890. T. III p. 150, 241—246 et

3(.3-374. Avec. 3 flg. — 51) N. W., Neuer Objectiv-

wcchsii r für das Hicroscop. Centraizeitung fdr Optik

a Meebaoik. Bd. XIL No. 6. S. 46.^ 52) NeUon.
B. tf.. Ob Bo1l's-ey«e for tbe Hieroseope. Jonni. of

tbe R'yal Microscopical Society. P. 3. p. 309 bis

314. Wltb 4 ügs. — 53) Derselbe, A new Pro-

j' Clion Microscope Ib.d. 1'. 3 p. 439— 440 —
54) Derselbe, New cbeap Centeriri; Substa^r. Ibid.

P. 2. p. 257. — 55) Derselbe, Ä n''w Illuminating

Apparatus. Ibid. p. 448—446. Witb 2 tig». — 56)
Neuhauss, R., Das Magnesiumblitzlicht in der Micro-

photograpbie. ^tsebr. f. «iaaenaeb. Mioroaoopie und
nioroee. Teebnik. Bd. YIIL H. 8. S. 181—184.
(Empfiehlt das rauchsohwache Blitipulver von Güdicke,

welches aus Magnesium und Kalibypermanganat be-

steht ) — 57,1 0 1; nj ;ui n I k u V,
, J. J., Mit Benzin ge-

heizter d'ArüuDval'&cbcr Thermostat. 1890. Wrat»cb.

No. 32. S. 725. (Russisch.) — 58) Pace, A., A new
Pressuroless Mounting-clip. Scicnoifio Gossip 1890.

No. 303. p, 56. — 59) Pfeffei, W., Ein neuer heil-

barer Objeettiseb nebst Benerknogen Aber einige Heia-

eiBricbtoBgen. Zeitaebr. f. «iaaenteb. Miefoae. a. t. w.

Bd. VII. H. 4. S. 433-588. Mit 5 Holnebn. —
60) Ricsenprojectionsroicroscop. Centralztg. f. Optik

und Mechanik. Bd. Xll. S. 178. — (^1; Sehl. tf. r-

deoker, P., Die Korbs- Wolz'sche Micrn^ciju Limpe.

Z' it.sehr. f. vii.sS' n.sL'b. Micfosc. U.S. w. Bd VII, H 4.

S. 4.'iO—457. Mit 2 Uolssobn. (Preis 92 Mk. Ver-

brennung von Sauerstofljgae IBr 87 Pf* in der Stunde.)

62) Deraelbe, Naobliag su aieiner Mittbeilong über
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die Kochg-Wols's«be Mioroscopirlampe. RhendiM. Bd.

Vin. H. 1 S. 53. (Die Gaszoleitnn^cliliuiche sollen

keint^n Stuib entbalteo.) — 68) Sell«»G.. Miorosoop-

spi('i{<-l für BeTeuehtung «ft refleotirtem Lioht. CeDtrat-

Zeitung für Optik und Mechanik. Bd. XII. S. 289.

— 64) Sendall, W., On %n Improved Meib»d of ma-

king Microsoopica! Measuremen'.'! with tbe Caraer* Lu-

cida. Journal of tbe K. Uicrosc^ipical Society. P. 6.

p. 705—709. With 3 fipt. (Nelson, ibid. p. 840 bis

841). — 65) Simon, Th., Vergrössorungsinstrument.

Zfitsohr. f. Instrument^'nkunde. 1890. Bd. X. S. 151.

Mitl BolwAn- — 6<) Snitli, P., Strnetare of Piearo-

«tKOt». /onrnsl of tte N«w York HieroMop. Sotisty.

Vol. VII. No. 2. p Cl.— G71 Stoss, Ä., ConstniO'

tiOQ eine."* Kühlmessers. Zlil^clJr. f. wissensch. lfi<sr.

u. s. w. Bfl. VIII. H 3. S. 310—313. Mit 1 Hol«-

Bchn. (Die Messerdurcbbiihrung kostet 8—6 Mark bei

Jung in Heidelberg.) — 68) Stu.irt, T. P. Ä.. Ä mc-

thod by wbich accarate drawings may be made by

anKtean. Jcuro. o( anat. Vol. XXV. F. 3. p. 300.

— 69) Taylor. T.. fiow FloahUght for Photograpby.

Tbe NieroMopa. 1890. Yol. X. p. 190. — 70)

Thoma, R., Uebcr eine Vcrbrsst>rank; des Sohlitten-

mierotfiins. Zeitfchr. f. Instrum^Titeiikuiida. Bd. XL
H. 2. ?. ns. (Bericht für 1S90. S. 44 ) — 71)

Tbompsoii, S. P.. A new iform of I'cUii/.t^r. En^Ush

Mechanic. Vol. LIV. p. 36. (Schwarzer Gl,-i>i.s{ icgel

nit Glasplatt« and soeand&res Boflosionsprisma.) —
7^ Dorsolbo« Poooaetiy of IflOMS aad lenscombina-

tiont and on a M« fDwmvtor Prooeediog» of tbe B.

Society of London. VoL XLIX. No. «98. p. M». —
73'; Vorrc, C. M., Tbe Grapholr.sical Microsc-.pe. The
Mioroac. V-I. X\. p. 47—50. With ono ti«. — 74)

Walmsle; , V.
, U

,
liindy Phetomicrographir Cami-ra

American Manthly Mioroac. Journ. 18i»0. Vol. X(.

p. 257—261."";)) Derselbe, Dasselbe. Proceediogs

of tbe Amerioao Society of Microseopiats. 1890. Vol.

Xn. p. 69—74. — 76) Wilder, H. M., Polarization

withoDt a Polafiiar. Baglitb Moduaic. Vol. LllL

p. 113. (Kritik im Journal of the Royal Hier. Society.

F. :i p. 40n— 407 ) — 77) Wormlcy, T. G., (Concor-

daiit microiTutric Mcasuremcnts. Univer&al Medical

Miigazine IS'JÜ Vol. III. p. Ktl. — 78) Wulff, G,,

Kine H«tbi>de, dio ebenen Winkel mit dem Mieroscope

sa messen. Zeitsohr. f. OryateUograpblo. 1890. Bd.

xviiL s. 871—ns.

Altoaon (%} wnpllebU «{bod neuen Thtm»-
staten, dessen Unterschied von d?ni früheren hanpt-

a&cbliob in der dreiecbigen Form seines oberen Endes

btstobt Das Gas fär das ErbaltangsASrnmobeii pu*
oirt durch tlie olere Seile des Dreieiles, woselb.'.t zur

Regalirang noch ein Hahn eiogescbaltet ist; dieTem>

poratvisobmuiktiiigtn lasMO sieb anf 0,06* C. nda*

oiren.

Bausch (^) conslmirte einen grossen Appatatj

uui die Dicke der Dickgläser zu messen.'

Bernbard(9) bringt ein .M-oholreservoir über

dem M i i; ro t 0 m m esser an und l.i.sst durch OelToen

eines iiabnes roebr oder weniger Tropfen in gleicher

Zeit aof leteteres faUea.

Derselbe (10) Ir.'icTite am Allu>'scheu Zei-

obenapparat 11 üancbgläser an, am die Licbt-

{nteosit&t der Papieroberfliohe in 100 ConbinationeD

oder Abstufungen abschwächen zu können.

Caplatzi (15) bedauert in einer Besprechung

des Handbuches von Schroeder, dass so viele

w*rtbvo1l« Lehrbflobar dentsob gMobiitbn «isd: It

»8 anfortunate Ihat most of tbis valaable ioformation

fs German — bofft Jedoeb, dnrob eine eagUsdi*

Uebersettung der Schwierigkeit abhelfen zu UoiMO*
Comber(I7) empfiehlt für photomiero»ra-

phische Zwecke dasSon neuliebt, so lange man
auch oft darauf warten musa, als unersetsliob. Er
fand, dass die nothwendif^e Expositionsdauer, mag sie

nun kun (1 Secunde) oder lang (1—2 Stuadee) seiOf

mit derStblte derTergiSsaening In qaadratlsebem
Verh&ltniss zunimmt. Ks ist jedoch nicht ersieht,

lieb, ob dabei ein Qesetz zu Grunde liegt, und welcbos-

An besten ist Sl fibrigens, wenig empflndliobe (slow)

Platten ood HTdnobioin aar Bntwidrdang in be-

nutzen.

Gnrties (SO) oonstmirte einen Objeottiscb,

dessen meobaniscbe Seitenbewegung nahezu 3 ob
nach jeder Richtung unfssst und ron Zeiss In Jena

angefertigt wird.

Bdinger (SS) gab einen Apparat xnn Zei eb-
nen Ton Gebirnselinitten u. dergl., b-i r> -20 •arher

Vergrösserung, an. Bin Concavspiegel wird die

Strahlen einer Lempe borisontal auf einen anter 45*
geneigten Pian.spii<Kel ; dieser sendet sie durch das

Ot^ect, das auf einen Otyeotbalter, der frei beweglich

ist, wie die daranter befiadUelw Loupe, gelegt wird.

So gelangt das Bild aof die Tisdiplatte, wo e« sa
seiebnen ist.

Heiiking(2ä)bescbreibt wieBerobardclO}eioen

neuen Zeichenapparat, an weltiteB die Zahl der

Rautbyläser jedoch nur vier beträfet. Aber unter dem
Prisma, welches über dem Oouiar sich befindet, ist

noeh ein senbreebter sÜebenderGlas^llnder angeklebt.

Wesentlifh ist e.s, den A]ip.irat nur bei eingeschobenem

Tubus zu benutzen, weil erstem sonst nicht ganz

feststeht.

Hoplcins (30) empfiehlt den Goldfisch-

Schwanz, um die Blutcirculation microscopisoh

ZQ lieobacbten und construirte einen Trog mit Spiral-

federn, um den Fisch ruhig zu erhalten, während

das Wasser im Troge fortwShrend aafgefrisoht wird.

Leroy (36) betrachtet, um die richtige Cen-
trirong der Objeotive eincallierosoopes au prfifen,

das Objectiv von der Ocularseite her mit dem Aogen-

spiegel. Das von den vielen Linsen refleotirte Flam-

menbtld ersebeint als Pnnlrt, wenn die Centrirang

richtig ist: als gerade Linie, wenn sich das Auge

nicht genau in der optischen Aze befindet. Sieht

man aber eine gebrochene (brisee) belle Linie, so ist

die Centrirnng nicht erreicht. Mao linan auch einzelne

Theile des Objeotifsjfstsm« nnf diese einfaohe Art

untersuchen.

Lindan (88) dednetrte die Vottbeile des Oenlar<

gla s m i er om p t e rs nber andere Messmethoden, mit

Ausnahme, wecn es sich um sehr dünne Fäden han-

delt Für diese Pille oonstmirte L. einen Apparat,

der den ausserordentlichen Strahl eines doppelibrecbeu-

dea Crystalles mit dem ordentlichen eines ähnlichen

Prismas snr Deckung zu bringen fsntattet. Auf

einen in Sehntel-Orads getheflten Kninbegea «n
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App«nt kann noch ein Messnngsresaltat voa

O»00001 mm dir»ct abgelesen werden (was •int

Morme Genauigkeit voraussetzen wurde, Ref.).

Lumiere et Collar (3d) ist es gelangen, far-

big» nlcrocQopifsb« Photofr*]pbi«Q ra w-
halten. Man giesst über ein besonders prSparirtes

Positiv 0,2— 1 proc. wässrige oder alcoholisohe Lö>

wangt» von AnBlBCtrbon (>. B. MafODtantb) und
wäscht mit Älcübül, scbliesslich mit WaSMT Mit» ge-

rade wie ein microscopisobes Präparat.

Halali (42) eibob bwvobtigte grona Bidankan

gagan nacbtrlgUob vergriiaMiio nioroseopisnb*
Photographien.

Derselbe (44) referirt über Fayel's Hogalo-
e«p. E» soll das tob einer sonst som Pbotograpbiron

benutzten Linse entworfene Bild mit einem zasatnmen-

geseuien Hicrosoop, welobea wie das Ocnlar eines

tomstrisebon Pmnbn» «dor du einas aafroobts

Bilder liefondoB Hiorosoopoi irfrk«D wSido, botraobtot

werden.

Dorsolbo (45) mvItAolto slob mit Watsoo in

ailko lingere Discassion aber die Vorzüge und Mängel

des Tan Hearok'sohen Hiorosoopes, wie es

scheint, in Folge eines Cononrrensaitikels.

Malson (5S) constrolrte tbeoretiseb Condon
soren, welche ans einer Convex-convex and einer

Convex-coQoaviinse oder aus zwei der letzteren and

noeb einer dritten Plaa-oooveiliasa bestehen.

Derselbe (55) coastrallte auch einen nenen Be-

leuchlangsapparat ftr mioropbotogra-
pbisobe Zwecke, fn den Gang der LIebtstrablen

ist ein Prisma eingesclialtet, um grünblaues Licht zu

beaatsen, ausserdem 3 Planconrexliosea ood 2 Con-

«aT-eonredrasen.

Pfeffer (59) taucht das durch eine Hülse mit

anten anfgeliltotem Planparallelg'lase geschützte Ob-

jectir in einen Glaskasten, in welchem warmes
Wasaer sidi befindet, das dareh Oasflanmen ei^

wärmt wird, welche letztere automatisch repnürt

werden können, so dass die Tentperator bis anf

+ 0, 1 * C. sieh conttaat wbllt. Um das Pritparat an

durchmosiern, mass der gaaxo grosse OlosksateD rei^

schoben werden.

Poeller (60) ia Haaebea oonstrairte fBr die

Wettanssteilnng in Chicago ein riesiges Projections-

mic-roscop, dein Amerika bekanntlich Alles colos-

sale Dimensionen annehmen 8«ll. Mit Hülfe eines

Beleachtaogsspiegels aus Alaminiom wird eleetrisobeo

Licht von 1 1 000 Normalkerzen in den Focus ge-

worfen. Electhcität regnlirt den Artstand der Kohlen-

spitioa. die Oeatrimog einas vierfiB<Aoo Oondeasors

und des Poco.s der Lichtquelle. Da nun aber das

Microscop sehr beiss werden wärde, wird es mit

flüssiger Koblensiaro berieselt,wovon0,78 Milli-

gramm in der Seconde genügen. Die lineare Vor-

grösserang betrlgt 16000 mit OeMmmerstonen.

Seile (63) erfand einen Beleuchtangs-

ffpiogol über dem Objeotir. Das Rohr des Hicro-

scopfs i<=t «fitüf-h durchbohrt, das einfallende Licht

th&t auf ei» um 46'^ geneigtes Spiegrieben nnd ge-

langt darch die eine Hälfte des Ubjectivaystems aaf

das Objeet. Es wird (#twa wie beim Heliometer, Ref.)

also nor die andere U&lfto des Objootifs dlieot tan
Sehen benutzt.

Sondall (64) eonstrairta oiaon sehr oonplieirteB

Apparat, nm mit Hälfe Ton Wir.lcolmessunf^en die

durch eine Camera lacida erhaltenen Vergrösse-

rangen ablesen su kdnnen: bei Anwendung eines

Nonius bis auf 0,01 25 mm. Nelson (64) bemerkt sehr

richtig dazu, dass das Ocolarmiorometor viel eintaober

nnd genauer sei.

Simon (66) gab eine Loope nach dem Prinoip

des Newtoti'schen Reflectors mittolgl eines Concav-
spiegels und eiues schräg gegea dessen Urennlinio

geneigten Plenspiegel an. Obgleich an und f&r sieh

Licht verloren geht, überwiegt doch bei weitem der

Vortheii, da&s man das Übjeot beliebig stark beleuch-

ten kann, was bei einer Loapo keineswegs ohne Wei-

teres angeht.

Stoss (67) beklagt, dass das Paraffin imSommer
mitnnter in veiob vird nnd bllst den Blook mittelst

^nes kalten, darob Biswasser passirenden Luftstromes

an. Nur mu.«s man sieb hüten, die Schnitte fortblasen

zu lassen. Auch das Messer wird durch einen conti-

nuirltcbon Eiswasserstrom gekühlt, der durch ein in

seinen Rücken t^ebohrtes Lürigscanälchen flir-sst und

Termiltelst eines Qaetscbbabnes in der Seciinde 1—

2

Tropfen liefnl Das Messer mnss aber mit gesdimol-

7.enem Paraffin überstrichen werden. In der Stande

wird höchstens V2 Kilo Eis verbraucht.

Toroe (73} vertritt seit Jahren die Forderang,

das Microscop für Vergleichang gefälschter

oder radirter Stellen in alten Handscbhfien, geriobt-

liehen Doeomenten u. s. m. nutzbar en machen nnd

constriiirto zo diesem Zweck ein hesondores |j;rapho-

loj^isches Microscop. Ein Spirtgc! fehlt, da nur

aaOalleodes Licht zu benutzen ist; an seine Steiie tritt

oiso Platte, die das bosehriobono Blatt oder Boeh trigt,

Ton 2*25 qcm Flächeninhalt und üt er diese Ranze Fläche

kann das Microscop mit Leichtigkeit nach jeder Kich-

tnng hin bewegt worden. Diese neoo Anwendong des

Instroments ist gewiss schon vielen Microsc>jpilvrTn

duiob denKopf gegangen, ohne za pracUscbem Resultat

gefahrt n haben.

Watson (45) hat für van Heurck ein neues

grosses Stativ '-lOO Frcs.i mit recht vielen Schrauben

conslruirt, dessen Bau ¥on Mayall einer scharfen Critik

mntoiMgen wnrde. Das Wesentliche ist eine feine

Bewegung: fSr Einstellung desConden»i>rs und M. tadelt,

dass das ganze Gewicht des Kohres und des Apparates

für die grobe Einstellnog anf doo Federn (bearlngs)

der feinen Einstellung laste, welche dies natürlich nicht

aaf die Dauer ertragen können. W. erwiederte nicht

minder scharf, dass theoretisobo Bedenken ohne prac-

tische Erprobung seines neuen Stativs nicht viel sagen

wollen, wogegen Nelson nicht einzusehen vermochte,

welchen Nutzen eine feine Bewegung an dem Con-

densor überhaupt haben solle, da doch letzterer gleich-

sam ein für allemal eingestellt werden könne. Scbliess-

lich meinte Dallioger: nationaler Patriotismns helfe
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b*t MiolMD Dittgeti fM nlohti vod In int DiMotaimi

mÜSäe Jeiler seine ehrlit-be Meintin(^ sageti dürft>ri.

Wilder (76) lehrt unter gewiueD in Amerika

jJfteiB reftlMrtoD Bedingungen fttmospbirlaebftrPftneb-

tigkeit im blauen Himmel den polarisirenden Niool

unterhalb des Objects zu entbehren. Leider ist die

Entdeckung nicht ganz neu, worüber Wheatsloueand
Brtwiterzu vergleichen wären. Der anonymeCritiker

erinnert auch an (lie polarisirenden P'ikjenschaften eines

SaUes Ton Ulasplalten, meint aber, ein hicol sei doch

btHtr.

*

C. UntenuohuiiKsverfahren, HArten, PArben,
Einbetten etc.

1) Aldalioff, Boitfsg sar Kennteiw dor eovino-

pbilen Z«ll«ii. RSfsr med. WoebeitNlirift. Bd. XTL
No. 8. S. 92. — 2) Aubert, A. B., Reference Table«
for Microscopical Work. Microsccpical Bulletin and
Scientific Ncwv. i890. Vol. VIII. p. 35-36. - 8)

Derselbe, Dasiickbe. Tbe HicrObcope. Vol. XI. pag.

12—14. — 4) Derselbe. Dasselbe. Ibid. p. 150—162.
(Gold size: Leinöl 35 Tb. u. Rotbblei 1 Tb., «erden
drii Siundh^D gekocht, der Abguss mit Wcissblei und
gelbem Ocker, in kleinen QuiBtit»t«ii sofeattat) eben-
falls gekocht, abgegossen. — llillei'i Cwmtdioao»
Cement, in Kngland bei den Optikern käuflich, trocknet

schnell und ist sehr brauchbar; most excellent). —
5) Bachmann, n, Ltitiiicn zur Anfertigung roicro-

scopischer Dau' rprrit^aiaU". 8. 1890. MOrichcn und
Le;(izit;. — t Btck, J. Ü., Can mountit;^ media be

improred for bigh powcrs by inoreaHing tbe >t>dcx of

refraction. The Microscope. Vol, X. p. 18—20. —
7} tir»Ddee, 0.» Biae neue Methode aar Aafstelluag

von FiipenteD und Ohjeeteo in Alkohe). Zoologiaober

Anieiger. Jabrg. XIV. No. 865. S. 200-203. - 8)

Burei, B., Rapid Staining of Elastic Fibres. Journal
of tbe R. Micruscopical Society. P. ti, p 831. Atti

dtlla S>>c)eta Tincana dello sclenz« nalurdli. T. VII.

p. 251— 253. — 9) Cellale Fayod pour les travaux

biologiques. 1890. Paris. 8 pp Avec une ]>'.
—

10) Ciaglinsky, A., Ein Beitrag zur micttJäC' p.schtn

Tecbaik bei der UnteraaobuQK de« Mokenmaik« aod
der peripheren Nerven. ZeitsMitft f. wwseBseb«ftliebe
Microscop.e u. s w. Bd. VIIL ü. 1. S. 19—28. —
11) Cc'i, W. U., Imprägnation des c«^ntralen Ntrren-
Sjrstcmü mit Q ii oksilhtrsalzeii. Arcli ( m, Ti >.; Äuat.
Ed XXXVII 11. I. y. 16—21. Uli i Tai. (Bericht
f IS'.'U. 5 17 — 12) Dekhoyzen, M. C, Ueber
das Endüthel nach Unietsucbungen, welche mittelst

noUflcirter Silbermetbodeu angestellt eind. Verhand-
lungen de» X. int«riiAtioo»leQ Goagreisea xa Berlin im
Jahte im Bd. Ur. Abth. 1. 8. 4. — 18) Dienett, F.,

Uae of Gold Siz»-. The Micn-scope. 1S90. Vol. X.

p. ?81—?82. — 14) Dogicl. A. S. Ein Beitrag zur
Failijiifii'runj:; vi.fi r it Mi . l-ylLiillnu tiugirteri I'ri[_>a-

raten, /jvitschr. >. wl^>s^n^cballlitl^e Microseopit.' u. s. w.

Bl VIIL U. 1. S. 15—19 (100 citn Ko.ut,,.-,c

wässerige Ammontumpicratlüüung mit 1--2 ccm Lieber-

oimiuro.säuru von 1 Procent, 24stündige!> Einlegen der
Melhylenblaa-Präpirate.) — 15) Dowdetwell. G. F.,
Sur quelques mitbodes de mcrograpbie noderae. An-
nalrN do microgniphie. T, III. No. 10 et 11. p 495— 16) Dudley. H., The work of thc mi;rjs. p-.

Jüurral of the New York Microscopical Soc. Vol. Ml.
No 2. p. 87. — 17) E. D. W., Notes do (ccbnique.
Bulletin de la soci6te Bel^e de microscopie 1890.

T. XVII ?. p. 40 N > 3. p. 48. No. 4. p G).

— 18) Fans, <\ C, To rectily Turpentine for Micro-

lOopical Uae. Tbe Hieroaeope. 1890. Vol. X. p» 179.

19) Fiok, R., Zur Tednik der Gol|i*eato nrboB(.

Zeitechrift (. wissensohaftliehe Mierosoopie und micro»»

copiscbe Technik. Bd. TIU- U. S. S. 168—178. —
20) Gage, S. H., Fiel« etid Ohtonto Add kr tbe Rftpid

Preparation of TlMoea for elasaes in kietology. Pf«*

oeedings of the Ämerioan Society of MierosoopUts.

ISth annual Me-tirig. 1830 p. 120-128. — 21)

Gage, S.U., et Madame Suzanna Gage, P., Colo-

ration et oonservation permat.('t>t<-s des öliments histo-

logiques i.iolii par la potasse caustiqoe oa l'aoide ni-

trique. Journal de micrographie. Ann. XV. Mo. 2.

p. 43—47. No. 4. p lOS—108. (Beliebt f. 189a
S. 47.] — 99) Gill« 0. H., On ih« Btraelni« of eertem
Diatom-valves as sbown by sections of charged ipeci-

meos. Journal of tbe R. Hieroscopieal Society. P. 4.

p. 4U-44J. With one pl. — 28) Hau^, K.. Di«

gebräuchliobstoti Knitkalkungsmetboden. Zeitschrift far

wissenschaftliche Microseopio u. s. w. Bd. Vill. H. 1.

S. 1— 11. — 24) Üerselbt, Einige ntue empieblens-

werthe Karbstoffcomposilionen Ebendas. Bd. VIIl.

H. 1. 8. fil—62. — 9&} Derselbe, Winke snr D«f
•tellQO| TOD Pt&pMBtaii T»s Intm rltain mit Aniltofifb*

Stoffen injicirien Geeebwalttpartien. Ebendas. S. II— 15
(Patholojiisch). — 26) Derselbe, Ueber eine neue
Moii^catiioi dt r l'hloi oglucinentkalkungsmethode. Cea-

tralblau f. alls-'mi iiif raihilogie u. pathologische Ana-

tomie. Bd. II. .No. 5. S. 1'j3-19G. — 27) Bosch, F.,

Ehrlioh's Mctbvlenblauraelbode ind ihre Anwendung
auf das Auge. Graefe's Arch. Bd XZZVU. Abth. UL
S. 87-54. Mit 9 Tftf. — 98) Hoje ff, A., Ueber den
Maehveii det Hooini in Geweben mitteleC der nrbe-
metbode. Monatsschrift (Qr praetisebe Dermatologie.

Bd. .XII No. 8. S. 384. — 29) Derselbe, Dasselbe.

Fürtv i,-ni. ir-r M.dic.n. BA. IX. No. 6. S. 231. —
30} Kacs, T., Die Anwinduiig der Wolters'schen

Methode auf die feiu-.'ii Fasern der Hirorind«. Ni uro-

logisches Centralblatt Jahrg. X. No. 15. S. 456—459.
— 31) Kaufmann, P., Ueber eine neue Anweadoof
dea Safnniu. Gentinlblatt f&r Beeteriologi« u. i. v.

Bd. IX. No. 99. 8. Tt7. — 99) K«nt, A. F., Sten-

Icy, Laboratory Notes. Journal of ibe B. Microscopical

Society. P. 6. p 820—821. — 33) Knauer, F.,

Eine t>'wabr!>i Mi-thnde /,Qr Reinigung gebrauchter

Objeelträger und Dcckglisi-hen. Centralblatt lür Hao-

teriologie u. s. w. Bd. .K. No. 1. S. 18-19. — 34)

Krnues, W. C, Som'- tnoihod.s oi treating nerre

tinoei. Plreceed;Oi;s of Ibf Ämur:c.an .Society of Mi-

«roNOpisto. Toi. XU. p. 116-119. — 85) Loewen-
tbal, N., Znr Vrage Über die Anwcndang yonTtepen*
tili"! in der hist" "ociNohen Technik. Centralblatt für

Pbysiol. Ibbö. ad. X.XV 2. Ss. -- 36) Lorett,
E., Some Uints on lh<- Tn paration of Delicate Orga-

ni.sms for the Microscope. Transactions of tbe Croydon
Microscopical and Natural Bistory Club. 1890. p. 203
bis 204. — 37) L und in, J., lieber GolgiV Süber-

farbunKsmethode. Upsala läkarefören fSrhamlMOgar.

Bd. XXVI. p. 400- 405. (Sckwedieeb.) — S8) Ma-
gini, G., Staining the Hofor Nem-Cells ef Torpedo.
.I"tjrt.. v.f the K MicTii>:c, p;>-al .«^.x-iety. P, 2. p. 287.

Atti ddla Ii. Accadcm.a du [. ncsi. 1890. T. VI.

p. 4(",i;—467. Con 2 tav. — S;*; Mallory, F H.,

l'büüpbormolybdic Acid Haemat lyli n. Analomisclier

Anzeiger. Jahrg. VL No. 18. S. .^75-376. Mit

1 Holzschnitt. — 40) Mann, G., Ün a Metbod of Pre-

paring Vcgetable and Animal Tissoe for Paraffin lo-

bedding, witb » few BeoiMrka na to Moanlinf Seotiona

TranseetioBS' and Proceedinga of the Botnnienl Soolety

of Edinburgh. V</, XVIIT. p. 4?,2-43.V —
41) .Maver, V., .Nacblrag zu d'jii ('aprellideu. Faut.a

und Flora d.s ^,•Atvs Nvap.-l. 1890. No. XVII.

4. 157 Ss. Mit 7 Tat. — 42; Derselbe, Ueber das

Färben mit Hämatoiylin. Hittb> ilungen aus der zoulo-

gieeben Station in Neapel. Bd. X. No. 1. S. 170—186.

48) Hereier, A-, Die Upson'scbtn Metboden f. Aieo"

<9liiMiflP- nnd ZeUen- (Gold) firtmog. Zeiteebtift fBr

wiMWMftnftllatff Mteniafli^a n. i. w. Bd* TU. fi. 4.
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8. 474—479. — 44) Dereclbo. Zar Markscheiden-
lärl-ürg. Bbendaseibst. Hd. VII H. 4. S. 4S0-.{s;k
45) Moll, J. W., Hi;t slijpöi» van miorot&ommessen.
Botanisch Jaarbook. JaArg, III. p hil. (KiiU' sehr
nüuliche Abhaufllung.) — 46) Hummer))', J. H.,

Mo^ea 00 tbc prcparaUon of microsc«pioal sections of

toeth and booea. InuMtiftm of th» OdootolO|ioftl

Soeivty of Loo^oa. 1890. p. 405. — 47) Notes npoa
Torbnique. Joamat of Comparatire Neurolo^y Tot. I.

p. IM— 135.— 48) No»ioc, A Q lery. EfiRÜ.sh Michanic.

Vol. LH. p. 471. (Str*saetii1craünstrat!0tien mittelst

des Mict üicopsl) — 49) Nikiforoff, U., Micro^copisch

tecbnische Notizen. Zsitschrift für wisbcnscbaitlicbe

Microacopie and microscopische Technik. Bd. VIII.

B. 2. S. 186—190. (Cclloidinpräparat« (oUea bei

BoritoataliteUaBg de$ Maiaen gasohviitaiB wMden. —
FGr Firbmig tob Snblinotprilpantaii «dt d«r aoido-

pbileD lliicbung roo Ehrliob int die Celloidirt 'nbcUurii;^

unbraoebbar. Jenes Gtycerin-Eoäiu-AuraHtia lodulia
empfiehlt sich für Drüsen: die Kerne werden schwarz,

manche Zeilen rotb. die Blotkörperchen leuchtend
orange) — 50) Obregia, A., Fnirungsmetbole der

Gulgi'sehen Präparate des centralen Nervensystems.
Verbandlongen des X. internationalen Congresses zu

Bettin im Job» 1890. Bd.n. Abth. S. S. 127-Ii&
(Betieht fOr 1890. & 49.) — 51) Oppel, A., Ueb«r
Gitterfasern der menschlichen Lf'ber und Milz. An»-
toBttiüchcr .\rizeitf-r. Jahrg. VI. No 6 ?. lt;5— 173.

Mit 4 Fiff. — b'2) Oyarsun, A., For trai-ing nerve

fibrc« in the br&m. American Naturalist. 18tH> Vol.

XXIV. No. 288. p. 1818. (Boricht f 1890. S. 78.)— 53) Patadino.G., Stainiog Central Netvoos Tissue
witb Palladium Chloride. Journal of tho R. Uicrosco-

ptcal Sooietj. P. 6. p. 817^818- Joonwl 4e mioro-
graphie. 1890. T. XIT. No 5. p. 14>~148. (Be*
riebt f. ISm S. 4G. No. 4D) - 54) P^Tger, U. v.,

Kinige Färbeversuche. Schritten des Vereins zur Ver-

breitune naturwissenschaftlicher KelltltIlI^s.so in Wien.
Bd. äXXI. ü. 413—442. — bb) Pleilfer, b\ R. von
Wellbeim, Mittheilungen über die Anwendbarkeit des
Tenetianischen Terpentins bei totanischen Dauerprä-
i.'irater. Zcitbcbr. f. wiasensohaftl. Microscopie u. s. w.

Bd. VIII. fi. 1. & 20. & (Winne Bapf«blaag der
bektoBten Hetbode, «. Beriebt f. 1889. S.41. No. m,
at^^tatt des GlyceriDleimes, auch lür thieriscbe Ob-
jeete ) — ÄC) Piancse, G., Un nuovo metoio di coio-

rasione doppia (Carminio e picronigrosina Ui'urma
medica. 1890. No. 155. — 57) Pick, F., Zur
Marchi'schen Methode. Fortschritte dt.r Medicin.

Bd. IX. No. 11. S. 468—468. — 58) Pieraol, G. A.,
Fiiing Seotions 1o the Slide. Univeraity Medioal

MifMiao of Philadelphia 1890. Vol. II. p. 149. —
59) Pittsbiirv, J. H., An Ineipensive Reagent Bloeb.
American M : ll lr MicrohC Journ. 1890. Vol. XI.

p. 2. — 60) vl'i*»t[ier, G.), Direot division of the

nucleus. American Naturalist. 1890. Vol. XXIV.
No. p. 985. (Referat). — 61) Poli, A., Millon's

Beagent. Journal of the R. Microso. Society. P. 6.

^ $28. Naovo Qioroaie Botaoioo Italiaoo. 1890.

T. ZZIL p. 446—450. — 89) To preaerre Bdgea of
Hlerotone Knimi. American Honthly Microsc. Journ.

Vol. XH. p 194. — 63) Riedercr, L., Enolosing

sections in collodium. Journal of the New Yorlc Mier.

Society. 1S90. Vol. VI. p. 56. — 64) Derselbe,
Slaitiing sections roade hj the ^araftiii-prooess in a

film of collodium Ibid. 1890. Vol. VI. p. 88. —
85) Biet«, B., U(ber die Technik der Golgi'schen

SabvafiOrtiong durch Stlbersalte und über die Brgeb«
iiiiw denelben. Ctbl. f. allg. Path. n. patb. Anat.

Bd. It. No. 12. 8. 497—519. - 66) Derselbe,
Referat über die vitale Metbjlenblaof&rbung des Nerven-

gewerbes. Ebendas. Bd II. No. 20—21 ?. S.Sr, bis

848. — 67) Rossi, U., Contnbuto alla coloraziorie dei

MBtri nervosi. Spenmentale. 1890. Vol. LXVI. p. 2C3.

— ÄÖ) Sobaffei, J., Biatologiacbe lecbniJc. Wieaer

klinische Wochensohr. Jahrg. IV. No. 22. S. 402
bis 406. -- fi9) Derselbe, Fromme's Palent-Mioroto«
ohne Schlittentührijnj; und eine neue Präparaten-

klammer, /tiisehr. f. wissi. Microsc u. s. w Hd.VIII.

H S, S 298—304 Mit 2 Hoixsohn. - 70) Schmaus,
Techuiscbo Notiz<iii zur Färbung der Axencylinder im

BüokeoBark. Müneheoer Wooheuobr. Jabr.XXXVUI.
No. 8. 8. 147. — 71) Stokes, A. 0.. Vseful Mooti-

ting Menstrüum Tb'' Micr. Vol. XI. p, 4— (5. — 72)

Suchannck, H., HoUi iibrr die Verwenduug des

venetianischen Terpentins (Fischer-Vosseler), sowie über
die beste Hethüde zum Aulklchen von Serienschnitten.

Ztschr. f. wiss. Micr. u s. w. B l. VII. H. 4. S. 463
bis 466. — 78)ThaDbeffer, L. von, Neuere und
modificirte Methoden saa Stodiom der NervenendOB
«te. in Muskel. Hatbomat. a. BOturwita. fieriehto aoi
ÜBgaro. Bd. Yllf. 8. 488-440. (Uagariseb.) — 74)
Thoma. K., Eine Kntkalkiinji.Nmethode. Zeit^cbr. f.

wiss. MiCf. u. micr. Technik, Bd. Vlll. H. 2. S. 191

bis 192. (Ein Volamtbeil offiainelle reine Salpeter-;iure

auf fünf Vol. Alcohol von etwa 90 pCt. Kntferr.ung

der Süurc nach dem Abspülen durch ÜO pn crnti^eo

Alcohol, der präcipitirtes Calciumcarbonat entbiilt.) —
75) Thomas, U. ß., Dehydrating Apparatu.^. New
York Baeord. 1890. p. 177—179. — 76} Tirolli,
T., II teetoto oeseo atodwlo eolta rearione Bora. Atti

della R. Accademia dei Linoci. 1800. Vol. VI. P.II,

p. 24- 26. — 77) ünderwood, Ä S. Slaiuing with

Chloride of Gold. Journ. of the British Dental Ass.

1890. Vol. XI. p 69(j— 697, — 78) Unna, P., Notii

betreffend die Taenzer'sobe Oroeinfärbung des elasti-

schen Gewebes. Monatshefte f. praktische DermatoL
Bd. XII. No, 9. S. 394-896. — 79) Up8on,H.8n
Ob Geld Cblonde aa a stainiag Amat for Nerte TiBBDei.

JooTB. of Nerrona and ifenlal Mseana. 1890. Vol.

VVII. p. C4G-f;5G. - 80) Vossrler, J., Kinige

Winke (ür die Ucratollung von Dauerpriip&raten. Zeit-

schrift f. wiss. Micr. u. s. w. Hd. Vl[. H. 4 S 457

bis 462. — 81) Webster, J, U., An improved «ethod
of preparing Large Sections of Tissnes, for Microscopie

Riamination. Report of the Laboratoiy of the R.

College of Physicians at Edinburgh. Vol. IN. p. 266
bia 370. — 82) Derselbe, Dasselbe. Jonro. ofaaat.

p. 288—291. — 88) Weigert, C, Zur Marksehviden-

flrbuDg. Mönch. Wochenschr. Bl. XXXVIII. No. 24.
— 84) Di-r.selbe, üa.s:..'lte. Deutsche Wochensohr.
Jahrp. XVII. No 42. S 1184-1186. Bö: White,
C, A new Metbod ior Inültratiug Oi>&eous aud Dental

TisBues. Journ. of ihc Royal Micr. Society. P. 3.

p 307—808.— 86) Whitman, C. 0., Osmic Carmine,

for the Biatoitigy of the Nervous System. American
NatBialiat Vol ZXV. Ko. 296. p. 778. - 87)
Wolters, M., Drei buqo Metboden cor Hark, und
Aicncylindf rfarbung mittels Ilämatox_\lin Zeitschr.

f. wissensehafil. Micr. u. s. w. bd. VII. H. 4. S. 4ti6

bis 473. — 88) Zacharias, 0., Ueber die Verwen-

dung von Eisensalzen zur Sichtbarmachutig fein&ler

ZellstiucturcD. Vi-rb. d 63. Vers. d. Gt.s. deutscher

Naturf. und Aente au Bremen im Jahre 1890. Leipzig.

& 191—122. — 89) Ziobes, T., lÜBe oeue Färbungs-

methode fOr du (JtBtralaemnqrsteni. Nonrol. Ctbl.

Jahrg. Z. Mo. 8. 8. 85-68.

Brandes (7) (niifiehlt das Pholoiylin /.mn

Aulkiobeo gtüMterer Präparate, die in rerduoDtem

Aieobol aofbewabrt irerden sollen ; es bat ?or dem
Celloidin den Vorzug, dass keine^milcbigen Trübungen

aoftreten. Kn pfohlen wurde es bereits von Krysinski

(Bericht f. 18ö7. S. 40). Es ist eine praparirto

Sebieasbaamwolle. die esplodireo kann, daher nnr ia

5 proe. wSssriger Lösung versendet wird (von Sobnke,

UaUe a. d. S., Barfüsaeralrasse ; 1 kg :s 12 Hk.),
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43 ERi.ü8l, OBTOLOGII.

Mu Terdfimit diue Lösang «of 1—S pOt. nnd lint

eiaM od«r nebrere Tropfen auf das ObjMt fitlin, iit

so einem glasbellen H&utchen erstarren.

Burci (8) färbte die elastisoben Fasern:
Dach Bchandluni? mit Alcohol oder Höller'scher Plös-

Sigkeit oderSiil limatlösung Färbung mit Carmfn oder

H&matozj'lin, Auswaschen mit Wasser, dann Dopp«l-

fbbaag mitteilt «iow gssIttigtoD iIoohoHMhaaLSraBg

Tor Aürantia (Ditrinitrophenyl.imin) 1— 2 Vinnlpn

lang, BebaDdluog mit Alcohol und Einscbluss io

Bklsam.

CiaglinsVy (10} hat endlich herausgefunden,

dass der Znsatz von Kapferaoet»t zu KaUanbiobro-

matlfisQDgen nteb Brllolri miT itOrand wirkt, w«il

sieb dankte Kopferniederscbläge nach einiger Znt im
Gewebe bilden. Zur F&rboog dM Rfiok»Dm«rkM mr
pfieblt C. Anilinblau.

Dienttt (13) tbeilt eiaige Hetboden mit, dia

im histologischen Corsas tm Oxford gebraucht wer-

den: tarr&nt's Flüssigkeit, Picrocarmio, Aspinall'a

Kitt nnd HbriUlns Blndflgewelw. Dm letetnvi nlm»

lieh mit Hainatozylin zu Trirbon, durchtränkt man ein

frisobes Stückcben subcutanen Bindegewebes rom Ka-

ninoliM} Mf dem Objectträger mit Aleohol, tingirt,

entwässert und legt in Bttaun tio, vobii sioh dto

Körperchen gefärbt haben.

R. Pick (19) untersuchte die Bedingungen der

Oolgi'scben Reactioii mit Rückslollt auf die Dar-

atottoog von Samassa. Gegen dessen im vorigen Be-

ilobt (1890. S. 49) dem Ref. aoTersländliGh gebliebene

Dedaelian bamarkt P.» daaa Abnabma daa Widafaton*

des den Diffosionsstrom nicht srhwächen, sondern

verstärkea würde, dass wir über die Widerstände bei

dar DIffosion fiberbaupt gar niehla wiaaaii, daaa man
unmöglich annehmen könne, os sei die Anfangs-

gasobwiodigkeit bei dam Diffasionsslrom analog wie

bat aloem labandan Weaao grtaaar, wann anf dam
Wage viele Hindernisse sind, gleichsam als ob es sich

um eine bewu.sste Anstrengung das Ziel 7ii erreichen

vorläge, endiicb dasa die Anfangsgeschwindigkeit bei

dam gaoMD Vorgang fiberhanpt nicAt in Betraebt

kommt. Vielmehr hängt die Stärke d-"^ l';t"'^u3ions-

atromes, wie mao seit A. Fick {I8&ÖJ w«l»s, ledig-

Hob TOB dar Oonoaatrationaabnahma der einander

benacblarten Schichten und der DilTusioiisconstaute

der betreffenden Flüssigkeit ab: sie ist gleich dem

FMdoat ans beiden Paotaren. DiffocionsatrBma kfianen

mit dem Verderben dar Golgi'schen Präparate nichts

so than haben, ebenso wenig hat der Druck des Deck-

glases eioea Eiiifliiss, doao Präparate mit unterstützten

DadrgJiaaro verderben ebenso laadh ala andere. Da-

gegen ist die Feuchtigkeit von wissentlichem

Eiofluss, wobei es sioh am eine Lösung des die

ZallaD et«, arbandan MladarsaUagaa inWaaaar und aia

Heracsdiffondiren der Lösung zunächst in die Um-

gebang ond endlich ganz ans dem Präparat heraus

bandelt; die Lüanng aebaint galbliob au sein. Dnreb

absoluten Alcohol lassen sich die Schnitte nicht voll-

ständig entwässern, weil dieser die Niederschläge

auch zerfallen macht. Liobt scheint die Lösang der

latilaren so bafScderii, dagegen kann aia dnrnb for-

aiohtiges Erhitzen entwässertes Präparat ohne Schaden

nachträglich mit einem Deckglas bedeckt worden.

Was die chemische Frage anlangt, so ist der schwarze

madaiacblag nicht metallisches Silber, sondern Silber-

dichromat fAg^ Cr., 0,). Man kann in der Weise ein

Deokglas verwenden, dass man das Präparat auf letz-

terem In Oanadabalaam, dar in J.yM gal6B( «wrd«,

einschliesst, das Deckglas umdreht und mit dem Pril-

parat nach unten auf dem Objectträger unterstützt. —
Der Silbamiederaoblag entetobt fibiigana in den Mola-

caiarinterstitien der Zellen u. a. w.; er geht keine

obeausohe Verbindung mit dem Gewebe selbst ein.

Wollanfbsam nnd Papierfasern färben sich nar an der

Oberfläche, in Leinenfasern dagegen dringt derNiadai^

aoblag in Form von kleinsten Körnchen ein.

Gage (20) verfolgte die idee, die Studirenden

den ganzen Varbaraltnngapraaaas aiaea miaro-

scopiscben Präparates selbst vornehmen zu lassen.

Da nun viele der besten Uärtungsmetboden längere

Zelt, Monate arfcrdarn, so hielt aleb 0. an «in»

Picrin Alcoholmethode, die in acht Tagen zum

Ziele führt und ferner an Chrom-Essigsäure, welche

nor zwei Tage erfordert, abn bawirkt, daaa Hfirnnto-

lylin nicht gut angenommen wird.

G. empfiebit also Pierinslnre in aleoholiseber
Lösang filr rssebes Härten von Geweben, nlmtieb 1 g
Picrinsäure ruf 2.10 Tb. 95 pro c. Alcohol und ebenso-
viel W.isscr. Die Tinction geschieht mit Ilämaloijhn
cltr amm niakalischer Carminl .sung, die Aufbellung
mit Terpentinöl und 40 proc. crjrstalliairter Carbol-
^re.

G i 1 1 '^S} liess in i":-! Toren von Diatomeen-
schalen t^ueoksilbersulfid sioh niederschlagen

and demonstrirto dadnreb twaekmiaaigar Weiae anf

sehr eififacbem Wege, dass es sich weder um Knöpfe

noch um Streifen, sondern wirkiioh am Lücken handelt.

Dia üeberiegenbeit der mioroebemisohen Methode,

um optisch schwierige Fragen zur Entflflbiaidiing in

bringen, leuchtet von selbst ein.

Hang (23) zählt eine Reibe von Entkalkungs-
matbodeo fOr biatekgiaoba 2waeka mat (onter daneD
die gfbrnurhlichs'.e, nämlich Müller'sche Flüssigkeit

und nach der Erhärtung Cblorwasseratoffsäure, fehlt,

Raf.) Qod empfleblt am meiaten: Anfflhan ?on 1 g
Phloroglucin in 10 com reiner Salpetersäure von

1,4 specifiscbem Gewicht, Verdünnen mit 300 oom
SOproo. Salpeteraiare nnd dann nreitigiges Aas-

waschen.

Derselbe (24' combir-rte 7u TInctioncn: llä-

matoijlin oder Alaun-Borax- Carmin mit Aiuminium-

aoatat, aowia Litbiom^AmmoBlamaarminat mit Gblar^

«mmonium.

Hosoh (27) iqjicirte unter constantem Druck bei

albfnatiaoban Kanineben Matbylanblaa in die Aorte,

bis die Sclera nnd Iris Hau geworden waren; nach

dem Abblassen wurde die F&cbang der NerTenfaaeni

dnndi eine oonoantrfrte Lifanng tob AmmoBinmpioni
fixirt.

L ovelt [36) conservirt KiT von Fischen,

Krebsen, Mollusken u. s. w. in einer Misauuog von
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STbeiUo Aloohol, 2 Theiien Qlycerin nod 1—3 Thti-

Im Waiaw.

Hallory (S9) gtobt «im mm Metliod« der H&-
matoxvlin f&rbung u, mi I. B. dift KkinUrD'
rinde zu tiogiren.

Phoapbormolybdä.Oüäurts 1 Thcil einer lOprcc. Lä-
smg, crysUlliaisches Hämatozylin [ Th

, Chloralbviirat

6—10 Th. wif 100 Tb. Wasser wcrrleu eine Woche
lang dorn S< nnenlicbt« auitgesulst, filtrirt, die Schnitt«

10—60 Miaatoo lang gefärbt, dMiB mit 40—Mproo.
Aloohol AUfmaobn, antirinort imd eiagobottot

Htyor (49) ttaä «twft 9pCt. AuaiODi»1rln Uvf-
lichen Häniatoiylin und erklärt die Thalsache, dass

frisch benitote Bäm&toxylinlösaDgeo erat einige

Zeit d«r Luft nni dem Liobt rasgosetit wio miaMn,
ebe sie Iraachb&r sind, ans Oxydation des Häma-
toiylins; das Licht kommt dabei gar nicht in Frage.

Der entsteheode Körper ist iiämateiu und es ist

offoDbor Tie! einfacher, denselben dinctmm Tingiren

ta Terwenden (iu belieben von Geigy and Co. in

BmoI). Statt des Himatein kann man auch B&matüin-

AbbovM TWWOiidoD: dio MgouDoto B&notoxjliniuii

rrystnllisatani. Man StonidH«!« auf fotgOndo WoiOO

Uamataao dar:

I g HtostÜD oder HKaitSIUiBmoBlik wird io

SO eera SOproo. Aleolwie geiSet, «beno« 50 g Al»an in
1000 eefli Wasser; beidee wird sttsUBaengeKowen, er-

kalten gelassen, abgegossen oder filtrirt un J die Lö-
sorg i.st sofort gebrauchsfähig; sie ooDserTirt sich bei

Zusatz eines Thyraolcrjstalles.

Setzt man noch 2 pCt. Eisossig zn , so erhält mM
saaren H&malaoDi setzt man zu I ü com Häowlaan-

Msang obooaoviol iOpro«. Aleobol nud &g Ammoninn-
nitrat, so entsteht M a tiiammon 'Henking), das

ebenfalls filuirt werden muss. Die Wirliaog des

BinatozyltDO boraht dmnf, diM BimatSln-Tboiierdo

ans ihrer Lösung in Wasser oder Alcohol durch orga-

niacbe Salze a. s. w. ansgefiUk wird, die in den Ker-

noii forsQgsweise rorhanden sfnd. Die Kerofär-

bvng bombt also auf wirklicher chemischer
ürosettoBg, niobl eiw« «nf pbjaiooUMbeQ Affini-

t&UD.

Doroolbo (41) oBtMtte ia der Pyrogollna-
säare ein Mittel vm Chitin zu färben, es wird

dadarob dnakel; bekanntlich fehlte es bisher an einem

lioboroo TtDOtionemittel lir dioio woltrerbreitote Sab-

itanz.

Her oier (43) tbeilt verschiedene complicirte Me-
tbodOB TOD Dpton mit eigenen Hodificationen der-

selben mit. Wie Wollors (87) verwendetü. Vanadin-
chlorat aber nur wenige Tropfen einet geeittigteD

lösaog.

Doroolbo (44) gab aoeh Himatoxylinflr-
bangen an, die aber nnr fSr das Rückenmark, nicht

für das Gehirn (der Katze) braachbar erschienen.

Oppel (51) tleltto mit der langsameik Oolgi*
sehen Methode Gilterfasem in der «»enschlichen

Hiiz Qod Leber dar, in der letzteren ausserdem sehr

aebfio dio mit knn gestielten, knopfförmigeD Aas-

wiobioii booolstOB GalleBOapiUBMii.

Soohannek (72) erwähnt, dass Fischer schon

vor 18 Jabron Toaetianlsobon Terpentin ab
Einschlossmittel empfohlen habe (Bericht f. 1 889.

S. 41). Die Sohaitte werden mit 50pn>o. Alcohol

naob Qaale bei 40° C. anfj^oklebt, komme« dann in

absoluten Aloohol «üd In TerpoBtln ««f dem enrlni>

ten Ol-ijeciträger.

Tiretii (7b) wendete die Golgi'sobe Methode
aaf die plaUea SebidelkBoebea retfor Kaaiaoheo'Em»

bryonen an und erhielt braane Färbung an Gruppen

Ton 5—30 KnoohebkÖrpercbeD, namentlich aber ron

dM«B AnsUafem. Be leigt slob abo aneh bler die bio-

her räthselhaftc Erscheinung, dass dio Methode nur

einige, keineswegs alle benachbarten and sonst ganz

gleichartigen Blomooto, wlo OangKontollon, lingirt nnd

rielleicht w&ren die Gründe dieser merbvirdigen Tbat-

sacbe zunächst an einem Gewebe Ton so einfacher

Structur wie das Knochengewebe la studiren (Ref.).

Vosseier (80)faad,da8sdasEiweiss-GlyceriB

Ton P. Mayer (1883) zum Aufkleben von Schnitten

sich nicht halt ond wenigstens alle halbe Jahre friaoh

bereitet werden m«M. — Sobntsleieteii werden anf die

Objectgläser mit weissem, in 00— OGproc. Alcohol ge-

löstem Wachs aufgeklebt. — Wachsfüssohen macht

man ans einer Miiobong tob weiwem Waobe mit TenO'

tianischen Terpentin.

Webster (82) suchte um grosse Schnitte tu

mioroscopischen Zwecken zu erhalten, nach besseren

Methoden, als Gefrieren oder Colloidin, härtete daher

in Süblimat und Aleobol, bettete in Paraffin ein ond

schnitt mittelst eines Microloms von Bruce.

Wbito (a&) iBlltrirto Knoeban- nnd ZabiwdbUffe

mit follodium, welches durch Fuchsin ge-

färbt war, um deren Hoblränme lingirt zu erhalten.

Motbwendig Ist für die DanteHnng, dass erst daa

Fuchsin in 'methylated) Alcohol gelöst und dann letz-

terer mit Aether zurCoIlodiumbereitang gemischt wird.

Raeb einem oder mehreren Tagen wird daa Pripaiat

oberflächlich getrocknet und ohne ErwirmeBmitdloboilk

Canada- oder Styrax-Balsatn überzogen.

Wolters (61) erfand mehrere ModiticaiioneQ der

H im atox y 1 in firbaag aaob K aUsebitafcy(Bariobt
f. 1889. S. 40\ In Möller'srher Flüssigkeit ge-

härtete Schnitte vom Cerebellum worden mit rerschie-

denen Resgentien bebandelt, dann tlngirt nnd naeb

Weigert entfärbt. tTnter diesen Roagenlien empfiehlt

sich eine Mischung Ton 8 Tb. Sproc. Aluminiumacetales

mit STb. lOproo. TanadlBOblorida, wolidiee bo'

reits Kef. (Intern. Honatsschr. f. Anatomie. Bd. I.

1884. S. 227} verwendet hatte, durch tief schwarze

Tiocliou der verästeUen Fortsätze der grossen Ganglien-

tellen. — Im GrMsbim des Frosebes eoheiBea Fort-

sätze der Epithelzellen des Centralcanales das ganze

Gehirn als lange glatte wenig verästelte

Paaera sb dorobiUboB.

[Gade, F.G., Das Zi I 1 die Methoden der histo-

logischen Färbung. Morsk Magazin. Jan. p. 16—43.
r. BlMd.]
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44 Kbausi, Histolooib.

1) Albertooi, F., Wirkoni; des Cocaina waf die

Contraetilillt des Protoplasma. PflüKer's Archir. Bd.

XLVIII. H 6 u. 7. S 807—319. (0,5—2 pCL Cocain

in c\mr 0,6proc. Cblornairiumlösang läbucD die Be-

weeuM^M) der SainentädeD, Flimmorhsare. amöboider
Blutkörperchen des Krebses, der Leucocyten, die nicht

Mhr AOBWandern u. s. «.) — 2) Aldeho/f, G., Hci-

tmf lur Kenotnue der cotinophUea Zellen. Pnger
WocbMiMbr. Jkhtf. XVL Mo. 8. 8. 99—M. — 8}
Apdthj, 8.» Ueber die längs- ßbrillär-wabige Strnetnr

und Ober ProtoplMmaHtructurcn im AllgemeiDen.
?i t/u II gsbf richte dermediciiiisch naturwissenschaftlichen

Stoli^u de« siebenburgitchcn Mu^eumsyereins, 1890.

Bd. XV. H. 8. (Ungarisch )
— 4) Dcrs.-Ibo, LoIxt

die Schaumstruotur bai;{<t.^dchlich bei Uuükei- und
Nnr\>.'ii(»^(;ni. Biologisches Centralbl. Bd. XI. No. 3.

S. 7Ö—87. — &) Aoerbach, L., 2ar KeDotain dar

thieriHheo ZeUm. I. Oeber mciarlei «htaautophile
Kemaubstaniien. Ebeodas. Bi XI. N». 1. S. 81—32.
(Rt^ferat von Kionka; vergl. Bertebt f. 1890. S. 58.)

— (>) Hambekc, C. van u. van der Stricht,
C&r>»iQiiose et division directe des cellules 4 üuyau
bourgeonnant ä Tcctat [hv ;,tologique. Anatomischer

/nzeiger. Jahrg. VI. Krganzungshtft. S. 169— 17S.

—

7) Bardelcben, K. v., Caryokinese. Real Kiuyc'.o-

rlie d. geMUBmten Mediein. S. Aufl. Bd. XXIII.
857-870. Mit 1« ¥ig, — 8) Barlorth, D., Zur

Regeneration der Gewebe. Atcbiv. f. mieroee. Aoat.

Bd. XXXVII. H. 3. S. 40G-491. Mit 8 Taf. — 9)

Bas»!, G., Cellule a nuoleo non colorabile nei versa-

menti sanguinieni. Riviita clinica. No. 2. p. 177

bis 182. Con 2 fig. — lü) Bataillon, Btude pre-

limilkaire snr la fiti?se nuoieclaire dans l'histolfse obez

ICS amphibieus Aiumies de la soctii^ Lina^BOiie de
LjOB. N. S. T. XXXVI. 1890. — II) Boarne, A.

6., Od PeloD^u Ttiidü epeo. aov. «nd on Um Torirolu-

Naiure of Protoplasm. Joum ormicroso. M. Vol. XXXII.
P. 3. p. 357—374. With one pl. — 19) Brujrne,
C. , D' la ^bagocylose et de rabsorjjtion de la graisso

dans l'iDtesiiD. I et U. Annaics de la .svciift^ de m6-
decine de Gand. 7 it (> pp. — 13) Bürger, 0., Utbir

y^ttractionsspbären in den Zellkörpern einer Leibes-

flünsigkeit. Anatomischer Antcignr. Jahrg. VI. No. 17.

S. 484-488. Mit 7 Fig. — 14) B&teohli, 0.» Ueber
die Strootor det Protopleena. VerbudlBogeii der
deatsrbrn zto'ogiscbon Gesellschaft auf der Versamm-
lung iii LcipiJg. S. 14—29. — 15) Derselbe, VTei-

tere Mittheilangen über die Strurtur des Protopl&.sma.

Verhandlungen dcsnaturhis'oribcli-irn iiicjiiisohen Vi rcins

tu Heidelberg. Bd. IV. U. 4. S 490-50-.>. - IG;

Colluoi, C, Alt*raiioni tii-ll;i ri:l)ii» dclla raiia in

seguito alla recisiooe del nervo oltico Kiforma ragdica.

1890. 24 pp. — 17) Co», C.F., Protoplaam «ud Ule.
Two blologieel Bieaya. New York. 67 pp. ^ 18)
Danilewsky, V., Contiibution i l'^tude dca pbago-

cvtcs, Annalos de l'Institut Pastenr. 1890. p. 432
bis 439. — 19) Danicc. U, Intracllular Dmc-itlon

iß Froiozoa. Journ. of liie IL Micr'./Müpifal SuCii-ty.

P. 4. p. 483—484. Aonales de rinstitut Fastcur.

1890. p. 776. 1891. p. 163. — 20) Degagny, C.,

Antagooietic Molecular Forces in tbe Cell-iiucl>;as.

Joturn. df tbeRofalMiefoaoopiealSocietT'. P. 8. p. 860.

Comptee rendtu. 1890. T. CXI. p. 781—768. —
21) Ehrlich, P., Zur Gesfh'chto lier Granula. 4.

Ss.. — 22) Ehrmann, S., Zur i'bys ü.oj{ir der Pig-

roentzellen. Centralbl. f. d. Physiol. Bd. Vi. No. 14.

S. 377—378. — 23) Eigenmann, C. H , Un Ihe Ge-

neaia of tbe Cbromatophorcs .ti Fisbes. American Na-

tlltalist. Vol. XXV. No. 291. p. 112—118. Witb
4 pla. — 24) Krrera, L, L'aimant agit*il sur le noyau

en dinaioa? Bulletin d« la Sooi^t4 rojaie de botaniqaa

d«Belgi9M. T.XZIX. P.S. p. 17-24. (Biol. Otntralbl.

Bd.Xf. Mo. 1. S.30. Referat von Kionka. Vergl. Ber.

f, 1890. S. 54.) — 25) Fajod, V., Structure of Li-

ing ProtoplMm. Joore. of tbe R Mioroseopio«! Soeietf.

P. 8. p. 757. Revue gin^rale de Boten iqae. T. III.

p. 198—998. Atcc ane pl - 26) PcH, G. E., Tbe
Influence of Bleclrioity on Protoplasm. Proeeedinga of

the American Societv of Microscopists. Vol. XII. p. 1

b:.s 34. W:ih 4 pis. — 27) KUimming, W., Attiac-

tioosspbären und Centraikurper in Gewebszellen und
Wanderzcllen. Anatomisoher Anzeig. Jahrg. VI. No. Sb

S. 78-81. Mit 5 HolMdia. — 98) Deraelbe, Uebar
TbeittiDg und Kmtomaa bai Laaooaytan oad fib«r

deren AttrsetionsaphSren. Arobi? f. nteroae. Anatom.
Bd. XXXVII. H. 2. S. 249-998. Mit 9 Taf. — 99)
Derselbe, Ueber Theilung von Leucocyten. Verbdig.
des X. intemat Congresaes zu Htrhn. 1890. Bd. II.

Abtb. 1. S. 76— 78. — 30) Dersi-Ib.-, N,ue H-itriige

zur Kt'nntniss der Zelle Arch. f. microso. Anatomie.
Bd. XXXVII. H 4. S. 685—761. Mit 3 Taf. — 31)
Dersel be, lieber Zelllbetlaog. Anatomiaober AoMinr.
Jahrg. VL BrgAoauai^beft. S. 190^148» (DJamaaion
von Hansemann, Dekhayzen.) — 32) Fraoeka,Ob, Die
menschliche Zelle. Grundzü^''' ihn» Dasetoa and ibrer

Gcsundbeitsf fl-c>'. Ct^ltularbiolo^;i!' und Cellularbjgiene.

8 Leipzig. XV!. u 746 Ss. M;t 2 Taf, o. 40 Fig.

—

38) Frenzel, J., Zur Hedeutunj; der amitotisohen

(directen) Kerntheilur.g. Binl. CVctralblatt. Bd. XI.

No. 18. S. 558—565. — .34) Dors- ibe, Die nuclcu-

läro Kembalbirong. Kbendaa. Bd. XI. No. 99. S. €91
bia 701—704. — 85) Dereelbe, Der Zellkern nad die
Baoterien&por« Ebendas. Bd. XI. No. 24. S. 757
bis 763. — 86) Fritz. Ueber die Ursache der Pigneot-
wan lLiung in der Netzhaut loaug.-Diss. 8. Ziirioh —
37) Gabrit-icbovsky, Sur lea propri^lcs ehiraotao-

tiquos de6 lt;ucoi'vt«^s. Aiinalr-s de Tliistitut Pasteur.

1890. No. 6. Fortschritte der Mediein. I89ü. Bd. VllL
No. 17. S. 673. — 38) Geberg, A., Zur Kenntniaa
dea FlentDing'aeben Zvieebenkörpeiebena. Aoatomiaeber
Aaiaiger. JTabig. 7L No. 99 S. «98—€98. Mit 1 Fig.—
89) Garaaaimoff, J., Einige Bem^rkangon Ober die

Fnnetion des Zellkernes. Bull, de la societe imperiale
des naturalistes de Moscou. 18S0 N o 4. p. 548—554.
Avec 8 fi^ Joiirn. of the R. Micrciicopical Society.

W b. p. (j14. (RL-ffrat: Bt-i SirogOüium and S|.iiroj;\

enthält eine Tocbterzelle zwei, die andere gar keinen
Kern, letztere leben aber nicht lange.) — 40) Göppert^
B., Kemtheilang durcb inditeete Fragmentirang in dar
lynphatiaeben Bandaebiobt der Salamaadrinenleber.
Archiv f. microsc. Anat. Bd. XXXVII. H. S S. 375
bis 891. Mit 1 Taf. — 41) Greenwood, M. Mts«,

Aclion of Nicotin on invertebrates. Joum. of Physiol.

1890. Vol. XI. p. 573—605. — 42) Grenfell. J.

G , On the Occurrence of Pseudopodia in \h<- Diat>ma-
ccous Genera. Melosiraand Cycloteila. Journ. of microsc
sc. Vol. XXXII. P. 4. p 615—66S. Witb one pl, —
43) Grieabacb, H., Uebar Strootor und Plasmoeohiaa
der AmooboojtaD. Anat Arn. Jahrg. VI. Ergän*
zurgsheft. S. 222—227, — 44) Gui^nard, L, Sur
l'existencc des spb^res atfractives dans \vs csllules ve-

g6t&lcs. Comptes renddb hebdomadairts de la sooiiti

de biologie. Sir. IX. T. III. No. lU. p, 182—185.
— 45) Galland, G. L., The Nature and Varieties of

Lcucocytea. Reports of the B. College of Physiciaoa
at Edinburgh, Vol. III. p 106—156. With ono pl.

— 46) Hamaar, B., Ueber dae Tetbalten Ton Kern-
tbeilungsfiguren in der neofeblieben Leicbe. Inaug.-

Diss. gr. 8. Heflin. 39 — 47} JI-M - nhain. M.,

Uehi-r die Ci:T.tralkjr[ietch':n ui^d ÄUractionssphären
d : r . Aiiat. Aiiz. Jahig. VI, No. U u. \b
5.421 — 427.- 40) Ucüking, II., Ueber plasmatiscbe
Stiablungeu. Vorh. der deutschen zool. Ges. auf der
Vers, zu Leijpaig. 8. 29—36. — 49) Henneguy, F. L.,

Sur le röle dea tpbiKt attnetives dans la division in-

dirooto dea nafMu. Campt rend. bebd. de la 80oi4t4

d« bi«l. Sit. VL T. III. Nn. 91. p. 478-47fi. —
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50) Derselbe, Nourelles reoberobes sm la diriaien
celluUire. Journ. de l'wiat. Ann. XXVU. No. 5.

p. 397—423. Avecnnepl. — 51) Hermann, F., Dia
Bntetehung der Mi7okio«tiMben Spiadelflgar. Sitibor.
d. pbjäk.-aed. So«ielät fn Erlangsn. H. 99. 8. 1—4.
(Bericht für 1890. S. 5b) — f>2) Derselbe, Das-
selbe. Bio«. Cibl. M XL No. 21. S. G70—672.
(H- richt (Tir 1S90. S. 54.) — 53) Derselbe, Beitrag
»ur Lehre von der Entstehung Afir raryokinetisoben
Spiniel. Arch. f. mior. Anat. IM XXXVIl. H. 4.

S. 569—586. Mit 1 Tafel und 2 Uoiucbn. — 54)
KcltogC» J- L., Wandering Cells in Animal B«diea.

AoMmm Mahmlitt. Toi. XXT. No. 994. p. 511
SM. — 55) Kilon. R., Uober dio Bostebung der

Rasset'schen Fachsitikörpfrchen zu rl.jn AUmann'sohen
Zellgraiiula. Zii'j^li-r's Beiträge zur pathol Anatomie
n. 9. w. Bd XL H. l. S. 125—144.- ÖH) Knöpf fer,
A . Ueber den uolüslichen Grundstoff i» der L7mph-
drüften- und Leberaelle. Inaag.-DiM. gr. 8. Dorpat.
37 S». — 57) Lag ränge. F., Note sur le pigmsnt
aiilaniqae et son modc pr6paration Joam. de
B^dieiae d« Borde«ui. X.X3L p.d52.— S7»)Loelorq,
Biamo, Kadottobelle, Ao^easorj Corpa*«lo of Cello.

Joam. of thc R. Microsc. Society. 1890. P. ß. p. nr>9

bia 700. Balletin de l'acad. r. Beige, mo. T. LX.
p. 137— US — 5S) Letulle, M-, D6R<in6resoenoe hya-
line de certaines i^rlluU-s du lissu conjonctif. BulL de
la »oc acat. dl J'aris, Ann. LXVI. Sir. V. T. V.
F. 11. p. 803—304. — 59) Loeb. J., Untersuehur^eD
sor pbyaiol. Morphologie drr Tbiere II. Organbildang
usd WoohiikaB. gr. 8. Wfirsburg. 82 So. Mit S
Tafeln osd 9 Itolnebn. — 60) LSwit, M.. üeboromi-
lotisohe KerntheilunK. Bh<\. CtbL M. XI. So. IT.

S. 513—516. — 61) Loo^is, A., Vtht-r Drgfin-rat-.ons-

crscheinungen ira Thierrtich, be-'Ondcrs iiber die Re-

duction des Frosch laryenschwansea und di<> im Verlauf

desselben auftretenden histiolytischen F'n p< ssl'. Kbtn
du. Bd. XL No. 3. S. 73—78. (Bcri^bt für 1890.
S. 48.) — 62) Maeallum, A. B., DemonotntioB of
Tnaeaoe of Iren in GbronotiD hy MiondMoiiflol Mo*
tbodt. Prooeedings of tbo R. Soeloty. Vol. XlK.
p. 488-4R!>. — G3) Drrselbe, Morpholony and
PhyyfolOKy thc Ceti, Transantiotis of thr,- Canadian
Insiif. VoL L P. 2 p. 247— 'i4S, Wiih •> pis. —
64) MarsbaU, A. M.. Somf recent Developments of

the Cell-Theory. Transactions of the Manchester Mi-

croscopical Society. 1890. 19 pp. — G5) Mati»
dorff, C., Zur Zellenlehre. Natarwissen&cbaftlioho

Woobouobrift. Jahrg. VI. No. 9. S. 85- 87. No. 13.

8. 198—1S9. (Beriebt f. 1891. & 52.) — 66) Mau-
rice, C. , Dfux ra"i n(.'uvcanx de digestion ititrarcllu-

laire. Cotnpte rendu du congrfe« intiTiiational de
zoolngie en 1890 ;i Paris. p. 305— .'iO? — fi7)

Mazsoni, V., SuU' uftizio delle ceiiule giganti nel
fegato dei neonati e delle loro alterazioni nell' ave-
lenamento per arsenico. Memori« della &. Acoademia
delle scionze dell* istituto di Bologna. 1890. 8er. IV.
T. X. F. 4. p. 7S9—744. Coo nna tu. — 68)
Merkel, P., BenorkaDgen ttber die Gewebe beim
Aitirn. Verbandlangen des X. interiiatioiiakTi Coi;-

grrsse-9 zu Berlin. 1890 Bd. II. Absti. 1. S. 1^4
bis 131 — ß9 Minjrazjini, F., Sulla rigenerazione

nei Tuuicali. Bollettino della Societi Natur. Napoli.
Vol. V. F. 1. p. 76—79. — 70) Mi not, G. Sedg-
«iek, Od cert&in phenoraeoa of groiriog old. Pro-
oaodings of the amorioan assoeiation for the «draaoo-

wnt of «eieooe. Indiaoopoli« Meeting. 1890. Reprint.

8. 9t. pp. — 71) M Oller, H. F., Ein Beitrag xur

Lehre Tom Verhalten der Kern und Zellsubstani

während d*^^r .Mitose. ». Wicu. Mit 1 Tafel. — 72)

Derselbe, Dasselt iener Sitzungsber. Bd. C.

No. 5. S. 177—188. Mit 1 Taf. — 73) Nepveu,
G. ,

Corps flagellis inclus dans les oellules blanches

ckol loa palndiqoet. Comptos roodoo hebdooiadaiieo

de 1» «ooütft le Uotogw. Sop. [X. T. ni. Na. 98.

p. 699—701. — 74) Nuel, J. P., Contribation a

r4tade de la strueture fibritlaire des protopla.smas

oeUalaires. M6moires de la sooi6t< fran(;aise d'opbtbaU

Bokigio. 1889. —^ 15) Deroolbe, Oaaoolbe. Arobiveo

de biotogie. T. X. — 76) Dertelbe, Das-
selbe. VerhandlunRen d>>s X inln'rnatiönil'Mi dm-
gressp«; zu Bi>rlin. 1S90. Bd. IL Abth 1. 2—3.
(Dihcu.'i.'iiuti : Hassi:, Fli-mmmg.) — 77) NuH.sbaum,
11., lieber den Bau der Fraugenzellen, der Zetku mit
Forensaum und der Wimpersellen. Sitzungsbericht d.

oaturbistortHcben Vereins der preussiscben Rheiolande
etc. 1890. Jahrg. XLVIL S. 121. — 78) Palla,
Ii., FormtiOD of CoUwall in Protoplaat» not oontaiaing

a Naoloot. Flora. 1890. p. 814—881. With ono
pl — 79) Parker, T. J., Lessens in < le:nentary

Hiülo;^. 8. London, 408 pp With s3 ti^s. (For

amat«jur miotijscopists. )
— -SO) Pt:ti7-o, K., .Sulla con-

servazn.iiie delle mitoii iiei teiMUli lissali partcchte

dopo la incirtP. Architio med. Vol. XV. F. 1.

p. 31—49. — 81) Phagooytosis. Nature. Vol XLV.
p. 419—423. (Diooaaäoo auf dem internationalen

^gieoischan CoagrooB. Motoohnikoff ooehto eeiDO

Theorie gegen die «abIreiobeR BinwSrfe tOo Bnebner,
Behring, Nissen a. A. zu rertheidigen ) — S2)

Pouchrt. G., Sor la formation du pigment milatiique.

Ci>mptes rcrHuH hühdomadaires de la soci4t^ du biolo-

ßie. S6f. IX. T. III. No. 13. p. 241— 1^42.

— t^S) Randolpb, Harriet, The Regeneration of

the Teil in Lambrleulus. Zoologischer Anzeiger.

Jahrg. ZIV. No. 362. S. 154—156. (Bei der Re-

ginmtion dos ahgeoohwttoooa SobmoModoo bUdot
•ieh dai Meoodera Riebt «io beim Bmbryo aao den
Entoderm, sondern aus lylzterem und d<.m Kct iderm

zußleinh.)— S4)Uanvier, L, TraDsformation ui vilro

des ci'Uules Ivmphaüijufjs cn clasmooytcs Compt.
rend. T. CXiL No 14 p, 688—690. — 85)

lloinke, F., Untersudi lu^ n über das Verhältniss

der von Arnold besobriebenen Keruformen zur Mitose

Dod Amitoae. Inaug.-Diss. 8. Riet. 14 Ss. — 86)

Rotaino» 0., Oeber ZeUeatheilang bei Mjxino glaU-
nooa. Biologieka fSrentng. fSrbaodUngar. 1890.

Bd. IL No. 8, p. SO— 91. Mit 1 Taf. - ST) Der-
selbe, Om oelldeliiiiik;«B hos roviinü ghitmosa. Ibid.

Bd. II. S. 80. — 88) Rieoke' A . L.jbcr Korm--:i

und Entwiokcluiig drr Pigmentielleii der Chonoidea.
Graefe's Arch. Bd. XXXVIL Abth. 1. S. 62—96.
Mit 9 Fig. — 89) Ruffer, A., Iramunity a^üoet Mi-

crobec. Journal of mierose. so. VoL ZXZII. F. 1.

p. 99—109. — 90) &7der, J. A., On Um nov aai
nodeioribed Vetbods of Contraetility maoifOttod hy
Filaments of Pn>foplasm. Procccdings of the Academy
of Natural Sei. im- '9 of Philadelphia. P. I. p 9 bis

12. — 91; Sobafer, E. A., On the Stiucture cd

amueboid Frotoplasm with a Comparii>on between the

Nature of the contraotile Process in amoeboid Cello

aod io MuooDlar Tiasue aod a Suggestion regardiog

the ModianisB of ciliary Aotion, Proeoodiogs of tbo
R. Soeloty. VoL XLIX. No. 298. p. 103-188.
p. 193—198. — 92) Schneider, C. C. ünter-
•iuchunt?'n über die Zelle. 8 Wien. IG Ss. Mit

2 Taf. — 98) Derselbe, Dasselbe. Arbeiten aus

dem zoolog. liLsiitut di r Universität Wisn. Bd. IX.

H. 1. S. 17-46. .Mit > Taf II. 2, S. 179—224. —
94) Doraolbe, ücber Zt ll.vtrac.uren. Zoologischer

Aozoiger. J^ig. XiV. No. 355. S. 44—46. No. 856.
8. 49—50. — 96) Sebwarg, B., Zor Theorie der
Kerntheilong. Virrbow'.s Archiv. Bd. CXXIV. H. 3.

S. 488—506. — 9tO t^olgor, B., Die radi&ren Struo-

turen des Zellkörpers ira Zustande der Ruhe und bei

der Rerntbeiinng. Berliner Woohenschr. Jahrg XXVIIL
No. 20. S. 481—484. Mit b II Iwrhn. — L»?) Der-
.si lbe. Zur Renntoisa der Pigmentzellcn. Aiuitomiseh.
Anz ig r. Jahrg. VI. No. 6. S. 162— 165. Mit 2
Fig. — 98) Doroolbo, Uober Pigmenteinschlüsse in

d«r AitnettOBsophlra rttbendor Ohromatophoren. Bbon*
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disolbst Jahrg. VI. No. 9 a. 10. S. 282-284. Mit

2 Uül^.schn. — 9!)} Dur.selbo, Zur Kennlniss d^r
Zwischenkörper Sich theilenier Zellen, filbendaselbst.

Jahrg. yi. No. 17. S. Mit S iic, —
100) Starke, J., Deber die Fettgraaola in der Leber
TOD Rana escolenta. Ärob. f. Änat. ÄDatomisobe Ab-
iheilung, n. 2 u. 3. S. 13G— 144. — 101) Stras-
burifur, B., Das Protiplasma uni die Heilbarkeit.

8 Jena. 38 Sa. (Reotüratsrede.) — 102) Strans, J.,

Sur la morphologio de la cellule bacl^rieone. Pro^tes

m^dicAl. Ann X\X Sir. H. T. XIII. No 22. p.

441-444. Nü 23 p. 457—460. — 103} Stricht,
0. Tao der, Recberoiiee aar laetraotore et la diviaiua

det oellales g^antce. yerhaadlnniten dei X. inter»

nationalfn Congres.ses zu Berlin 1890. Bi. IT Ab-
theilung 1. S. 83-SÖ. — 104} Unna, 1'. G.. Utber
Plasmaiellen u. s. w. Monatsschrift für praotiscbe

Dermatologie. Bd. XII. No. 7. S. 296-317. — 105)
Derselbe, Dasselbe. Deutsche Woctc iscbrift. Jahr-

gang XVII. No. 22. S. 737. — 106) Vejdovsky, F.,

Bemerkangen sor Mittbcilang B. Fol'd CootributioD

k lliiatoire de 1* f6ooadatioD. Anatomiieher Aiueiger.

Jabrf. Tl. No. IS. S. 370—87». (PrJorititsreel»-

raation ) — 1071 Versen, K, 7ur Beortbeilang ier

amitot.ticbeD Kftntbeilung;. Biologisohes ContjalblatL

Bd. XI. No. 18. S. .^.56-568, — 108) Verworn. M.,

Die pby8iolt'>f;i<$cbe Beötiatuog' des Zellkerns. Pflöger's

Archiv, lid. LI H. 1 und 2. S. 1-118. Mit 6
Taf. — 109) Weiss, J., Roiinopbile Zellen.

III. Die Bedeutung der eosinophilen Zellen als Bio-

blajtea. Zmgieea AltaMHMU Wien. at«d. Preeaa. Jahr^
gang XXXa. Ro. 44. 8. 1450—IMS. — 110) Der-
.selbo, Rir.o neuo micrnehpmische Rcactinn der i^rsiri--

philcn Zöllen. Medic. Centralbl No. 4i). S. TiJ—
Nö. 41. S. 758—765. (Mit Vanillin werden sie violctt-

blaa.) — III) Wiesner, J., Die iiltementarstniotar

und das Wachstbum der lebenden Substanz. 8. Wien.
VII. n. 283 Ss. — 112) Wilde mann, B. de, L'in-

fluence de la tempirature a )a caryokiniae. Annales
da Ja societi Beige de mUmeeopie. I. XT. p. 5—68.
hfte 4 pl. (Botaniseb.) — IIb) Darleihe, Sur lea

bt-itin.'s at^ractives daris fjuelquts cellules r^gitaiea.

Bulletin de l'Academie royale de Belgique. B&r. III

T. XXI. No. 5. p. 594—603. Avec 1 pl — 114)

Zaobariades, V. A., Note sur k r6»eau oeUoiaice

de Poperoule da Cyprin dor^. Comptes rendus heb-
domadaircs de la soci6t6 de biologie. Sir. IX. T. iV.
No. 14. p. 281-282. - 116) Ziegler, H. B., Di«
biolofiaohe BedeQtQog der aiaitotiadiea (direeten) Kern-
tbeflang In Tblernn^. Btolegieebea Ceotrslblatt.

Bd. XI. No. 12 u. 18 S 372 -38?» - 116) Der-
selbe, The biologiral Import ol amitotic (dircet)

ouolear Division in the Animal Kingdom. Annab and
Magazine of Natural iiiittury. Ser. VI. Vol. VIII.

Mo. 47. p. 363—880. — 117) Ziegler, B. B, und
0. vom Rath, Die amitotiaobe Kerntbeiiaag bei dea
Artbrnpoden. Biologiaebw Ceatralbl. B4. XL No. S4.

S 744—757. Mit 1 Holzsobm — 118) Zoja, L u.

Rafhello Zoja, Intorno al plaatiduli eo&inoflli.

Memorie di K'jal'' I.st.luto L^mbardo delle Scienie.

T. XVf. p 2:57—270 Cjn duo tavole. — 119) Die-
selb<?rj, Da.s.srlhc-. Reniiconti del R. Lom-
bardo dclle scienze o lettere. Vol. XXiV. F. 15.

p. 981-908.

Aldehorf(S) ftrbte frische« Blut das Pisgara

30 Hinaten lang oder unter Erwärmen 3— 3 Miaat«n

lang mit einer conoentrirten alcoholi^ohen Lösung von

bläulichem Eosin (aus der Fabrik von Bayer Elber-

feld), oaoh dem Anawaschen noch mitteilt einer con-

centrirttTi wässerigen MethylenblauIÖsuog. Dann

Trocknen und Canabalsam. Die eosioopbilen Zellen

find sjMnam, tatgaii tbeiliralM «taaii bUuMi Kwa,

aosserdem retha KSrBoheo, aacb komman «ednoplille

Congloraerato vor. Die Korno der grossen malti-

naole&ren Leucocjten waren intensiv blau, dazwiscbeo

lagen Zellas nit bISolieham Protoplasma ohn« Kam-
färbung. Xach InjectionoD mit Koch'scber Lymphe
wurde 1 weisses auf 731—940 rothe BiulkörpercboD

gefuadao. Daa Qoaiehtafald alner Oelimnanten

mit Og. 3 von Zeiss enthielt bei deo verachiedenataa

chronischen Krankheiten 2— eosinophile Zellen.

Apätby (4) bestreitet entschieden gegen

Bfttsohli (a. nnteo Hashalgavaba, 4), daas dla Fi-
brillen der quergestreiften Muskelfasern
irgendwie anter einander verbanden wärao. Von
einer Sohanmatraotnr Unna gar kain« Rede «ein.

Es wäre nach A. aaoh ainfadher, von einer aheolireo

anstatt von einer wabigen Structur des Protoplasma

zu reden. Und diese sei nichts Anderes als die schon

längst behauptete blasige oder vacuoläre Strootwr.

Weder bei den Maskelfasern, noch bei den Nerven-

fasern konnte A. in Betreff des aSohaumes" irgend

etwa« TOB Bfitsohir« Baohaehtangao haittttgan, von

der Deutung ganz abgesehen.

Was nun die Besebaffenheit des Protoplasma be-

trifft, so stellt A. folgaade Sätze auf: 1. Das Proto-

{tlaana ist «in keineavegii gleiehnissigaa Oenenge «ioai-

ieb Tieler SahstaaiOD, welebe — neben gewinen ge-
meinsamen Characleren — sehr versch;«idene chemische
und physicalische Eigenschaften verrathen. Einige be-

finden sich in einem beinahe f'üssigcn, andere in bci-

oabo festem Agregatjiastaud, und so konneD jene ge-

legentlich Tropfen, diese Eömcben bilden. 2. Ebenso
wie alle geometrischen Formen auf den Punkt, können
alle im Protoplasma befindlichen Gebilde auf das Köra-
ohen (gzanoiam) snrfiokgefübrt werden and beataliao

aoa Beiben oder anderweitigen Gruppen dieaer. 8. Daa
Protoplasma wird unabhängig von dessen Contraotionen
und ohne allerlei präformirte Bette, von Str.5maligen

mannigfacher, gelegentlich wechselnder Richtung fort-

«abrend durobsogtiD, welche die Hörnchen in sich sam-
meln, mit sich führen und in Form von fldeheo,
Netzen etc. aaeinaodeneihen. Dies« Strömangen er-

innern an die StrSmaagan dar See, welche dem nm-
Jsbeadaa Waaser gegenfiber aneh eine siemliohe lodivi-

oalitit besengeo, and andi die suspendirten KSrper
der Nachbarschaft — die pelagisohe Fauna — zum
grossen Theil in sich versammeln Giebt man zu, dass
zwisch<?n vrr.schiedenen t'utilctcn des Protoplasma Unter-
schiede in den tbermiscben, eleotromotorisohen oder
anderen Zuständen vorhanden sein kdnttan, so ist aueh
das Zastaodekonnan Jener StrSmoBcan gaaQgead «r-

kllrt. 4. BeagentiaB, «al^he das Piotoplaama laaeh
und ohne verunstaltende Gerinnungen tödteo, fiiiren

alle Tbeilcben demselben in der eben eingenommenen
Lage, also die Kdrncben in den Strömongslinien in

Form von Füdchen, N«t«ein etr. Dieser eben vorhandene,
im Leben sehr veränderliche Zustand ist es gerade,

den die gegenwärtig erreichbaren besten Präparat« vor

Augen fuhren.

Waa wieder die Struotar der Zell«. nameatUeb de«
Zellenloibes betrifft, s« liest stob Folgende« berror-

beben: 1 Ausser dem eigentlichen Protoplasma brfin-

den sich im Zellenkörper kleinere oder grössere Mengen
verschiedener nicht protoplasmatischer Substanzen:
a) gelegentlich einverleibte od«r lu fällig eingedrungene,
nicht assimilirbare Fremdkilrp r; h) Wasser als indiffe-

rentes Lösangsmittel; c) noch fremde, aber so Proto-

plasma weideode Sobitanzen; d) schon fremde, aas
PfOtoplasaa ««Orden« Sobstanien. SttSnangen. wia
i« «bw aogMentet worden aind, kSnnw InaafMlb dar
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Mle web in den niebt pretopleenatieeheB SabiteaMii,
1. B im Zellnft, anabhäogig von PlasmaoontfäotioDeD,
eirealir«n. 2. Das Protoplasma ist ein io seinem Gänsen
an15slicber, aber weicher, gewis^eriBassr n plastischer

Körper; er passt sich also, was seine Lagerung h^trifTt,

den Haumvorhiltnissen an, wtlohe durch dit- librigea

io der Zelle btfiadliebeti SubtitaDzen bestimmt sind.

3. Unsere besten Kixirungsmiltel erhalten das« Proto-

plaana in leioer dem Leben eDtaprecbenden Lage aaeb
daBSt tMui die «elteie Bebudloag der abrigen Beetaad-

Iheil«, ««lefeeB ee aeine betreffende Lagerung in ver^

danken hatte, aus der Zelle entfernt oder in dem Prä-
parat unsichtbar macht. Dos sind wohl meist altbe-

kannte Sach<:n ; V'clleicht i^t ab';r dir ul>:g'' Zusatnmi'fi-

fassung doch nicht üböDlQssif, da die Consiqui'nzen,

welche aus einer ähnlichen Grappirang derselben su

sieben sind, von mehreren Furscbern, die sieh mit

.BretoplaemaatroAtnien'' beaoh&ftigen, etwas ignoritt

wideu»

In Betreff der Untersnchangsmethode betont A.«

daas die Bütsclili'scbe alles Mögliche thu», um
eine Wabenatructur in übrigens homogenen Colloid-

tabatftBseo dweh QuUitog hervonimifw.

Benrne (11) beattmmto die Zelt, w«l<A* Pelo>
myxa viridis gebraucht, um Pseui3opodien ausiu-

strecken and fand anter günstigen Umständen 0,75 mm
in dtrHfnai«. Ingelomna (1884) hatte 0,5 nm
als das Maximum für die Fortbewegung von Auioeben

angegeben. Eine Membran hat Pelomj-xa, obgleich

eine Püaaae sicher nicht; ein Individuum besitzt bis

n 10000 Vliclei, die aber nur Vso •*'""* Gesammt-

masse aasmaohen. B. fand die gleiche Ziffer für

OTsrialeier von Siugethieren (beim Uensoben 1 : ÖOU,

B«t).

Degagny (20) versucht di» Katar der bei der

Kerntbeilung wirksamen, antagonisUscben Moleou-

Intkrlfle tii dlMotiteo.

Payod (25) erklärt die pflanzliche Zellen-

wand für ein mit Celloloae inomstirtes Protoplasma-

netz. Aach der Kern beetebt ans einem Hänfen spira-

liger Fäden, die den ganzen Zellenkörper durchsetzen.

F. glaubt, dass seine Sätze anoh auf die thieriaoben

Zellen anwendbar sind.

Flemnlng (80) hat Mine fnodanentalen ünteir*

sttcbungen über dieStraotur derZello fortgesetzt.

Aus der umfangreiohen Abhandlung können nur wenige

Binaellieltea bter erwtbnt «erden. Der ZellenbUrper

zeigt entsfbi' ^'1 ein besonderes Verhalten »Tihrend

der Mitose: Darin begriffene Zellen sehen (in einem

OaminngeBiiMb) m eeteohieden dunkler m», als die

Yihwden Zellen, dau man an chemische Verändo-

rangen denken mnss, als sei die Zelle während ihrer

Tbeilung mit einer besonderen Substanz dorchtränkt,

welohe ihre chemische oder pbysicalische Beschaffen-

heit ändert. Ferner weist F. eine Art von Zwischen-

körper imTocbtenellenstadinm nach, wenn die beiden

Zellen sieb eben von elnasder al^geMbadtt haben, der

muthmasslich bei den Vertebraten das Aequivalent

der Zellplatte darstellt. Die Centraikörper scheinen

deppeh sn sein, weoigstena tndet man tn dem sehr

dfinnen Zellenlager aas det Lunge der Salamander-

larre, die F. mit Vorliebe benutzte, nicht weniger

doppelte Centraikörper während der Ruhepausen, als

in Oeweben, In denen nhlreleb« Mftom Torhaodea r

sind. Ab enterem Orte sind sie kaum bei einem pCt.

der Zellen vorhanden. Manchmal ist ein Centraikörper

kleiner als der andere, auch ist stets der eine Pol

dem anderen in der Bntirickelang voraos. Es würde

daher die Zpile nicht ein bilateral symmetrischer Or-

ganismus sein, sondern es wäre eine noch weiter

gebende Orientirong, eine doroh die beiden Centml-

kSrper gehende Axe ansnnehmen. ü\f> Anlage der

Kernspindel und namentiieb ihrer Enden liegt wie

die Pole auMOrbalb des Kernet. Ein grosser Thell

der Spindelfasern dürfte aas den Liniosubstanzen

des Kernes und der Kemmembran absnleiteu sein.

Diese doppelte Herkunft kann nloht befremden, wenn

die genannten Substansen mit denen des ZellenkSrpWl

und der SphSre glefchwerthig or^f^r doch nahe ver-

wandt sind. Die Untersoheiduog wurde also keines-

wegs von Auduneatetor Bedeatang sain. Die UismIio

der initialen Längsspaltung der Chromosomen kann

nicht in einer mechanisoben Einwirkung, etwa einem

Zage der Spindelfbaem gesnobt worden. Bntwoder

handelt es sich um eine selbständige LebensSnsserung,

gleichsam einen Fortpflanxungaaot der chrümatophilen

Blemento, womit fnllioh kolae Brfcllmng gegeben ist,

oder man legt Gewicht darauf, dass die Chromosomen

spSlAr mit den Spindelfasern in Verbindung stehen.

Die Längsspaltung der ersteren steht in Bezie-

hung zu der Bildung des intranuclearon Theiles dof

Spindelfasern. Während der ersten Aosbildung des

Knäuels wird Lininsubstana aus dem cbromatophilen

Kemgordst henaogOMgen aad nrisdraa doa Kaiaol-

fäden zunächst zu zusammonbangenden Netzen, dann

an Strängen formirt, welche zu Spindelfasern gestreckt

werden. Die Heransontwiokelung der Lininfadea-

werke ans der cbromatophilen Substanz äe& Kernes

kann ein Anlass dazu sein, dass mit ihr eine zwei«

reihige Anordnung des zarüokbleibenden CbTOmatias

in den Knäuelsträngen bewirkt wird. Eine mecha-

nische Aufkl-inuig des Vorg.'inges wird auch durch

diese Arinahaie noch nicht ermöglicht und scheint

wohl forltafig Desiderat bleiben sn müssen.

Derselbe (27) erkannte sehr kleine Centrai-

körperchen neben ruhenden Kernen auch in platten

Bpithelsolleo der Longe, Biadegoweboiellen oad Bado*

thelzellen des Peritoneum bei der .Salaniaiid^irlarve.

Sie sind einlach, verdoppeln stob erst, wenn die Zelle

ihrer Theilung entgdgeogeht. Dargestellt wnrdea sio

unter Beihülfe von Safranin, Gentiaoa und Orange.

Zumeist liegen sie an einer Längsseite des länglichen

Kornes, dies ist aber nicht oonstant. Von dem Cen-

tralkörperohen Strahlt ia Leaooojton oiao alornArmigo

Kadialspbäre aus.

Derselbe (28) verfolgte die mitotische Kern-
thoilang bei Loaoooyton. Bs haadelt sieb in dea

Geweben weder nm freie Wanderzellen, die künftige

rothe Blutkörperchen produciren, nooh um fise Reticu-

laa. oder Bndotholialsellea ia doa Ljrmpbfollikoto,

sondern nm amöboide, aus den Blutgefässen ausge-

wanderte weisse Blutkörperchen, die F. bei der Sala-

manderlarre zahlreich in den Geweben antraf. Mi-
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tOMB und Kn^MtinnfM d«f Kwa« tlAl Uatgr,

letztere manchmal reirh' > K- r als erstere Torbanden.

Die Möglichkeit, dass Wanderzellen, nameDtlicti unter

pathologiwhen ans fostsitMndM Bindegewebskörper-

eben herTorgeheo, ist nicht auszuschliessen. Im strö-

menden Blut der V, oava inferior des Kaninchens und

beim Menaoben in dir Pingerspitze fand Spronok
0.2 pCt Mitosen unter den kernballigen Zellen, was

für da« Gftäatnmtbtut >^es erwachsenen Kaninchens auf

1 Hillion Zeilen fährt, die sieb io jedem Augenblick

to MItoM iMfindan. Bb«ato prodnolrMi farblose io

den Gpw(>bs«ipa!tPn befindliche Zellen ihres Oleichen,

wie immer sie auch ursprünglich dabin gekommen

Mtii mSg«o. AoflstTdeni sttbt maa« wi« iraMfl, «shl«

reiche Fälle vüti (Jin-clerFrügnientirang. mit der Veine

VolamasaDabme der cbromatopbilea Sabstaot Terbaa-

den l*t. Di« sog. ringförmigen K«rM dürften Anfangt

•ine Kerhzerschniirung darsteilen. Erstere können

nach Reinke in absterbenden Geweben als post-

mortale Erscheinung massenhaft auftreten. Ätlraotions-

Sphären und Centraikörper hUt F. für ailgameine

Attribute der Zellen sie fehlen auch den Lenrocyten

nicht. Die amitoiisobe Thoiiuog ist so gut wie ganz

mf dia l«tit«nn beaobriHilt, fbbU ÜMt foll>

ständig in ^•n I.rniphdrüsen und Lymphfollikeln : sie

wirkt nachweisbar beim pbyaiologiaohao Wachsthnm

dar Oawebe nitfbt mit. Sie atelU daher webrsehein-

lieh entwedt^r ein« Entartung, Aberration dar, oder sie

mag durch Vergrömrung dar KemoberOäche dem
Stoffweobael der Zelle dienen, xameist enengt sie

Tieikernige Zellen. Bei Protozoen und hier und da

bei Metazoen zeigt sie noch generative Wirksamkeit,

bei Wirbelthieren (und höheren Pflanzen) isi dieselbe

verloren gegangen. Daher kann man mit Wald eye r

die ursprüngliche Qrandform in der amitotii«h«n

Tbeilang erblicken.

Prentel (33) «Utokt in der nnitetitoben
Kerntheilung nicht allein eine Kernverniehrang,

aondern ebenaowobi auob eine wahre Zellen-

veruehrnng und glebt ferner die Hoffnung niobt

auf, dass diese auch im Bereiche der Wirbelthiere dort

atatibaben dürfe, wo behufs einer Secretion ein leb-

bafter Zellenverbrauch stattfindet, bei dem gleichzeitig

ein Untergang von Kernen eintritt.

Derselbe (34) nennt nuolooläre Kernhal-

biraog den Fall einer aoiiiotisühen lierntheiiung,

«elebem eine Verdoppelung den Kernkörperebene

durch Neubildung eines solchen voransfi^eht. Oh man

diesen Modus als einen direclen oder indirecten be-

teiobnen soll, atoht dnbin; jedenfnlls ist er «onigw
diro i als sine Kernfragmontaition nnd weniger indirect

als eine Mitoae.

Derielbe (35) glanbt vor der Hand die Bae-
terienspore als kernlose Zellen ansehen zu müssen,

welche die Bestandtbeile einer Zelle ohne Umwandlung

in Caryoplasroa in sich aufgenommen hat. Solange

nun die Vererbungsiheorie darauf beruht, dass der

Kern el? morphologisches individuam definirt wird,

wird man sagen dürfen dass Fortpflanzung und Ver-

erbnng aaob oboe gefa rmtea CkiyoplasDa gOMbaboD

kann, anoh obao etnan ZoHaabam. Zo antoennahan

bliebe dann noch, ob Kertisubs^anzen überbaiipt,

wenn auch anscheinend in gelöster, diffuser Fora»

biareiohen, um die Vererbnogspotensea an tragen and
ob die Bacterienspore derartige Substanzen enthalte.

Gebt man andererseits von der Oeneae der Spore aus,

•0 ist dieselbe möglicherweise als Kern, reap. al«

kernartiges Individonm aufzufassen, ohne aus Caryo-

pl^i'TTia 7.n bestehen oder diese.«! ir dT hergebrachten

Form zu iubren. Eine Entscheidung in dieser Fra^,
and mithin in der gaasen Vererbvngätheoria wird man
nach Sachlage der Dinge erst treffen ItSiinen. wenn
eine allgemein giltige Definition des Zellkernes ge-

sohallen eein wird. In Betreff dea von Btttaobli

beschriebenen Cenlralkörpers der Bacterien und ver-

wandten Orgaoiameo ist jedenfalls der Einwarf

Fiaoher'e alebt aliebbaltig, das« er etva ein Kanat-

prodoct, durch Contraction des Plastna hervorgerufen,

sei. F. sab ihn auch in lebenden Zellen. Der

Zweifel von Zacharias (Botan. Zeitung Jahrgg. 49,
Nr. 40« 8. 664 fg. — S. 665 Anmerk.) an der

Kernnatur jenes Gebildes bleibt allerdings als be-

rechtigt bestehen. Aach für den sog. Sporen kern

kann P. niobi mit Sioborfaeit babaapten, daaa er ein

echter Zellkern sei.

Geberg (38) fand in der Cornea des Triton

Zwieehenkfirperoben, wekbe einmal swei mit

Tocbtersfernen versehene Hornhautzellen noch in

Verbindoog setzten, von denselben ging eine Polar-

strablnng ans nnd de tingirten sieb mit Retanilin.

Oöppert (40) sah indirecte Fragmentirungp
der Kerne in der lymphatischen Randscbicht der

Salamandrinenleber. 1q derselben zoigeD sich ring-

ISnnig dsrohbohrte (vergl. oben Plemming 28), nicht

etwa vacuolisirle Kerne, die zugleich in der Profilan-

sioht etwas abgeplattet erscheinen; es giebt auch

aolebe, die einem aebr dIokwaadigaB Beeher an tvt-

gleiehen sind. Hatschek CAnal. Anzeiger 1889) hatte

die ringförmigen Kerne der Epidermis von Amphioxus-

larrea mit deren Abplattang in Zusammenhang ge-

bracht. Der Kernring zerfällt nun entweder durch

Scheidewände in eine Anaabi von Theilstücken, deren

Trennnngsebene ziemlich senkrecht zur Aequatorial«

ebene des Ringes stehen; die Theilstücke werden

schliesslich abgernndet ond selbstständio^. f^Mer es

bilden sich nur zwei durch einen dünnen Faden, der

«AliesBlieb serraisat, varbandana Toehterkama. Der

ungetheilte Kemring enthält ein feines chromatophiles

Fadenwerk, in dessen Knotenpankten sehr häufig

aebarf begienate CbrematinkSmeben liegen: im Gan-

zen ist das Fadengerüst radiär zur Perforationsst-'l

des Kernes angeordnet. Diese radiiire Anordnung

erbilt siob noeb naoh der Pragmeatining, das ebrama-

topbile Fadenwerk wird später nndeotlioh und statt

der erwähnten Körnchen zeigen sich einzelne grössere

Nucleolen. Die so entstandenen multinooieolären

Zellen wandern in die Blutgefäss« der Leber ein, ge<

langen aucli in die Milz, falls sie dort nicht etwa

selbständig entstehen. Im Blut von Protopterarus

anneetane sab Q. dtasalban Formen. Blna an die
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Dicht vor, man siabt aber auch keine Degeneratioos-

erscheinangen der muHinucleären Zellen, die nacb

dem Gesagten 2— ä Kerne entbalUu könoeD. Die

Kernmembran bleibt wihreod das ganzen Processes

erhalten und hierin liegt ein wesentlicher Unterschied

gegenüber den Hit«sen, die in der angteoxenden

Labarrabalain iii«M «altra tini»

Miss Green wo od (41)erörterti' die Einwirkung
von Hiootin auf Amoeban and Actinospbaeriom,

veldie antaffwi •»« 1 proo. LSaang ron Niootiotar-

trat rertragen.

QroDfell (42) baobaohtetof seodopodieo bei

Difttomaan (Arotaarina Bolloni), was aioa An*

näherung dieser Wesen nn Thiero bcdeiltaB w6fda.

Jedoch enthaU der Körper der Archerin-i r'hlorophyll-

kügelchen und diese 6iaü, wie (i. taud, von einer

BDEwaiieUiaftatt Celluloaenambfan aingaaohloasen.

Wenn es steh also nicht etwa nm einen nenen Fall

von Sjmbiose handelt, so findet bierdarch wiederum

Aniiilianmg an Pflusan statt.

Hamnser '46) bemerkte wie Penzo '80^ daas

die oarjomilotisohen Pigaren in der mensoh-
tiahan Lafeba naeh dam Toda noeb lange got so

erkennen sind und stellt eine Menge vnn Literatur-

angaben (Waldatain, 1883; Plemming, 1884; Bis-

totere, QalmaTdan, Werner, Zenker, Kibbert, Israel)

zusammen, woselbst in einzelnen, namentlich patho-

logischeo Fälle» i>!n solches Verhallen schon beob-

achtet war. benutzt wurden fom Menschen Lymph-

dfHaon, DsnanUlch Gl. «arvloalas, die aahr bald naab

dem Tode exstirj.irt weiden konnten, ferner Hoden.

Mils, üesopbagQs nach Härtung in Sablimat und

nrbmg flsit Hiuataxylla. t§ ergab steh, dasa die

Kerntheiliingsfiguren bis zu 24 Stunden, ja in der

lUgel 48 Standen lang und länger, in alUa ihren

PbaiaiD dantHob erkaoobar blalban. Dia Am »kl

der Caryomitasyn rermindert sich w&braad
dieser Zeit nicht wesentlich. Wenn nun

Schenk (Bericht f. 1890. S. 52) zu dem Resaltai

kannit, daaa achon nach 24 StuBdan nur wenige

Mitosen äberhatipt noch 7u erkennen ?ind. so bleibt

wobl nichts anders übrig, als anzanebmen, dass in

aainar Hathada dar ZlUnng atna PahlaTqnaUa forban«

den ist. und dfasa iobaiiit in dar Klafabiitdar Zablan

tn liegen.

Der Vorgang der Leichenvcränderungcu »cheint sich

in der Regel folgendermaassen zu vollziehen. Als zar-

testes Gebilde rerfä'lt saerst die Pohtrablung dem
cadareröscn Einfloss. Sie entzieht sich so früh der

Beobaebtang, dasi aia io kainem Präparate an aahao
war. Daa PalkSrperdicD vartobwlndtt meiiit 1o eben
»0 frühen Stadien, dceh giebt es einztlne T-'äil', in

denen es sich lange hält. Es wird durr h du sc Ii'

funde di»^ .Angabt- flaosemann's, dass Polktr^en h. n im
Leicher iLatenal eicht angetroffen würden, widerlegt.

Di* Oi hiidi;, di<-' dann zutiächst betroffen wcrdcD, sind

die Chromosomen. Dieselben werden plumper, dicker,

vencboelzen allaitig immer mehr mit einander und
bildaB sa die ae& rondliobaa oder bandlSmiigao
KSrper. An den Rindern tragen diese meist dureb
laa^e Zeit Sjuuri-n ihrer fhcmatigun Zusam[n(jnst.tzung

Ut eioMlnen ächkifeu in Form von üinbuohtuagen

irad TorapHingen. Wibrand diaear Torgänge b1«baB
die achromatophilen Fäden mei&t noch lange Zeit gut
erhalten. Am häufigsten vermis&t man die achroma-
tophilen Spindelresti- bfi den Dyastern. Doch lastt

b.ch dabii .schwer öntschcidf'n, t>h dieses Verhalten als

cadavi-nisu Erscheinung aufjjL'fasst wfrd-jn muss, da es

doch dem natürlichen Hargiäng in der lebenden Zelle

entspricht, dass diese (i'-ste nach Eintritt der Anapbase
bald versobwinden. Naafa und naeh rarsohoielaen aneb
die terblosan Pidea mit eiiiandar, und aa kommt tn
ainam Zustand, bei dem nor noeb dia aabromatiaoba
Sostanz alt Ganzes, als ein durch seinen blonderen
Farbcüt' n v.jn d'Tn ühri^'cn Proloplasraa sich abbeben-
dfi» t'cld vöD Äpindt'lli>rmi(jcr (ii-stalt hci den Monastern,

wie eine schmale Brücke bti den DyasUTn zu i-rkrnnon

ist Es bann sehr lange dauern, bis e< zu diesem Zu-
sammenfliessen der Fäden kommt und die acbromatincha

Subetana als Gaaaas ist auob in den am sjMlteataB

ilzirtfD PrSpaiaten naab arkeuabar. Etwaa wenigar
daaarbaft •cbainen die Yerbindungsfädcn der Djaster
IQ sein. Man findet wenigstens eine Roibe von Prä«

parater, in denen dieselben rersobwundon siiid, während
raan au di-n Mona'itera nach Spindelläden .sieht. Aber
aucli hior iit im Hflracht zu /.ii.-hcn, d.iss t-s ja auch
in irucheu Objecten eine Anzahl Dya'>tor g ben muss,
die ihre Verbindnngs^en schon verloren haben.

AllBilig wird oon dia achromatisobo Substanz immer
andeotliabar nnd tanahwindat gaoa, wibrend die ta-

aamraengebaokenen Chromosomen, als ein nnfSrmiger
stark gelirbter Klampen zurückbleiben. Bis zu diesem

Studium kann man wohl für gewöhnlich min iestens

60 Sfunden rechnen. Weiter i^t der Vorgang nicht vorfylgt

Würden. Die lelzteti Spuren di-r Mitosen dürften erst un-

kenatl.ch werden, wunu da» Gewebe überhaupt schon für

mioroscopische Untersuchungen ungeeignet ist. Von dieser

gewöbnliohea Eeiheafolga der oi4aTerösen Einwirkung
auf die Mitosen giebt ea Taraebiedaoa Abweiohungett:
bald erhalten sich, wie schon erwibnt, dia PaikSrpar'
eben ungewöhnlich lange, bald gebt der gaoae Proeaaa
der VerkliimpLn^; utij^t'w'.hnbeh rasoh ror sich. Eine
Art der AtiweichuiiT ist besonders hervorzuheben, weil

sie zieraheh uft wiederkehrt und dabe' immer ein ziem-

lich gloicbma'iäiges Verhalten zeigt. Ks sind das die

Fälle, in denen die CbromOsOmea rerhältoisssmässig

lange deoUicb uod gut tob einander getrennt bieibao,

wibraod dia asbromatopbile Subetaas aeibon frSb gana
fehlt oder nur in erringen Sparen sn sehen irt. Iba
ist wohl berechtigt, diese Abwetchung nur zum Theil

als eine Veracbiedenheit der Leichenerscbeinungen auf-

zufassen, nämlich sowgit .sie die Krkennbarki>it. der

Chromosomen anbttrifft, im übrigen aber i':n alfweichen-

des Verhalten der Mitosen von vornherein anziitiebmen.

Es findet sich nämlich eine solche Unsichtbarkeit der

aobroaatopbilea Substanz bisweilen auob in frischem,

batOBdaii in enbrfonalem Gewebe, so gani regelmässig

in frisch flzirten Salamandcrlamn. Bier sind die

Elemente so gross, die Chromosomen sind in allen

Details so schön zu erkennen, da.<is der Mangel der

achromatophilen Substan:; 'fippelt nufRüt Atir-h in

Säugethierembryonvn, i. H. vci iet Maus und der

R%tte, kann man denselben Zusiarid bt^obaehten Damit
stimmt gat flboreio, dass ein gleiches Verhalten sieb

auob in dam manaeblichan Fötus findete Aosaer dieaan
Abweiebnngoa naeb embryonalem Typna finden aieb

wrziusw- ise L'nterschil lie in der Schnelligkeit des Un-
keiiiitl chwcideus. Manchma! sieht man noch am dritten

Tag-:- r<cht gnte Einzelheiten, ir, anderen Fällen sind

die Bilder schon in früher. Stad en leehi schlecht. Es

ist schwer. Gründe lOr Sedehe Verv:h:edeiiheilen auf-

aufibden. Nahe liegt es zunächst, die Umstände, welche

im allgemeinin cadavcröse Vorgänge baaiaiasscn, vor-

antwortlieb tu maeban, allen aadoren man die Tem-
peratar. Bei niberer Prfifbng dieiai Pnnktes kommt
man zu dem Re-sultat, dasi sich ein mrrklicher Einfluss

der Temperatur äul die Conservirung der Kerutheiiuugs-
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fif(Oron nicht nachweisen lasst. Man findet sowohl im
Hoehsomraer als in den Wiutttrmötiaten gut und üchlcoht

erMtene Mitc^sen. Die Sommerw&rme hat also keinen

0 nbädlicbcn Einfluss auf die Mitosen, als man viol-

l«iebt denken könnte. Ein anderes Moment, dem mum
yWMnhi Binflnn auf die GODMtricang der Fi|iinD
süsehraiben Unnto, ist die Hattir 4«r KfsiiUleit, welohe
doli Tod v-Tiirsacht hat. Eine Krankheit, nach der

sich, »la bekannt, sehr schuili taulige Proccsse ein-

stellen, ist die Sepsis. Aber aaoh Mitci.srn, dic von

septischen Leichen stammen, sind recht lange nnd
recht gut erhalten. Es scheint eiflh ilio aitoh^iemoa
keine Erklärung lu «rg»»b<;n.

UeDsegBjr (50) tbeilt eiae oonpUcirU Metbode

Dtiti VB) Sebnittstritn kmfsakleben, irraD mftn

Ckryomitosen, oderwi* It. es nennt. dieCytodierese

8ludir«>n will. II. klebt mit Eiweiss auf, setzt Wasser

hiuiu, verdunstßl einige Augenblicke ^tiuelquesinslants;

bei 45—50 0, ]0—15 Hinuteo bei 40° und eben

so lange bei 80—90" C. Geflrlt wurde mit lläma-

tozylin oder Anilinfarben, und zwar Embryonalzellea

dtir PoretI*. la xw«i PoBOtto erhebt U . Widenpraob
• gpgt'n dio Darstellung von Rabl und Kölliker. Letz-

tere bebauptetec, dass eioe einzige Attractiooaspbäie

im rnbesdeo ZellenkSiper eslstlr», di« aieb erst bei

der Caryomitose Terdoppelt. IL findet constantzwei

AUrMtioaMpbiren and zwei GeotroMmeo dem ruben*

den Kern anntteod, erkllit dleee Dübrans aber mui

der SoboeUifkeit, mit welcher bei seinem Object die

Theilungen auf einander folgten, so dass sich die

Tochter^elle schon wieder xu oiner neuen vorbereitet,

che sie Docb im iDiierM ifldit mr Robe gekommen tat.

Jedenfalls sind die Allractionsspbären unLibhangig ^om

Keto, tbeilen sieb, vervielfältii^eo sieb dadurch oder

versebineUeB mit eioMder. Soblieeelieb bebt B.

wicderuni die .\flin!ichkeit der arhroniaU)[i!,iten Strah-

lungen mit der Änordaung von £iseafeilspäneu an

Magnetpolen eis DemenetAtioneotgeet herror; die

Strahlungen lassen sich übrigens recht deutlich färben.

Hermann (53) unterscbeide^ ea den bei der

Carforoitose aaftretendeo Spindeln einea aii*

alen Abschnitt als „Centratspindel'', deren Fäden fon

Pol zn Toi zichon. ohne auf ihrem Wege mit chroma-

lophilen Beslandtheiien des Kernes in Beziehung tu

tteten. INe von dea Polen nnsgehenden, mit den Chio-

niatinsrhlpifpn znsanmcnhüngenden arhromalopbilen

Faden sind körnig, sehr zahlreich, indem 16—20 zu

einer riniigen Schleife sieben. H. glanbt, daee sSmmt»

ücbf', dio Cuntr.niüit.'i' \ -miitiflndiMi Fi! rillenstruc-

tureu dem ZelUnieib entstammen oder i&sa sttmmt-

liobe nettve Bewegungen der Zelle rem Pretoplaema

BusgelSst werden. Die Untersuchungen wurden an

Spermatocyten des Salamanderhodens angestellt; nach

Behandlung mit Flatincblorid^Osmium-Essigsäure and

RedoetiOB in Holzessig geaebab die Einbettung in Pa

raffiu; es sind Scbnittdicker? ton nnr O.OO.'jtnm absolut

erforderlich. Auob beii'roteus anguineus sind im Hoden

äbnlinhe VerbiltntMe vorbanden, hier ist das «Aiebo-

plasüia", nänitich ein deni Kern anliegender scheiben-

förmiger Haufen dunklerer Körnchen besonders deutlich.

L«vit (60) bUt wenigstens Ot die Lenooojrten

anderAonabBaedner regenerativen amitotieeben

Tbeilung fest, welche zur Entwickelung keimfibiger

Zellen führt. Es giebt aber auch eine antitotiacheKera-

theiluug, die nicht zur Zeiiennenbildnog führt, die

vielmehr wahrsoheinliob foa einem mehr oder minder

rasch eintreieadeii Untergänge des Kernes und der

Zelle gefolgt ist. Diese l^orm der amitotisoben Tbei-

laag iet die degeneratire, als Kemfiragnwntirang

oder als KoriizersohnürnDg zu bezeichnende. Dies©

Form tat es nun auch, welche Ztegler auascblieaalicb

im Ange hat, da er die refenentive amitotiaehe Tbei-

lung nicht anerkennt. An den Krebsleucocyten hat

man Aabaltdpaoote iär die Anscbaaung beigebraobti

daas der Kern derselben an der MOretorisohen Tbitig-

keit des Zellenleibea betheiligt ist, allein L. kann sich

mit Sicherheit dahin aussprechen, dass der Kern dabei

wohl daä iiild der degoncratiTen amitotischen Tbeiluag

(Kemfragmentirung, KemaoiMbnürung) darbieten

kann, aber nicht darbieten muss. Auch hier erscheint

eine Verallgemeinerung vorlaufig noch ontbanliob, es

dfirfte sieh empfehlen, auob nrderhin swlsohea der

regenerativen und deg^'n^rT-iv^n atnitolischenTheiinng

an onteraobeiden. Die erstere führt zur ISeabildaog

en Kern ondZelle, die letttere kann mit eeoreterisehen

und assimilatorisoben Vorgängen im Zcllenleibe zu-

sammenb&ngen und dürfte wabraoheioliob in vielea

Fallen der Ausdruck eines bsTorstebenden Ken* and
Zellentodes sein. Die degenerative amitoti.scbr Kern-

tbeilnng hat «ohl eine gewisse äussere, formale Aehn-

lichkeit mi( der regenerativen amilotisobeu Theilung,

soweit die Veriademngen der Kemferm in Betiaebt

kommen, es liegt daher wohl auch bei der Kemzer-

aobouruDg eine Art Kerotbeilung vor, aber keine aolobe,

die snr Kern- nnd Zellennenbildang fahrt. Will oaii

nicht diedegenerativti Kerntheilung (Kernzaracbnürung,

Keruiragmentirang) voUitändig von den Tbeilangsror-

gangen absondern, so dörfien doob in dem eben Br-

örlerlen nach L. hinlänglicbe Gründe für die Ausein-

anderbaltung der regenerativen and degeneraliren

amitotischen Tbeilung gegeben sein.

Hacallum (62) machte die sehr wichtige Ent>

deckung, dass die chromatophile Substanz der

Kerne eisenballig iat. Ammoniamsulphid wird

aof Aleobolpr&parate angewendet. Das Bisoo iat niehi

als AUnminat vorhanden, sondern in analoger Form

wie im Uämatin. Alle untersuchten Zellen, auch das

Epitneliom der Fioaoheernea gaben die Reaotion, am
deutlichsten die oar^amitotis^^en Sohleifen and son>

atigen Figoreo.

Hinot (70) stellt das Paradoxon aof, das Proto*

plasma einer Zelle sei die physische Grundlage für

deren zunehmende Decrepidität Es war ein sehr un-

glücklicher Gedanke, den Satz anzunehmen, dass das

Protoplasma die physische Basis des Lebens sei. Im
Gegenthei! hindert das Protoplasma ein Fortschreiten

des Wacbsthnms. Es giebt eine Keibe wertbloser Ar-

beiten, in denen dedndrt wird, dass dae Protoplasma

fin<^ fitifache Gallnrte sei, dass es atlc Dini^e auf sehr

einfachem Wege leisten können, dass das Leben eine

sehr einbebe Sanhe sei. dasa fSr den Antor diese

Dinge oder Saoben ToUkommea Yorstindliob seien,
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vihind in Wahrhsic für' die WitfliuMihaft voll-

kommen tinrerst&nden sind. Es ist aber g&nz verkehrt

anxanebmen, dass Dinge einfach seien, wenn sie so

eonaplMit sind nnd die richtige Soblussfolgerung

müsste sein, dass das Protoplasma von einer Compli-

cirtbeit des Baaes ist, die weitjenseits unserer gegen-

v&rllgMi HSlIiiiBittri liegt. Weil ninilicb dM Piote-

piMma höchst mannigfaltige Lebensfunctionen erfüllt,

wttobe lelbet wiederum höchst complioirt sind, in der

Tbnt «•!«• aiaa, d«M das Zetlenprotoplasn« «Ib« Reibe

von Complioationen seines Baues aufweist, von denen

diejeoigeo Matoipbilosopben keine Ahnung hatten,

welohfjene einfaebe Gallerte fflr die Ursache des Lebens

hielten. Die Anschauung M.'s läuft also darauf hinaus,

dass ein Üoeandampfcr mit allen seinen Maschinen und

Einrichtungen ein viel weniger complicirtes Ding ist,

als eise Zelle, wie Db Bois-ReyaiBsd for nebr ab
20 Jahren es ausdrSctte (Ref.) und dass junge Zellen

weniger Protopiasrua um ihren Kern herum aufweisen

als iltere. JedeBrnlli wlU M. atit d«JB Tl(«lft(Jaoli«n

Aterglauben an besondere EigüBIdlnfleB dM Protp*

plaam« gnindiiob aufräumen.

Frans Müller (72) lieferte fieiträge aur Lehre

Tom •rbfttUB d«? K5ra«r sarZeileBittbatBas
wahrend der Mitose. Untersucht wurden die hä-

moglobinbalUgen Blntzellen der MUx von Tritooen,

fero«r IÜImb, Ljnnpbdritom, Ka««henaiBrk a. t. w.

UBiBtnr SiBgftlilvr«.

Die mitotischen hämaglobinbaltigen Blntzellen

nach dem Verlassen der Kn&nelfonn stelinn siob fol-

gend ermassen dar.

Bereits im Stadium dts segmeKtirten Knäuels,

einer Foraii an «ekber man aueb das Sebwinden der
KeniucBibnin beobaebtet, Undet man Paraplasra»
(Bärnaglobiti) unmittelbar an den Chrocioscmiiii, al.S"

in einer Stelle, wi lche währeni (iur Iwrnruho ur.ri

wibrend der Knäuelstadieu VLm farbloscu Ktinialt

tirjgTnommf n war. Der Blutfar best^fT iieht bis gegen
iM Centram der Zi-lle hinrin; db er im (ganzen K«rii

^ertbeilt ist, iiann, sobald er g^^gen die Kernmitte stsbr

vcrrSnnnt ist, nicht immer sicher entsobieden werden.

Wuterbin iit er aber ancb in den innsnten Partien

der nitotisebeo Zelle kenntlleb. Wtebtig wrrien be*

sonders jene Phasen, in welche n da.s Paraplasroa drn
Kern wieder verlädst, so d.iss mau in Jen Toohtir-

kemen die Differensirung in chromatische und aobro-

matisobe Kernsubstaoz wieder roiflniet. Im Stadium
d r Tochterslerne findet sieh noch deutlich Hämoglo-
bin am die einzelnen Sobleifen und wir finden keine

deotliebe Abgrensnng dtf Kenes gegenüber dem Zellen-

leib^ tMip. keine TfWBBBg nn Kernsaft und Pnrto*
pIssBB. Sobald Jedoob aie Kerafigur das Städinn
d' r Kriäuelform der Tocbterkcmi; crrel'bt hat, findet

5 ch eine vollkommen scharfe (irei'zi> zwischen dem
.arblosen Kcrnsaft und dem r'arapli.snia. Ks i.st di^s

jene Phase, in welcher man auch dte iptischa Schei-

dang durch das Aaftreten der Kernmembran noch he-

sonaera rctdentlicbt findet. Das gleiche 7erbältnits

ludet sieb auob in der folgenden I'base, der end-

gilUgtn TbdlBBg der ToobtenelUn. Wenn-»an also

des Ablauf der an den nitotheben farbttoffbaltigen

Blatzelleu sichtb-=ren Krsch-inungen verfolgt, so er-

geben iich einige Tbatsachm, welche auf die wählend

des Acfivwerdens -i -ifti Zelb-n sieh abspL-li-iiien

Toiginge ein besonderes Licht werfen. Wir sehen

it dm AaJjpbnt dir aUgweiBeB Kirafjnn, webe*

'Ite optische Grenze zwischen Kern- nnd Zellkörper

verschwindet, Substanzen des Z'sllenleibAs sieh mit
solchen des Kernes vermischen, indem wir während der
Rernmetimrirphose einen Hestaodtbeil des Zellkörpers,

Bämogiobin, innerhalb di^ BuBies finden, »elobwr

•ibnnd der Hub ' der S&elle aar tob den Snbstanien
des Kernes eirg> [lamaioB war. Hit dieser Beobaebtung
ist die R'chtigkeit des Satzes, dass während der mi-

totibcheu Th'-iluug die Substanzen des Zellkörpcrs sieh

mit denen des Kerms vermi^ohen, gesichert, w nigstens

für die BlutzeU-n. Man sieht aber ferner sn den sich

bildenden Torhtrrlt<:rnen, mit d- in .Siohtbarwerdrtii der

achromatischen Kernmembraa das Paraplasma den Kern
wieder vorlassen und die Substanzen, die sich nach
dem Untergang der Kemmembian Tennisehen, wieder
vollkonmen »leb entmisebso. Die an mitotisehen bi-
mi i,'li bhibaltijjen Blotzellen ^ewi^nnenen Erfahrungen
drünj;rn i:i einer ganz bestimmlcn Aaifa'^'.ung über
das V'häl1ni^s zwischen Kern und Zellenkörper wäh-

rend d«r Mitose. Während der il.limorphose der

Zelle, welche bekanntlich nicht bl i.s auf die Bi we-

gungen der Kernflgur sieb redttcirt, sondern aueb eine

gleichzeitige chemische Unvaadlung des Zellkürpers

kvolvirt^ sind swei Pbaaen sn noterschtiden. Wibrend
der ersten wird die seharli» Sebeidung von SSeUenkliipar

tird Kern, wie sie während der Kcrnruho Und der
Kii;ius'Ist Hflien bcsltht, au'geK'-ben und es kommt bis

zur Vprr 1
l ung von Substant'.n deo Zellenleibes und

des Kerni Wiihrend der zweiten findet wieder eine all-

mälifie Kutmischunn von K<::n- und Zellenaub^tanz

statt und diese Ififart zur Ausbildung der ruhenden
Tucbterkeroe. Dies dieses bcmerkenswcrtbe Verhalten

der Zellensobstanz sum Kern während der Mitose ninht

bifle ftr die b&moglobinhaltigen Blutiellen gültig Isti

darf auch aus den i^üobaohtungen an activen Pigmuit»
z' tll' n erschlossen weiden. Während nach den Brfsb*

runden im Knäuel cbensowecik' "ie im ruhenden Kern

von Pigmentzellen eine Spar v .n Pigment wahrtum-hmen
ist, sieht man wähn-nd du-s Mitnast>jrs reg.-lmätiig l'ig-

mentkörnchen in nicht unbetr&cbtliober Menge zwischen

den Cbromatinschleifen aoftrsten. Das Dispirem hin-

gegen nnd das ToebterfcecDpiBr siad wieder foltattndig

frei ron Pigment Bt bestellt somit bei d«r iB B«d«
h ' den Fratze eine bemeikcnswerthe Uebereinstim"

muLg zwisebeii d.u bäffloglobinhalt gen Blutxellen Oed
den PigmL-nt Zellen. Die Beobachtung der häcaoglobin-

haltigen blutzellen thut aufs Sicber.>,te dar, dass
nach dem Untergang der Kernmembran wäh-
rend der Kernmetamorpbose Substanzen des
ZellenkSrpers als solobt Ib den Kern ein-
driBgdu. In dieser TereinigaBg tob Protoptasnu mit
Kemsaft ein für das Wesen der Mitose unt^geordaetM
Mnment zu erblicken, geht nicht an, weil wir bei der

Ausbildung der Tocblerkcrne dieselben Substanzen,

welche nach dem Schwinden der Kernmembran .sich

vollkommen vermischten, unter Hersteliuag der Kern-

membran sieb wieder vollkommen entmischen sehen.

Bs ist sehr wahrsebeinlieb, dass darin, dass «ährend
der Kemmetamorphoa« ZellensnbstaBS ond Zellenkern in

iBBigere batiebuo|sa treten und Miterer aioht in dem
Maatse vom ZellenkSrper getrennt bleibt, wie wibimid
der Kernrube, auch ein wesentliches M''meBt der In-

directen Zellentheilnng zu suchen i.st.

Palla (78) experimeutirt« mit PoUenkornern
Galantbu Bivalit eto., Blittern t«b Elodea obbb-

donsis u. a. und fand, dass Iternlose Protoplasma-

massen sich mit einer CeUulosebQlIe theilweise über-

tiehen bSraeB.

Penzo (80' machte die merkwürdige Entdeckung,

dass 68 som Stadium der Caryomitosea keineswegs

erforderliohiit, gaas frUoliaOawtb» saTanroBden, son«

dwB, dMB DBB ftaaB dl«s«lbiB RiautUto bobIi

4»
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24 stunden nach den Tc ie erb&lt. Die practi-

sehe Wichtigkeit dieses Resultates Hegt »af der Uaod.

Man kann Alcohol oder Ueberosmiamsäuremisehöng,

wwie Cbromiiare- Aloobol , Hämatoxylin. Safranio

u. s. w. verwenden. Die caryomilotischen Figuren,

sogar die acbromatophile Spindel, zeigen sieb auf das

SobSnste «rbaltM, nur sind di« dmostopUlra PldM
verdickt und die ganze Kernfigur gleichsam gröber.

Man wird also aobliessen müssen (Ref.), dass der

«iry«iBitotiwh« PrOOMt mit d«ni Ui»ttiehli«h«D Ah-
slerlen des Geweies zum StiUstamJ kommt iitiJ kei-

neswegs SO iange dauert, bis alle einmal eiogcletteten

TlieUaagsTorgänge vollständig abgelaafm ttod. Denn

die OHjornitoaen waren to luige Zeit nach dem Tode

nicht etwa sparsamer geworden, auch gilt das Ge-

sagte nicht nur für Amphibien, z. B. die Milz der

Tritonen, sondern auch für das Duodenum des Hun-

des und der Wanderratte, Lymphdrüsen des Kanin-

chenmesenterium, Uteroscarcinome und FapiUarge-

ediwabte der TtouiUen tob HensebeB a. i. w.

Ungeachtet dieM* fibernadhenden Resultate; tbut

mau natürlich gnt, w friaoli nb möglich die Unter«

raebnngen aosiiatellea. P. noterSDebte feine Sobuitte

aus dem Duodenum von Säugethieren
,
bauptsäcblich

nacb Härtung in Alcohol. In den Lieberkiihn'schen

DröMucitBlMbMi, die P. ditDrfiseii ?on 6*leftti

tMont, landen eioli OMTonitOMO in folfendor Ansnbt:

Säugetbiere.
1.

Bund.
S.

Hund.
Ratte. Matu.

Drüsen:
frisch untersucht
nach 34 Stunden

765
990

lUO
1030

1350

970
860
1070

Caryomitoücu in \00
Drüsen

:

frisch untersucht

naoh S4 Stnnden
516
5i28

1068
1040

610m 523
SSO

DleSobwaottnngenderDrfiaenBahl resolUren eelbst-

verstandlioh nur aus rier Grösse der antetaacbte»

Schnitte. Um so aufTälllger trit'. A'if Conatant der

Mitosenzahlen bei demselben Individuum hervor.

Rnnvler (84) nennt, wie mu weine, zur Robe

gekommene Wanderzeüen; Clasmocyten. Peritoneal-

flüssigkeit eines Frosches, in feuobterKammer microsco-

pieeb bei IS'O.nntersQcbt, le^fotbeBlQtkfirpereben,

f-^rblose. kugelig!? Zellen und lebhaft sich beweger.de

amöboide Zellen. Letztere senken sich auf den Buden

der Kammer and rermebren efeb darob direete Kern-

tbeiinng. Binnen 45 Minuten sah R. aus sechs sol-

cher Zellen deren elf entstehen. Erwärmt man auf

25*^, so findet man unbewegUobe LymphkSrperchen

mit iMgen, unbeweglichen, nieowle mit anderen Z«l

len anastüniosirenden Fortsätzen, und andere, deren

Fortsätze noch sehr langsame Bewegungen zeigen.

Hiereoe aoblieett R. den Pizntioneptoeese b«eba«btet

M haben.

Reinke (ßb) tbeilt sehr wichtige neue llnter-

mtcbnogeii Ober dt« m Arnold besohriebene

iodirent« FrngmenUraDi; d«r Kern« mit. Bi

wurde Jie Mils junger, weisser Mäuse und ausser an-

deren Methoden — B. warnt vor der Chromesaigsänre

— auch Metbjlenblnn benutzt. Die Schnitte kamen
IG Minuten lang in eine 0 25proc. Mischung dns

Farlstoffes mit Chlornatriumlösung, wurden in Wasser

ausgewaschen aad mittelst Aioobol, Nelkenöl, Balsam

eingebettet. CelleidioeohDilte erwienen eiob als gans

unbrauchbar, daher Einbettung in Paraffin, nach Be-

handtang mit absolutem Alcohol, Cbloroform, Cbloro-

rermpnrnfin, wobei die Sobnitte mit nwdji nngeblelit

und in flüssigem Paraffin von 52" Scboielzpunkt aas-

gebrätet wurden. Mit diesem Verfahren erhielt R.

folgende Reenltate. Bin grocaor Tbeii der k« Ar-
nold beschriebenen Kernformen repräsentirt «i n« bis
dahin unbekannte Form der Mitose, die der
Knäuelform roraosgeht, resp. bei den Tochter-

kernen nnebfolgt, nod, wie es scheint, nur bei der

Maus vorkommt. R. nennt sie Speichenform oder Me-
lonenform, entsprechend der Aderzeichaang dimr
Froflibt. Die Ringfcrnen risd entweder Cnobeinaogon

eines Reiz- oderVerfinderung-^zjstiTides, die zurPrag-

meotirung dee ruhenden Kernes führen können and

emntbliflb dorob ferinderang der Attmotiontqihb«

hervorgerufen werden, oder sie sind durch derartig«

Vorginge ooe mitoUecben Figuren eateiandeo. Dio

Kerne der Rioeensenon theiko lieh wnlotobeinliöb di-

rect, obwohl sie Mitosen nigea» die aber wahrschein-

lich nicht zu Tochterkernen führen. Es ist bis jetzt

nickt erwiesen, dass die beiden eben aogefubrteo

Formen zum Anfbnn eine« Oobildes tob pbysiologi'

eeber Dignität führen.

Retzi 03 (fiii) verfolgte Zellentbeil ongen bei

Myxine gintinos»; einige Qlleder der Onrjonitoee

sind bei diesen Tbieren undeatlich, namentlich die

Phasen vor der Längstbeilang der Cbromatinelemente.

— Die von Honten entdeckton SonenflUen eind

lancettförmig, nach beiden Enden zugespitzt, sie lau-

fen nach dem einen Ende bin in einen langen foden-

förmigen Schwans aas. Hiemtt di« morkwir-

dige Thatsacbe rem Hemnpbioditiimnt der ll|xiM

sichergestellt.

Ruffer sieilt atigemeine üntersuohungea

ttber die Aninoboe fremder KCrper in nmfiboido
Zellen an Bipinnaria asterig.i nimmt in grosse und

kleine Zelten Carmiokörooben aof, Phyttirboe aber nar

den gelteten Forbiteff in die groeeen Zelten. Noeh
Me t sch II i k II f f ist Entzündung genealogisch gesfiro-

chen, viel älter als Gefassbildung und Kxsadation iii

ein Tergleiebiweiae spit nnftretendei Phinonen. Nene-

dermzellen üben Auswahl in dem, was sie fressen

wollen und so fressen sie bei Phyllirboe z. B. die

unter die Haut injicirten Samenfäden von Sphaerecbinas

granularis, nicht aber dessen Eier (wahrscheinlich

sind ihnen die Eier ru gross, Ref.). Aasserdetn

lechton die amöboiden Zellen mutbig gegen feindliche

pHieroben"; lettteve werden niebt nur gofroison,

sondern auch verdaut. Auch begnügen sich die amö-
boiden Zelten nicht mit dem Üewinn der Soblacbt,

noeb R. beginnen sie (wie eine gnt diidplinirio

Trappe, Bof.) oiao ootivo VerMgang der Miorobont
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aoch wird der Sieg nicht ohne Opfer erkauft, denn

uhlreiohe todteAmöboidteUeo bedaokea das Schlacht-

UM. — B«i hStaerra Thiaren koDmt aber Analofea

tot. Amöboide Zellen der Milz verdauen die go-

freaseoea Blutkörpercben und behalten nur etwas

ngoiMit sarüok. ÖrOM« Wandanalltn fraasen klefnara

auf: im Oänndarmepithel Ton Cavia, in den Tonsillen,

Peyer'schen Haufen, Mesenterialdr&sen — and verdauen

aie. Ebenao machen eedieEDdotbalselleD in derMihpalpa,

die R. ebenfalls für amöboid bilt, weil sie so unregel-

mässige Formen zeigec. Die Illeinen Wanderzellen

z. B. der Tonsillen steigen an die Oberfläche, nehmen

Kdilaiiputlkakhan aqf, Mmn In dia Tiefe da* Or-

^anes zurück nnd werden dort von den grossen oder

Macrophagen gefressen; ebenso maobeo es die Epithe-

lialMlieo dar LeogvnalTaolan, dia R. daher tob Was*
ierzellen ableitet. Sie bringen die aufgooommenen

vitaabparlikeloben zu den Broochialdrüsen. wosolbat

sie häufig permaDent litieii bleiben. So zeigte ee aieh

in den Longen Londoner Katzen, woaelbat viele Koh-

lenpariikelcbeo in der Lofl schweben. Die Epitbei-

teilen der OberflSehen der Haut und der Schleimhinte

b&lten im Allgemeinen die ttiernben ab, solche, die

dennoch hindnrob gelangen, werden in der zweiten

Vertheidigongslinie des Organismus, die von ade-

neidom Qevebe gebildet wiid, lentSrt. In der Lnoge,

sagt R., ei!M:r»n a'so eine Menge Ton aseptischen

(aatiseptücbeo, Kef.} Böbleo, in denen hineingelangte

Mieroben tsereUrt werden.

Schäfer (91) nennt das Stroma der Zolle Spon-

giopiasma und die flüssige Substans derselben

Rvaloplaimn oder Soobjlom, beide tneanunon Pio*

toplasnia. Das Spongioplasma entspricht also dem
Parapiasma von K upffer's. Nun enthalten die Pseudo-

podien, welche die amöboiden Zellen im Blute vom

Triton cristatus ausstrecken, keine Spar eines Retten-

lom oder Spongioplasma. Sie sind vollkommen ho-

mogen, dies weist S. mit Sicherheit nach. Die lebhaft

in der fensbten Knamer sieh bewegenden Zellen wer-

den plötzlich durch Einleiten heissen Dam-
pfes getödtet, dann haben aie meist keine Zeit, ihre

Ports&tse rarfidnosieben nnd man bann naehtrSglieb

mit Ilämatoxylin färben, auch mit Alcobol u. s. w.

bebandelo. Dagegen lassen die Körper der farblosen

amSboidenZeUen dasnetsförmigo Spongioplasma resp.

die Dorchschnitte desselben als feine Qranulirung

deutlich erkennen, die weissen Blütkörperchen haben

mithin ebenso vrie die rotben ein Struma oder Oicoid,

das Hyaloplasma entspricht dem Zooid. Wo ersteres

an die Basis der aosgestreckten Fortsätze »nstösst, ist

die Gieoalioie vollkommeo scharf. Das Spongioplasma

ist ebronutopUl, fon geringer aber sehr vollhenunener

Elasticilät und ganz oder beinahe fest, das Hyalo-

plasma tat so gut wie flüssig, ebenso in pflanzlichen

ZellsB derVnlUsBeTia. Das Byaloplasoa ist das aotire

Element und bewirkt die Contraction der Zellen (ab-

weichend von der bisbeiigen Ansicht, wonach ring-

forffiige Contractionen des Stronn die Portsitse im

Cantroffi des Ringes hervortreibn, itef.). Es giebt

skibsr ZnUnn oba« Strom»» die wtt ms Hjraloplasnn

bestehen; letzteres ist also der wesentlichste

Zellenbestandtheil. Die Contraction der Zelle,

wobei aie kogelig wird, ist der aetlTe Znatend, ta
Blute wird derselbe schon durch die Bewegung her-

vorgerufen, aber auch durch Berührung mit fremden

Korperu, ^e Unter Binxiehvng der Fottsitse in dl«

Zellenkörper aufgenommen (gefressen) werden. Die

Bewegungen der Cilien kann man erklären, wenn
man annimmt , dass ein Strom vom Hyaloplasma in

die Cilie eindringt, wäre sie von Katar gekrümmt, so

würde sie dabei sich strecken, ebenso aber auch wo
nur eine Seitenwand aus fester Substanz besteht, die

dann snr «onoaTen Seit« wird. Den Cilien mnss hier-

nach eine zarte, an einer Seite verdickte, stärker

elastische Umhüllungsmembran zugeschrieben werden.

Verttaft dieVerdiokitngs- oder Veistibrfcnagslinie kork-

zieherfnrmig, so sind spiralige Bewegungen, wie sie

an einigen Cilien (Sameofädenschwäaze, Ref.) vor-

kommen, die Folge. Sieht man das Strome als sin

Sohwammgerust an, in welohes das Hyaloplasma bei

der Contraction aufgenommen wird, so kann man die-

selbe Theorie auf die amöboiden Bewegungen, die-

jenigen der Cilien und der quergestreiften Mus-
kelfasern zngleicb anwenden. Wie in den Flügel-

muskeln der Insecten (s. unten) tritt bei der Con-

traotion die flüssige, isotrope Snbstaat gans oder fast

ganz zwischen die Bestandthefle der sarcous elements

(zwischen die Muskelstäbchen, Ref.), die anisotrope

bimatosioophile Snbstaas entspriobt dem Oieoid, die

isotrope dem Zooid.

Solger (96) schildert die Attractionssphären

In der rnbenden Zelle, sowie bei der amltotisoben nnd

earyomitotischen Theilong. Nur bei der letzteren sind

Im Zellenkörper zwei unter dem Namen der Polkörper-

chen schon länger bekannte Centrosomen vorhanden

in den ersteren Fällen nnr ein solches. Von denselbsn

strahlen die Folarstrahlungen oder Polsonnen aus: es

sind dies a) nach der Peripherie der Zelle gerichtete

Radiirfasen nnd b) a^remntopbile Spindelfasern,

welche also nicht dem Kern, sondSfn ebenfalls dem

Zellenkörper angehören. S. findet, dass die pflans-

Uobe Zelle in der Rabe die glelehe Polstisblong auf-

weist.

Derselbe (98) empfiehlt die Beseichnnng Stan-

genkugelform ffir s^ttbar getrCBi^ Ketastid«,

wenn nämlich 2—4 AaULnfnngen von Kemsabstani

durch feine Brücken zusammenhingen •—•—

•

Derselbe (99) beschreibt wie Geberg (38)

Zwischenkörperchen, welche die sich theilenden

Bindegewebszellen aus dem mit Safranin tingirten, mit

Älocbol angezogenen Amnion der Ratte in der zweiten

HUflo der Trlehtigkeitsdaner besttsen. HInflg stand

dasselte mi; seiner T-ängsaxo etwas schief zur Ober-

fläche der beiden Tochterzellen, die sich im Stadium

der Toobterkntnelblldnng betenden.

Derselbe (97: benutzte das Corium der Suprs-

orbitalgegend de^ Hechtes, um auf Fläcbenscboiiten

Pigmantiellen mit rndiirer Aaofdnnng der

Pigmentkfiittohen ete AttncttoBSoeotram IsMit nioih-

tnvnlssn.
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Starke (lOO) erklärt die t i n gfortu i
ge n Fe tt - theüang bei den Frotosoeo zu erSrUro. Ds

körnchen in denLeberzellen des Proscbes für Kunsi- di« Carj'okines« im gu>z«D Thierretcb und im

pndQoto, die doreh Akohol entstohra; «aok tritt gsatta Plraunnieh nlt so «affiftUtndw tJebtr-

Schwarzfarbunp ilarch Ueberosmiam?äure erst an einstimmüng abläuft, kann man daraas den Schloj)

Alcobol-, keineswegs aber an frischen Präparaten auf. ziehen, dass dieser Vorgang ein pbylogtnetisoh sehr

Uotw ISO ExvDpImo ron Raoa wealent« entbto)- «Itw itt and aohon b«i dro fenviBaaiiMii DrfonDs«

ten untPr diesen Builingiingen nirhl mehr als zwei der TMere und Pflanzen allgemein verbreitet war.

Lebern im frischen Zustande ublieich» geschwärzte Es passt dazu, dass die mitotische Tbeilung tbatsäch*

KSrnohen. Die ringRfnnifeD KSnier bildeten sieh nor lieh bei fett slleo Clatsen der Prototeea beob«ehtot

am Rande der Stiickchen, woselbst der Alcohol con- ist. Unter den Rbizopoden ist sie bei Englyphft»

centrirt eingewirkt halte. i!ocb zeigen sie sich bei ge- unter den Heliozoen bei Actinosphaeriam genau fest-

ringerer Foltentwickolung in der ganzen Dicke der gestellt worden; auch bei den Radiolarien scheint sie

eingeleckten Stöcke. Jedenfalls sind die Körnchen nicht zu fehlen, denn bei den kleinen Kernen der

selbst aber pi&forourt and S. liSlt sie aaoh (ör Feit- Sphärozoiden ist eine spindelförmige Umbildong wäh-

kömohen. rend der Tbeilung beobachtet. Unter den Flagellaten

Tersen (107) benift sieh uf die SpermatogeDeee hat BStsehli an Eog^leiis bei der KentbeilnDg «eine

der Lepidoptcron. namentlich von Bonibyx tnnri, «m deutliche Spindel mit zarter Kernplatte" gesehen und

die amitotische Kerntbeilang »u beleuchten. Bütscbli ist der Ansicht, dass die Kemtheilung der

Jedes Hodenftob eotbilt orspr^aglieb eine einsige Ftngellnten «sieb der B(^nnnoten Indineten Ken-

Mutterzelle, deren Riesonkorn zahlreichen .secun- tbeilung im ,M!^'enjeinea anschliesst". Bei den ciüaten

dären kleioeren Kernea ibren Ursprang verleibt. Infusorien tbeiien sieb die Nioronaclei stets mitotisch.

WShrend letsteie sieb dnreh indireeite TheilnDg ter- —Wenn man die amitotisohe TbeilnDg bei den

mehren, zeigt der orsprüngliche Riesenkem davon Protozoen betrachtet, so muss mm zuerst eine

nichts. Die aus dem Iliesenkern durch amitotische strenge .Scheidung durchführen zwischen denjenigen

Theilung hervorgegangeueu secuuüüren Kerne theilen Protozoen, welche gleichzeitig einen Macro- und einen

sich TOD nan sd dorob Mitese, und swar so hiaflg Mieronnoleas enthalten, and de^jtnigen, bei welchen

wieder, bis die aus jedem secundSren Kerne neu- nur eine einzige Art Ton Kernen vorhanden ist. Bei

entstandenen Elemente der einer Cyste gewoholich den ersteren ist die amitotische Tbeilung des HaorO'

nkomnenden Aasahl von Spematideo gleiehbommeD nselens eine sieher «onstatlrte Thatsache, bei den

(etwa 100 beim Seidenspinner!) lli<Tnr4ch scheint es, letTtoren i.st kein bekannt, wo einwnrfsfrei und

dass das Verhalten jener riesenhaften Hutterzelle tu unzweifelhaft die amitotische Theilung erwiesen w&re.

nioht oobegrfladetem Zweifel berechtigt, ob denn der Nach Altem Itana nan aanebmen, daai anoh bei den

amitotischen Kemtheilung wirklich für alle Fälle jede Protozoon die amitotische Theilung nicht als der ur-

regenerative Function abgesptooben werden darf, wie sprüngliche, sondern als der aeouadär entst*adene

»8 Z i e g 1 e r wabrsebeinlioh zn maehan sich beo&ht. Tbeilnngsmodas sich darstellt. Man bat also sor Zelt

Verworn (108) bemerkt, die physiologische keinen empirischen Grund für die Ansicht, dass die

I'edeutung dos Zellenkernes liege .=i!(pin in indirecte Kemtheüang phylogenetisch aus der directen

seiueo Stullwäcbääibomhiingcu zum übrigen Zellen- hervorgegangen sei. Die Frage der ersten Sntstehuog

kSrper. Nur durch diese Beziehungen besitzt der der Mitose führt auf die Frage der ersten Intstshitog

Kern einen Einfluss auf die Functionen der Zelle und des Kernes und ist ebenso dunkel wie diese,

greift in deren Lebeoserscheinangen ein. Der V er- Ziegier und vom Rath (117) erörterten die

gloloh der sahlreiehen hier aageffihrten Arbeiten seigt, anitotisehe Kerntheiloag. Mlebt alle diese

wie sehr die Ansichten aus einander gebt-n. trotr.deni Fälle sind in morphologischer Rinsioht gleichartig,

sich das lebhafteste Interesse jetzt wieder der directen üicht in allen Fällen, welche als amitotische Kern-

Xsmtbeilong zugewendet bat (Ref. möchte noeh be- theilung beieiohnet worden, ist der Vorgang phylo-

sonders auf das Epithel des Nierenbeckens hinweisen.) genetisch aus der Mitose hervorgegangen und folglich

Ziegler (115) kommt in Oemeioscbaft mit vom einer wirklichen Kemtheilung homolog. In manoheo

Rath XU dem Resultate, dass die anltolisoha FSlIen liegt nnr eine zur Absohnürung von ThoU*

Kemtheilung bei den Metazoen nur in solchen stücken führende Verzweigung des Kerne«, ia maa-
Fällen vorkürt.mt, in welchen die Kerne an eine spe- eben Fällen lediglich ein Zerfall des Kernes vor. Da

cieile Function sich augepasät haben ; sie deutet sieLs es aber zur Zeit noch an eiaor brauchbaren Eiothei-

anf den demnicbsligen Untergang der Kerne hin. Inng and genSgendon Sonderang der FUle fohlt, so

Waldeyer (Beliebt f. 1888. 47) ist der An.sicht, lässt es sich rechtfertigen, dass man vorerst alle ge

dass der amitotische Theilungsmodus als der ein- meinsam behandelt and lunäobst darauf Werth legt,

faehore die Gmndfona der Kemtheiinng sei. Die bei dass die antttotisoho Ifointheilnng bei den llotoioen

den Metazoen vorkoninicnden Fällf sind nach 7.. nicht niemals für etwas Ursprüngliches zu halten ist, dass

geeignet, diese Ansicht zu stützen; die amito- aiie Falle in pbyBiologisober Hinsicht der Mitose

tische Xerntheilnng ersohoint bei den Ho» gegenübergesfeellt woidon kSnnea nad im Torgloioh
tazoen stets als secondär erworben. Es zu dieser Oinon degOBOratiTOB CbarMtOt
bleibt fibng, das Vorkenkmen der asutotisoben Kern- haben.
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Dil Md«!! Zoja (118) nmnra die BiopUeteo
von Altmann auch Plaitidulo von Ma^gi; sie siod

faohsinopilil, kommen in Spermatoblasten undSperma-

tMoeo TOT and dienen wahrscheinlich der Sro&hrung.

IV. IlUidlM w4 tMegnoiaiMmgn.

1) Bebrends, UDtflnoebongen fiber die Born-
xihne nn Myiiad glottnoea. iMologiaeber Aoseiger.

Jahrg. XIY. Ho. S5l. 8. 8S—ST. 2) Blanehard,
R., Rvacuation of Cell-nnclei. Journal of the Royal
llicro»cepical Society. P. 8. p. 324~32S. Bullet in

de la -iChCiL'l^ ioolo;;iquo de Franctv T XVI. p. '22

bis 23. — 8) Bock, K, Ueber frübieitigea Ergrauen
der Wimperc. Klinischi- Monatsblälter f. Aogenhril-

künde. Bd. XXVIL S. 484. (NervSse Störungen

aollen die Aogenwinpeni «dbaeller erfrauen lassen

kSaoen, als letstere selbst in wachsen vera0f«o.) —
4) Botsi, V., Dell' appareechio t«gumentar!o det

quieile nel cavallo. Giornalf dt/lT anat- rnin e fisio-

iogia patolonn-a degli ar.iroili. Anno XXII. K. 1.

p. 3—33. K. 2. p. 78— 'Jl. F. 3. [, 35-3(;. —
5) Caspar y, J., Uebcr den Ort der Bildung des

Haatpigmentes. Aroh f. Dermat. Jahrg. XXIll.

H. 1. S. 1—8. — 6) Dekbuyien, M. C. , Uebor
Hitosen in frei im Bindegewebe gelegenen Leucocyten.

Amteaiseber Ameiger. Jahn. VI. No. 8. S.

bism Mtt « Fig. - 7) 1Derselbe, Ueber das
Endoth».!. Verbandlungen des X. int' Triationalt n O n-

gresscs zu Berlin, 1890. Bd. II. Abtii 1. S. 4- 5.

(Beri ht f. 1890. S. 58 ) — 8) Picalbi, E., .'^ulla

architettura istologiea di alcuni peli dc^li uccelli oon
consideraxioni sulla 6logenia dei peli e delle penne.

Atti della Soeieta Tosoana di Sciense natural! di Pisa.

1890. Vol. ZI. — 9) Fish, P. A., Tbe Rpithelium

of tbe Breill Cafities. Pfoeeedings ef tbe American
Seöiety of Hiereaeoptste. IS. annnat tfeetiog. 1890.

p. 140—H4. With one pl — 10^ Gt haohten, A,

Tan, Contributions ä Tötudc dö la muquuose olfactive

chez les Mammifire?. La Ccllule. T. VI. F. 2.

p. 335

—

iOB. Ävec one pl. — 11) Giovanni, S.,

Sar la k^rinatisation du poil et les alterations caus^vs

par l'6pilation. Arcbivfs flp binlogie. 1890. T. X.

F. 4. p. 609-660. Aver 4 ji. (Beriobt f. 1890.

S. 59.) — 12) Gnitei, F., Sur les ornnea guatatib
de la Baodroie (Lopbias piseatorios). Kerne teienti-

ßqne T. Xr.VII No. 18. p. 569. — 13) Halpcrn,
J., Li-ler das Verhalten des Pigmentes in der Ober-

haut d<'s Menschen. Arch. f. Dermatoi. Jahrg. XXHl.
H. 6. S. 8S7-;»09. Mit 1 Taf. — 14) Hof er, B.,

Ueber ävn Bau und die Kniwii-ki-iut.^ diT Cycl'Jid-

and Cttn(jidsrhui.'^en. Sitzuii^jsbericht d. Gesellücbaft

f. Morphologie u. Physiologie in München. 1890.

Bd. B. 2. S. 108—118. — 15) Jariaob, Zar
Anntomie snd Berkanft dee Oberhaa^ nnd Haar*
pigmentes beim Menschen und den Süogethteren.

Archiv f. Dematot. Ergän^ungsheft 2. S. 35—55. —
16) Derselbe, Ueber die Anatomie o. Bntwickelung
des Oberhautpigmentes. Ebenda?. Jabrg. XXIU
Heft 4. S. öj'J— ;j!U). Mit 1 Taf. — 17) Kais.-r,

0.« Das Epithel der Cristae n. Maculae acusi-cae.

tH1lg.<l>iss. 8. Leipzig. 16 S<. Mit 2 Taf. — 18)

Lo«w7, J., Beitiige tnr Anatomie and Pbraielogie
der Oberbant Areb. f. nierose. Anat Bd. ZXXtH.
H. 2. S. 159—192. Mit 1 Taf. o. 1 Uolzschn — 19)

Mayer, S., Beiträge zur Histolo((ie und Phy.wlogic

des Epithels. I.oto«. 1892. Bd. XII. 17 bN. — JO)

Nicolas, A., Recherehes sur l'6pitta61ium de i'intestin

grele. Internationale Monatsschrift f. Anal nn u u.

Physiologie. Bd. VIII. Htft 1. S. 1-61. Mit 3 Taf.

— 21) PlQschkow, S. , Beiträge zur Histologie der

Bant bei den S&ogetbieno. 1890. Kasan. 98 Ss.

Mit i ftnf> CBoMiaoL) — SS) BauTier. L., De ran-

dothiliam da piritoine eto. Joomil de mierograpbie.

Ann. X7. No. 6. p. 171-175. — 23) Rath, 0.
vom. Zur Kenntniss der Hautsinnesorgane der Crusta»

r».'».'n. Zi" logischer Ätizcicr. Jahrg. XIV. No. 865.

S. 19ä-"2U0. No. 3S6. S. 20.1-214: — 24) Reeker.
H., Kino Na>-hlese zu Krdi'.s und Waldeyer's Unter-

suchungen Gber die liaare. 19 Jahresbericht d. wcst-

phälischen GeselKcbaft (fir Kunst n. Wissenschaft.

Münster. S.67—73. — Sö) Seblater, 0., DieSinnea-
kolben von flialieljataa aarltoa tm'. Zaitasbr. f. ZooL
Bd. LH. H. 4. 8. MO—592. Hit 1 Taf. — S«)
Schuberg, A , üeber Zosamraenhang von Epithel*

und Bindcgewebszelien. Würzb. SitiunRsbcr No, 4.

S 60-C4. No. 5. S. 65— 66. — 27) Derselbe,
Dassplb.^. Verhandlungen der deutscb'-n zoologischen

(ieüeUsükatt »ui der Versammlung %n Leipzig. S. 3t>

bis 41. — 28) Derselbe, Da-isi ibe. Münch. Wochen-
schrift. Jahrg. XXXVIIL No. 32. S. 563. — S9)

Speogel, J. W., Die Biotong dea Brdsalaoiandera.

Zoolo^be Jabrb&eber. Abtb. l Syateoatik o. i. w.
Bd. T. B. 5. S. 920—9fS. — 90) Saabannek,
H., Reok-epithelium. WeekUlad van het Nederlan Isch

Tii laehrift voor Ui;(iues.kuude. I). I. No. 8. p. 22fi.

iHrricht t. 1890 S. 26.) — 31) Ders.-lbc, Beiträte

zur Krage von der Speoifioität der Zellen in der
thieri.'icbon und menschlichen Riechschleimhaut. Ana-
tomischer Anzeiger. Jahrg. VI. No. 7. S. 801—305.
— 33) Tuckerman, F., On the Goststory Oi^a of

Sdoma bodsonius. Internationale NonAtaadirift fQt

Anatenie n. Physiologie. Bd. Yllf. Heft 4. S. tS7
bis 13"^. With t-ne pl. — 33) Ver-v .rn. M, Stulien

zur i^tiysiologlc der Flimmerbewegung. i^Udger'a Areb.

Bd. XbTin. 8. 149—180. Mit 4 Fig.

Behren ds (1) beschreibt die kleineren inneren

Horn zä bot) von Myxine. Die Zellen hängen

nntar sieh dnrob kurze Protoplasmabrücken zosammao,

wie es Käuscht^ (.Schneider's zoologisch« Beitr^e,

Bd. II. U. 3. S. 400) von Petromjrzoo beschreibt; die

fon Latslerem anfgefnndenao EloidlnkSmebao feblon

aber hc\ Mynino.

Blanchard (2) sah bei einem Proteos

anguinooa doreh den Aoaa alllpMidisebe Ktrpor-

chen entleert werden, die anfan^'s für Xematodcncier

(!) oder Coooeo gehalten wiudea, sich aber als Kerne

von Darmepitheliellen haraoMtelttw), die befm Zerfall

der letzteren zur Schleimbereitung sioh erhalten.

Dekbuyzen ^6) onterscheidet beim Frosob

teinkornige und grobkörnige oder eosinophile Leoeo*

Oyten; beiden zeigen CifTonitoaen, dooh sind sie in

letzteren sehr selten; ontersocht worden sie im

Parietalblatt des Peritoneum. Beim „erwachsenen"

Frowbe fohlen Mitosen tm Bndotbel m diaasoi Orto

ganz.

Fish (9) findet Flimmerepithelzellen in

der Anskleidnng der Himbdblen bei erweohsenen «lo

bei nedjfeborenon odor serhs Wochen allen Kat/.on.

Beim HeDSobeD hält F. die Sache lür iweifelbalt und

glaubt, dass dnrob die psych iaobon Pneesse die

Flimroerang für die Circulation der Cerebrospinal-

flUssig:tieit unnötlüg ^emae'ht werde, vill auob dos

l^pendyoi liebör „Eiidyni" nennen.

Loewy (18; konnte für die Anatomie der

Epidermis mit der Methode von Snppcy Berieht f.

1 aa^. S. 40) trotz Ttelfaober Versuche keine braoch-

buw Bsrndtst» «nMsD. Bit HratdrissD dss Man«
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sehen liessen sich wobl damit darstellen, aber nichts

iib^r den Gefäss- und ^^l'rvenverlauf ermiUeln. —
Alie Faltenl ildangen der Oberbaut beaetcbuet L. als

PaDttioBtfaltftn und zeigt, das« die meisten

KaickuDgs- and SpannangsfaUen zugleich sind. Der

PapUieoscbwuDd mit zuaebmeodem Alter ist die Folge

eia«r bMtfadifra geriogeo SpaDsoag, Mokmht sur

Palte, welrh? bei der Kniokun;; in Wirksamkeit tritt

und über die nächste Nachbarschaft der Falteo aiobt

binansgebt. Darob den beatindigen aad aar fo

seiner Stärke necbselnden Drack mass an der

Knickongsstelle mit der Zeit Ernährang5störaog nod
Atrophie zu Stande kommen. Die Senkangsfarobra

von Philippson (Bericht f. 1890. S. 59} konnte L.

nirht finden und deutet sie zunächst ala secundäre

SeoliungsfalleD. Man muss streng anterscheiden

iwisoben den im eigeDtlioben Siana aagaarbtaa aod

dpr erst dorob die physiologischen Bew^j^uni^ftn ent-

standenen Parobea. Sie stehen in keiner Beziehung

va dm Rpidanalilaifltan, soadwa ateUan afeb ala

regellosß, bald parallel neben einander herziehende,

bald sich krenzende und gabelnde durchscheinende

Lafaton aaf dar Dntarflioba dar Bpidarmia dar.

Nicolas (20) beschreibt das Epithel des

Dänndarmes Ton Tritonen, Fröschen, Eidechsen,

Mäuaan, Plederminsen n. s. w. In den Lieberlrfibo'-

schen Drüsen bei gewissen Säugern und in den Faltao

der Scbleitiibaot bei Eidechsen finden sich besondere

korncbenbaitige Zeilen, welche geformte Körperoben

aaoaratraB, wabal aiob da» Ftotoplaama nad der Kam
der Zellen holheiligen. Die Zellen Rehen hei der

Secretion nicht zo Umnde, sondern restitairen sieb

wiadar. Aai aoffallandatan sind dia BfnaehlSaaa In

den Zellen auf dem Drüsengninde bei der Fledermaus.

Alles dies scheint mit AbsorpUooafanction zosaumen-

xnbtagan.

Schuberg (26) conitatirta in der Plantarsaite

der Zehenballen von Hjrls arborea den Zusammen-
hang 7on Epithel- und Bindegewebszellen;
eher 1 1er Unterlippe and Schwanzflosse dea AiO«

lolls Ein M-hSnes Object für den Zusammenhang der

Epithel- und Bindegewebszellen dtr Uant ist ferner-

bfo A nnoaoataa, dia Larra von PiatrornjcaaPUnari.

Die Unterstiphorg dieser Form, von welcher gut ein con -

sarvirtes Exemplar zur Verfügung stabd, war aus dem
Grande voa bwandaren lataraaaa, weil bereits Ley-
digf für Petronivzon f 1 1; v i at i 1 i s und P. raarinus

da« gleiche Verhalten angegeben hatte. Hier liegt

«naiittelbar unter der Bpidaimlf eine Rbrlllensebtebt,

welche aus parallel zur Oberlliobe gerichteten, ab-

wechselnden und seakrecbt zu einander verlaufenden

einzelnen Lagen besteht nnd auch von isolirten senk-

recht auf die Epidermisfläche treffenden Fibrillen

durrhsr-tzt wird: der Hnu dieser Schicht ist dctunach

sehr ähnlich demjenigen der Sabstantia propria der

Cernea, sowie der Lederbaat eder deren derbe wag^

rechte Lripen anderer niederer Wirhel'hiere. Wie in

beiden letzteren Fällen ist zwischen den Fibrillen ein

Ketawerk ?on Bindegewebsiellen eingelagert, veleba

dietetben mit ibien PratoplaaDtaaslinfera gawiasar»

ma.ssen umflechten. Die Hanptaze dieser flachen

Zellen ist der Epidermisfläcbe parallel. Unter den

Fibrillenla^en folgt nach inoen zu ein lockeres

Bindegewebe, welohM am Körper selbst in sofamaler

Schicht die Verbindung mit der Musca'attir vermittelt,

im Plossensaume dagegen dessen Hauptmasse saa-

maobt. Vaob aoaaea tn tiad in diesem Uaterbaat-

bindegewebe die Zellen besonders dioht gelagert und

bilden dadorcta gewissermassen eine Art zasamroen-

bingeades Bpitbel. Ton diesen Zellen nnn geben

Fortsätze aus, welche die Fibrillenlagen in senkrech-

ter iUobtung durchdringen und entweder direot ao die

nach innen gerichteten dreieckigen Enden der Bpfder«

mis^elien sich ansetzen oder vorher noch mit den

zwischen den Fibrillenlagen befindlichen Zfürr. si-h
'

verbinden. Die Verbiodung der zelligeu Cvlemente

feraohiedener Gewebesyateme kann nun ebensewenig

dazu dienen, die Grundlehren der Zellenlehre um-

zustossen, als dies durch die z. Tb. längst bekannten

arbiadnngea der einielBen Blemente eines Gewebes

untereinander (Bindegewebe. Epilhelien. glatte Muskel-

fasern) geschieht Die einzeluen Zellen bleiben trotz

derVerbindungen ststs morphologisch wie physiologiseb

noch genug gesondert, um als besondere Einheiten,

alsBlementarorganismen anfgefasst werden zu müssen.

Anstatt einer Erörterung der physiologischen Beden

-

lang des Znsammenhanges der zelligen Elemente unter-

einander, die vielleicht nicht gering anzuschlagen, ist

darauf hinzuweisen, dass die entsprechenden Proto-

plasnaferbiadangea der Pflanssn ven Tsisobisdanen

.Seiten nicht nur als reizleitende, sondern auch als

den ätoffauataosob rermittelnde Elemente in Ansprach >

genommen werden.

Sperigel [29) beobachtete den Häulungs-
process bei Salamandra atra, wobei sieb heraos-

stellte, dass das Tbier die abgestossene Epidermis

anifrisst.

Suchannek (30) fand beim Menschen das

Riechepitbel insel förmig verbreitet auf der oberen

Hnsobel nnd der oberen Hälfte der mittleren, sowie

auf der gegenüberliegenden Nasensoheidewand, eben-

so bei nicht an jungen Kindern. Man kann aber

niobt an der Pignentirang mit fieiem Aug* die Orsa-

zen dieses Epithels erkennen; Tielmebr setzt sich die-

selbe noch weiter fort als das Riechepitel. Nur bei

Neageboienen ersobeint letsteres oonUnaiilieb.

Derselbe (31) sah palholngische Metaplasien

des Riechepitbels in gewöhnliches Flimmerepithel

sebr häufig beim anseben. Hioltg sind Pigmen-

tirung der Epithelialzellen in der Riechzone, auch

sog. Olockeuzellen. Erstere sind von de» eigent-

lichen HiecbzoUea scharf zu scheiden. Manche Tbiere,

die gut riechen, wie Hund, Kataa nnd Kaninchen,

haben eine Riechzellenkernzone, die dem Men-

schen fehlt. Es sind nämlich zahlreichere, den Kiech-

lelteD «ngebdrende Kerne in der Hitts der INeke des

Epithels vorhanden. Uebrigens sind die Riecbzellen

und ihre Kerne durch Temperaturerhöhung leicht

texatSibAr.

T««k«rnfts (tl) sobüdeft dlt OMohmMks*
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koospen too Soiaras badsooins. Die Fimbriae

liagn» Weiuo »mi 9slta]ioli gI«l«hiidM«wi Palton,

die jedersei'.s .^-wi 2260 Oeachfcackslinospen ent-

halUo. Eid« solche fiodet sich auf dam Gipfel jeder

PftpilU fiiBgironnia, babm 0,045 mm Llog« nnl
0,021—0,03 mm Breite. Auch auf itr proximalen

Obarfl&obe der Epi^loUia «iUea eiwas dickere

(0,096 mm) mi tibw lo längs QesobmaekalinospeD,

gUiobfalls ähnliche auf der distalen Oberfläche. Jede

der drei Papilla« valtaUe enthält etwa 380 Ge-

scbmackskoospoD. too 0,056 mm Lange auf 0,024mm
Breite, sie sind also stVM SoUralrM. D!» Qssammt-

zahl in der Zange kann zwar nicht genau angegeben

werdea, weil die Papillae (oogiformss aiobt gezählt

wttidM, wird «ber oabm 6000 b*tMg««, di« Z«iig«

Mlbtt ist an S8 mm lang oad 7 mm bittt

V. BindesabttaDi.

A. Bindegewebe, elafltipches Gewebe.

1) Baltowiti, E., lieber das Votkommen der
Ebriich'sehen granolirtec Zellen (Maatxellen) bei «inter-

schlarenden Säugetbieraiu Aaatoinisdier Aoaeiger.

Jahrg. VI. No. 5. S. 116^141. — S) Bergoosisi,
Ueber daa Yorkommso von granalirtm bssophilw

and Mid»phil«n Zellen in Biodegevebe oed filier die
Art, sie sichtbar zu machen. Ebondas. Jahrg. Vi.

No. 80 a. 21. S. 595— fiOü. — 3) Browies, Ueber
Ma-stz«!len im Herzmuskel. Vi-rhamllungnn des X,

iut«ro»üouaku Congresses zu Berlin im Jahre ISdO.
Bd. II. Abtb. S. S. 84—86. — 4) Canin, M.. Note
sar an mode de d6g^n<rescencc hjaline des oellules

dn tisau oonjonetif. Bulletiss de la sociitt anato-

mi^ ds Paria. Aas. LX?L Sir. Y. T. V. F. IS.

p. BOi^SOC. — 5) Flenniing, W., Dit Entwiek«-
jun^tskjeschichtc der Bir dsKcwebsfibrilien Internationale

Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin. Vircbow-Kest-

s,chriti. 8. Berlin. Rd. 1. 215 --^22. M. 1 Tat.

— 6) Mall, F., Das articulirte (tewebe and seine

Beziebangen za den Bindegeweb&fibrillen. Abhand-
lungen d. matheniatLsch-pbjrsioaliscben Ciasso d. kgl.

siehaiscbeu (Gesellschaft d. Wissenschaften in Leipaig.

Bd. JLVIi. No. IV. & «Oft—m Mit 11 Tai —
T) Rrnnrler, L., Lei dWmente et lea tiims dn
svstf-me coiijiinctif. JfiürTial de micro^rapbie Annde
XV. No 1. p. G— 14. No. 2. p. 38-42. No. 3.

p. 72-79. No. 5. p. 137—144 No. 7. p. 14!< Ins

204 — b) Speck, J. van der u. F. G. Unna, Zur
Kenntniss der Waldeyer'sehen Plasmazellen and der

Khrlleb'seben Mastaelkn. Aiebiv f. Oermat. Bd. Xlil.

Mo. 9. & KT—S7S.

Ballowiti (1) StalltS in Bazag auf granalirte

Bindegewebssellen VergleichoagaB an zwiscbaa

gleichaltrigen Exemplaren von Vespeni^o noctala, vor

and nach ihrem Winterschlaf. Die ^^llen worden

mil DaUiaTiolatt fafllrbt. Sie siad bat das Pladar-

minsen sehr zahlreich vorhanden, nur nicht in der

¥7iotaraoklafdiü8e, aber in der Zunge, awiscben den

MoikelbSadal]» dar Zangenspitte, spirUoh im BödM.
Aach nach dem Winterschlaf fanden sich die Zellen

•beo so zahlreich wie im Herbst« TOr: ia der Zonge,

den Lippen, in tntcamumUiaa Bindagawaba, imr

der Darmcanal aoUaD aina Aasnahme za mMlba«.

Jedenfalls haben die Zellen mit einer Ueberfrnälirun^

der äewvbe oder einer Uästoog nichts zu liiuu, sie

bodeo sieb, was den Menschen anbatriffl, aaob bai

gaw naiaaliasbaa Indlvldnaa.

Bergonzini (2) unterscheidet unter den P!as-

mazellen basophile and aoidopbile; letztere färben

stob rotb mit Basta. Am baatao atabt man sfa llnga

der Blutii^efässe im Mesenterium des Frosches bei

dreifacher Tinction. Bs werden Je 20 og Methylen-

grün, sanrem Fnohsin nnd Goldorange (G) in je 100 g
Wasser aufgelöst, ein Theil der rothen auf je twai

Theile der grünen und der gelben Plüssigkeit zusam-

mengegossen und durch Baumwolle fiilrirl. Die baso*

pbilan Zailan (bei der Maas and dar Ralta) ftrbea sieb

grün, weniger deutlich ihr Korn : andere färben sich

rotb, ihr Kern aber grün, wieder andere (beim

Haataabwainoban) sind stSritar aoidapbil, dann lia

firs-'n sich gelb vrrr.oge dos tttilar sAiiraD Onwga,
der Kern wiederum grün.

Flamm ing (5) diaeotlit mit Dfilfe naaarBaob-

achtungen an dünnen Bindegewebsmembranen von

Salamaoderlarven die alt« Fkaga nach der Ent-.
atebnng der Bindegewebafibrillen: ob sie

Zellenausläufer sind oder durch Zerklüftong dar Intal*

cellularsnhstanr. sich hil-ien. Die Präparate warSD

mit Leberosmiumsäure und Safrania Qenliana-Oranga

babaadelt, wobei von PalteabiiduDg kaina Rede sein

kann. ist besonders auf die in Caryomitose befind-

lichen Bindegewebszeilen zu achten und es ergiebt

Sieb, daas dia Bindegawabaflbrillan im lltttaltbail da«

Zellenkörpers, innerhalb des letzteren verlaufen und

mit dem gefärbten Padenwerk des ersteren in directem

ZasammaDbaBge siab baflndan. Dia Bindagawaba-

fibrillen entstehen, wie die Abbildungen sehr sch6n

zeigen, also nicht an, sondern aas dem Zellenkörper,

wobei keineswegs an ein unmittelbares Auswachsen

zu denken, aber es findet doch in dan peripheren

Schichten des Zellenkörpers ein? Bildunp Ton Fibrillen

statt, womit F. sich an frohere Aufateliungen von

Sabwann (1888) and R. Virobo« (1847) an-

adiliassen möchte.

Mall (6) tbcilt eine ausgedehnte Arbeit über das

natsfdrmiga Bindagawaba mil. Ala Tinotioaa*

mittel wurden erst ricrinsäure '10 g auf 150 rem AI-

oohol nnd dOO ccm WaaserJ, dann Säurefuchain (10 g
auf 88 com Aloabol nnd 66 oem Wasaar), danv wiadar

Piorinsäare für kurze Zeit angewendet und damit

prachtvolle Färbungen erzielt. Das Metzwerk in dan

Lymphdrüsen besieht, wie Ran vier und Bissosero

(1878) laigtaDf aus honjogenen, anastomosirenden

Fibrillen, denen mullipolare Zellen aufgelagert .sind.

In der Leber ist im Inneren der Läppchen ein Ueti-

«nlam mbandan, daa abar niobt ans Binda*
gewebe besteht. Die Membrana propria der Ham-

canälcben ist eine Masse anastomosirender Fibrillen.

W. nntenobaidat drei Arten Ton Pasam daa StSti»

gewebes: Pas fibrilläre zu Strängen und ITäuten ge-

ordnete Bindegewebe, welches gegen sehr angleioh

graasaD Dnidt oder Zag widantaadsfEhig stob ar*

waist, ferner elastische Fasern oder Netzwerke, welche

von selbst in ihre Ruhelage zurückkehren, endlich

feiost« Ge&echte relaculirer Fasern, in deren Maschen
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ielHge 0«b11d« mben and sn denen Tiellefobt die am-
spirmonilpn Fasern dosBinJogewoVics geboren. Wogfin

der saUreicbea Versaohe mit Terdaueoden Mitteln

nam auf du Original Tenrieten verdeo; in Betreif

der Entwickelung des Bindegewebes lehrt M. dessen

interoellulSre Eotstehung: sie werden darch eine

Art GerinQuug abgeschieden. Sehr intereasant ist

der an sich nicht äbenaiidiendo Umstand, dass man
diese feini^ten Fibrillen Ton (10002 mm Dicke bei

250 faclier eben so gut sieht, wie bei 2UU0 facher

VergtSsserang.

van der Spek und Cnna fS) geben eine aus

führlicbe Zusammenstellung der microobemisoben

Uaterwbeldangemittet fdr Haeteellen nnd Plasma-

Zellen. Letztere bleiben blau nach Dehandlurg mit

Stark aicaliscbem Methjlenblan (1 : 0,06 Kaliam-

bydrat, 100 Wasser) und Bntflrbang mit Oreeeot oder

Stjron, dieMaittettett neben anter gleichen Umständen

mehr röthlich ans and ihre Kerne färben sich nicht;

sie leisten auch Sauren länger Widerstand als die

PlaamamlleB.

B. Knorpel, Kiiocheo, OgsitieationHprotlucle.*)

1) biszosero, G., NoureUe« recbercbes sur la

struoture de la moille des es chei les oiseaui. Arehives

italienn.s de biologie. T. XIV. F. 3. p. 293—332.
Aveo une pl. — 2) Czermi^k, N, K., Hau und Ent-

wickelung dea Knoraelnwebea. Inang.-DiaB. ISdO. 8.

8t Petenborg. U. n. TS pp. Mit 9 Tkf a 6 Holt-
sehn. (Russisch.) — 3) Fn^crlen, R , Fasern im
Knochenmark. Anatomischer Arizi.igir. J.^hrg. VI.

No. IT. S. 48[t— l'JO. Mit 2 Kig. — 4) Jahn. R,
Bsitrai^e zur Kenntiiis.s der hislologischen Vorgänsrc

b(;i diT Wacbstbumstifhindcrung der Röhrenknochen
durch Verletzungi n d> ü iatermediärknorpels. Schwalb«'s

Morphologische Arbeiten. Bd. I. H. 2. S. 241—26B.

Mit 1 Tkf. — 6} Kümmell, fl^ Usber Knoebeoin-
plantation. Deatsobe Woeheasebrift Jabrgang XTII.
No. 11. S. 389-392. — G) Pansini, S., Sulla cosH-

tozione della cartilagine e sulla origine dellc fibre

elastiche n< lla cartilagine reticoliita ol elasUca. G.or-

nalc liii Mcdic! e Naturalisti di Napoli. T. II. p.

87— ,'j4 Coti una tav. — 7) Pilliet, A.. Sur la

structiirt- du cart ia^^e 6laslique. ßuUetia de la soci6t^

anatum que. d- l',tris. Ann. LXVI. T. VI. F. 17.

p. 403 - 404. — S) Soarpatetti, J. tob, Deber die

eninopbilen Zelten des Kanlaobenltiieobenniarbes. Areb.
f. microsc. Anat. Bd. XXXVIII, H. 4. S. 613-618.
-~ 9) Sieveking, H., Beiträge zur Keontniss des

Wachsthiims lind di r Ite^;*'ncratiun des Knorpels nach
Heobacbtungun am Kanincht u- u. Mäaseohr. Sfltwalh«'«

Morphologische Atbeikn. Bd. I. H. 2. S. 121-135.
Mit 2 Taf — 10) Solgcr, B., Heber Sattbabnen des
Hy«liiil[i crpels. Deutsche Weebensebrift. No. 34.

—

11) Tire Iii, Tiüga, 11 tessttto oaeo stadiale ooUa
reaaione aera. Atti della R. Aooadeniea dei Lincei.

Tran«. Vel. VI. Sem. 2. F. 1. p. 24—26. —
12) Wolters, H., Zur Kcnntniss der Grundsubstanz
Bt.d d>r Saflbahnfn des Knorpels. Arch. f. micro.so.

Ani.m,. }3d XX.KVU. H. 3. S. 492-512. Mit 1

lio!; M hti 1.;) Derselbe« Dasselbe. Bbendaselbst.
U. 4. S. 618-621. —

Enderlen (3) beschreibt ans Röhrenknochen des

Menschen ein System eigentbümlicher Pasern

*) Aam.: Ueber Z&bne siebe im Reforat lür Dw-
seriptifB AnateBle: Sptaaebaelogfe.

im Kveehenmarbe, die naeh Behftttdlvng mit AI-

cohoi. IT I' KaliBBolimaiat, Silbenftr«! o. w.

sichtbar werden.

Ton Soarpatetti (8) seblog den aehr seitge-

mässen Weg ein, das Verhalten der eosinophilen

Zellen des Knochenmarkes beim Kaninchen gegea

verschiedene Reageniien im frlecben Zostaade tn

prüfen. Die mit Eosin oder Orange sich intensiv

färbenden Körnchen in den Markzellen werden daroh

Mineralsäuren und Essigsäure zerstört, theilweise auch

dnrab TerdtBBte UeoHen. Partielle Aailmg warde

durch 5— 10 proc. Chloraatriamlösana:, sowie durch

Natriumcarbonal oder Matriumpbospbat erzielt; in

Wewer, Aleebel und Aether sind die Kfiraeben an]6e>

lieh. Kin 8— 10 Stunden altes Kaninchen zeigte

mehr eosinophile Zellen im distalen als im proximalen

lade des Feiwir.

Solger (10) erklärt die von Wolters (12) be-

schriebenen Saftbahnen des Schildknorpels,

welche sich mit Piorinsänre gelb färben, aus Schrum-

pfungen in starkem Alcohol. Die darin enthaltene

Flüssigkeit rermöge doch wohl kaum die Picrinsänre

festzuhalten, wobl aber thun dies von Haus aas

wasserarme oder darob Atoebbl entwiaserte Oeweba-

abschnftte and zwar nicht nur Alcoholstreifen dps

Hyalinknorpels, sondern auch verhornte Epidermis-

tellen, eleetisehe Fasern, glasig gewerdeae glatte und
qaorgestroifte Mu.skelfasern. .^lle diese entwässerten

Partien verhalten sich gegen Tioctionsmittel ver-

sobieden (vergl. anten Spina, Dräaea No. 26).

Wolters (12) fand in einem Stück einer Seiten-

platt« der Cartilago thyreoidea Tom Menschen

ein helles Streifensystem, während die Qrundsubstanz

sich mit Uämatozylin gefärbt hatte. Dieses System

deutet W. als ein Netzwerk von Saftoanälchen. indem

der Saftstrom, welcher den Knorpel durchzieht, fort-

wibrend die Babnen des geringsten Wdentaiidee auf-

sucht. Eigenthnmliche Ilohlränme nm die Knorpel-

zellen herum communiciren mit den Saftcaoälchen

;

ibr Verb&ltnlss xo den Usber sogenanatea Knerpel-

kapseln Hess sich nicht mit Sicherheit feststellen.

Derselbe (13) erwiedert auf die Einwendaogen

TOB Solger (10), dass das abwetebeade Veibaheader

hellen, in Picrinsäuro gelb bleibenden, nnd durch

llämatoxylin nicht sich färbenden Fasern doch eine

schon im Leben vorLaudeno Ursache haben müsse,

man kSnne sie dsber nicht einfach durchSchrumpfung

in .\lcohol erklären. Auch der wellige Verlanf der

Faserbundel in den sog. Alcoholstreifen erfordere eine

besendeie Brklimog; eoast werde die Fnge nur

weiter zurückgeschoben, wenn man dieieaTeilMlf MT
Erklärung der Diflferenzen benutzt.

V. EraähruDgsflüssigkeitea nnd deren lahnea.

A. Blut, Lynapbe, Chylus.

l)Aldehoff, G., Beitrag zur Kenn lui^is der eu^ino-

phili ii Zellen. Prager Wooheniohr. Jabrg. XVI. No. S.

S. 92—93. — 2) Albertoni, P., Ueber Blotbildangs-

preeesee mrter dem Blnilasee tob PyrodiB. FiOgiii^

Digitized by Google



Kravs«, HrsTOLOGnu

ArcbiT. Bd. L. H. 11— 12. S. 587—699. - 3) Auer-
bach, Ueber di« Blatkörptrchen der Hatracbier. Vur-

handl. des X. ioternat. Coogresses su Berlin. 1890.

Bd. II. Äbth. I. S. 72—76. (Disonasion: Grieabacb.)— 4} Derselbe, Ceber di« Blatkirperobea der Ba-

traebier. Auatom. Anuiger. ISMK Bd. Y. Mo. 30.

S» 510—579. — 5) B»iiiiv»rtli, Untenaehunfan fibef

die Vits. T. Die Milz der Katse. Arehir f. mieroM.
.\r,at. Bd. XXXVIII. n. 3 S. :345-n44. Mit4Taf.—
f>) Bethe, M

,
Beitrage zur Kenntniss der Zabt- und

iJaasverhältru.sse der roihen Blutkörperchen. 8. Strass-

burg. Mit 'i Taf. — T)Der(i6lbe, D&sselb«!. Schwalbe's

Mürphologische Arbeiten. Bd. 1. H. 2. S. 207—240.
Mit 8 Tat. — 8) Biaxosaro, 0., Ueber die Blat-

plittdMa. Vinbow PesUcbrifi Bd. I. 8. 459->m.— 9) Oers*lb*, 8<ill«piaatriiMdBlMngDe dei luuBini-

hri. Arebrr ned. VoL XV. T. 4. p. 425—445.
(Italienische Uebersetzung von Nn. ^ lü) Hraun-
sehweig, R. v., ExperimeDteilo Ltiursuchui gen über

das Verhalten der Thymus bei der Regeneration der

Blutkörperchen. Inaug-Diss. Dorpal. 56 Ss. — II)

Breogartner, A., Contribntions ä l'6tude de la ma-
tt^ flolorante ou bdmoglobine du taog. 8. Gcnive.

19 ra. — 12) Cattaneo, Q., GU Amebooiti dei Oefa-

lopodi. Atti delU Soeieti Lig. deUe aoknre natural!.

Anno IT. Yol. It. 11 pp. — 18) Coatagne, Ü.,

Note sur le sang dea noyia. Arch.'de pbysioi. No. 8.

p. 599— f;ü2. ((ierichtlioh-mcdicinisch.) — 14) Dani-
lewak}', B. J., Untersuchungen aus dem Gebiete di/.r

Tergleicbenden Parasitologie des Blutes. II. Zoopara-

siten im Blute der Reptilien. Arbeiten der medioini-

sehen Seotion der GeaalUohalt f. experitnentelle Wissen-

schaften zu Cbarkow. 1890. Lief. 1. S. 1—8a Mit

S T»f*«(RiMlMb.}— ]5)DaiiUev(ki, V., Diraloppa*

nent dw pmdtM nwItrfqnM dam le sang des otoeknx.

Aucates de rinslitut Pasteur. IS30. T. IV. p. 427

bis 432. — IG) Derselbe, rhagocytosis m l'rugs and
Birl'*. Journ of tb«! H. Micmscopical Society. P. 6.

p. 56—57. — 17) Dekhuyzen, M C, Ueber Emi-
gration und Leucoeyten. Ana*ooi. Anzeiger Jahrg VI.

Eigänzungsheft S. 281-241. — 18) E h rl i ch
,
P.,

Farbenanalytische Untersuchungen sur IIi!>tologie und
Klinik des Blute«. 8. Bwlin. Tb. I. V. 137 —
19) Foä, I'., Nene Untersuchungen über di« Bfldnoff

der Elemente Av^ ülnt Yirchow-Kestschriff. Bd. I
S. 481—533. M>i 1 Ta(. — 2U} Fubjm, S. e A.

Bencdicenti, Sopra il sangue sugchiato delle mig-

natte. Arohivio med. Vol. XV. P. I. p. 115—116.
— 21) Gabritchewsky, Contribution i l'ttude de

la parasitologie du sang. Annales de t'Institut Pasteur.

1S90. P.44S. — 22) Giovanni, A. de, Rivendioazione

di piwiiii (Gi4»lmii fosti eootnttiU). Bollattino soisa-

tflleo. Anno ZIT. Vo. 9. p. SS—96. — 98) Oriet-
bach , H , Ueber die normale GesUlt und die Gestalt»-

vetänderuiiKen der Leucocyten des Blutes von Wirbel-

. ,1 1 Wirbeltbiereß Verhdig. des X. inteinat

CciDgresies la Berlin. ISm Bd. II. Abtb. 1. S. 79

bis 82. Discussion: L. Gerlach u. M. HeideLhain. (He-

richt f. 1890. S. 65.) — 24) Derselbe, Beiträge zur

Histologie des Blutes. Archiv f. micro«c. Anatomie.

Bd. X2XTU. H. 1. & 8S-9a Mit 9 TW. — 95)
Ders«lb«, Beitrilfe inr Kenntnis« des Blutes. Pitt-

ger's Archiv. Bd, L II. 9 n. 10. S 473-550 Mit

2 Taf. — 26) (In göre scu, G., Quelques expcnences
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Anatomischer Anseiger. Jahrg. VI. Ergäozungsbeft.

S. 259—268. — 81) H6nocque, A., Ktude micro-
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tomie u. allgLraeinon PathriloÄie. Hd. X. H. 2 u. 3.
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926.-48) Derselbe. Zw lenkämM-Fnc«. Dentaob.
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Auorbfteb (8) bebtnptot di« Biist«iit «in«r IfMu-

bran an den rothen Blntkörperohen der Am-
phibi<in. Sie ist Surdi 1 proc. Borsäure oder durch

0,01—0,025 proc. wassrigo Subliraatlosung dartU'

atollsD, farner dnrch concentrirte Picrinsäurelösang,

Auswässern undTinKirung mit Anilinblaa
;
gleicbtoitig

zugesetztes Eoain färbt den Inhaltrotb. Indessen bleiben

d»M »Bfinig» ndflrtStntfen io fiMtcvMn ZnaAmmen»
bang mit i er Membran. Aussenlem ist eine Cor

ticalsebicbt tu ontersoheiden, die an nicht gefärbten

SabHnatpräparaten rothgelb anisltbt and das ga-

sammtell&moglobin enthaU, nebenbei ist sie oontractil.

zeigt VacQolen and wird dorob Piorias&aia oaUfÖrmigi

was A. jedoch fflr ein Konstprodnol wlMri. IN« Ilirk-

sabatoiu ist der farblose Rest das BiIdaiig8pro(0|ilMlllft

der ursprünglichen Zelle, sie enthält den Kern, der

seinerseits Ö— Iti bei dea Urodelen noch ?iel mehr

NnoieoleD «ilwaift. Bei Triton taeniatos sind alle

Kucleoli wsndstäni^ig nnd linsenfBrmig. Sie wer-

den blaa bei Doppelfärbungen, sind also cjaao-

pMt, bai drei Woebtn «ItMi and Utoran Lamo
dagegen sind 1 — 2 Kernkörpereben erythropbil,

abaoso in Leucoojtan, die zu rothen Blutkorpereben

wardaa (vergl. anob nnteo Botwfokalungsgeschiobt«,

Samen und Ei, Auerbach). In den ruhenden Kernen

zeigt sich eine Qaerstreifong, die daroh parallel ge-

stellte spindelförmige Körpercheo bflwiitt «trd, deren

feine Ausläufer mitunter anaatomosiren, auch diese

Körpereben sinii cyanopbil. Vielleicht handelt ea sich

nm amöboide Bewegangen und verschmelzende PseO'

dopedlea. Der Kern im Ganzen ist oy&nophil. In der

Discassion eriilärte siob Oriecbnob ffir die Annabme

einer Kernmembran.

Bennwartb (5) diseatlrt bei OelegenheH von

Untersuchungen über die Milz der Katze die Frage, ot

•OS den Brytbroojten der Milz sich wirklich rothe

ßlntkörperobea entwielreltt. Die enteren bftben

einen polymorphen, scheinbar oder wirklich fragmen-

tirten Kern, der nach und nach blasser wird. Es

kSnnte also je ein Blatkörperchen aas einer soloben

Zelle entstehen, denn die Anzahl Boleber Zellen, die

das Hämoglobin nnr sernndär aafgenommen haben, ist

zu gering, als dass man einen regeirecbien Umwäad-

IttDgepre«oeB dieser Art nnnebmen dürfte. Die Kern-

fragmentirung könnte einen misFglürkten Versuch zur

Zelleotbeilung darstellen. Mit Rücksicht aof die Ver-

bUtnisse bei den Anpbibien «raebeint jedoeb die Fnfe
neob nicht spruchreif.

Bassi (mementare üewebabestandtbeile, No. 9)

lelen In Blntergässen de« Gebines and von S«niom«tt

ansser KÖrncbenzellen grannlirte Zellen mit bchro-

motopbilem Kern auf, der sich durchaus niobt

f&rben liesa. Das Zellenprotoplasma nimmt wohl eine

schwache perlmutterähnlicbe Farbe an oder wird auch

rifil mit Beale'schem Carmin, aber Kern- und Zellen

-

Substanz sind io einen einzigen Körper (in una cosa

iol«) sassmBengeSoMMB. A«bDlM«lt«miitete«rg«b«n

sieb ir?i Blntinhalt eines Blutegels, vier Tage naob d«r

Application (rgl. Fubioi e Benedioenti, 20).

Bistoi«ro {8} »teilt dl« Pr«««ziit«ns der

BlntpHtteb«n In normalen otnraUreoden Btot« von

Slngetbieren, diesmal im Fledermausflägel fest, am
ersohiedene von Anderen erhobene Einwendungen

gegen obige Lehre zu beseitigen; an diesem Objecto

sind sie schon im ersten Anfange in derselben

Häufigkeit vorbanden wie später. — Die Regeneration

der Blutplättchen wurde ao Hunden stadirt, denen

wlAderbolt Aderilase gensAbt and Ibr eigefl«« delbri-

nirles ßlnt wieder eingespritzt wurde, bi« fMt gw
keine Blutplättchen vorbanden waren. In dar Kocm
lioninien «af 94 reibe BlotkSrpenjben ein Pllttebeo

öder deren 210 000 auf 5 234 000 rotbe Körperchen,

nach fünf oder seobs Tagen sind deren wieder oiebr

sl« vor der Operation Torbralen: di« Bla^lttobMi

«lad «Iso {Ar dtsLebm siebt unentbebitteb. GaiTOmi-
tosen wurden an ihnen nicht wahrgenommen.

Ton Brannsebweig (10) machte io derselben

Weis« wt« Qrilnberg (28) Experimente über die

Regeneration von Blutkörperchen, beschränkie

sich hierbei aber darauf festzaatelleo, ob die Thymus
in der postembryoMlen BlntbUdong ein« Roll« «pi«lt.

Sie zeigt weilerbef ganz jongen. noch bei erwachsenen

Säugethieren nach Aderlässen and Milzeistirpationen

irgend eine Verinderang, anob keine2«nenT«nn«brang,

denn die Zahl der gefundenen Carjomitosen fiber-

schreitei das normale Verhältniss nicht. Mithin kann

die Thymus in «itnaterinen Leben keine wesentliche

Bedeutung für die Befanstation der «elann UntkCr-

perchen besitzen.

Foä (19) tbeilt neue Uatersuchungen aber die Bil-

dung der Elemente des Blntes nit. Di« kr«ls«n*

den rothen Blatkörperchen stellen keineswegs eine

histologische Einheit dar, sondern gehen ans Zellen

sebr Tersebiedener Art bervor. Damit biagt das ver-

schiedene Verhalten des Kernpla^ma In chemischer

Beziebnog and die Torsohiedene Art ihrer Vermebmog
«osammen. Die mtben Blntkdrpereben entsteben ans

den Erythroblasten und vermehren sich durch Caryo-

mitose, oder sie entstammen eigenthümlichen Caryo-

blasten vermöge des Aastretens von Macleolen oder

Plasmosomen aus dem Kern und saooasaiver Trans-

formation derselben in Tollstündige Zellen, oder end-

lich sie nehmen ihren Ursprung aus Blastoblasten.

Dies sind ZMn mit dlokaön «y»oopbil«n K«ro, dor

viele Kernkörpercben besitzt and sich durch multiple

Knospung vermehrt. Die in der ersten embryonalen

Pbase beim Kanineben gefondenen Kerne gebSren

vielleicht den „Blastoblasten ' an; sie nehmen eineroth-

violette Färbung bei Behandlung mit blao- and rotbtin-

girenden Farbstoffen an. Yiellelcbt giebt ea analh noob

andere Entstehungsarten. Jedenfalls sind die Dnter*

aohiede awisohen den verschiedenen Blutkörperchen

nlebt allem in der differentenTingirbarkeit ihrer Kerne,

sondern in der Gesamratheit der beschriebenen Kenn-

. laichen, in der Art der Entstehung und des Ver-

mehrangsprocesses der einzelnen Elemente zu suchen.

P. v«rsnebt «of dleaar Omndlag« all« di« nannigbl»

tigen älteren und neueren Theorien über Blutbildang

sa vereinigen. Kioht nnmöglich wäre es, dass auob

fanetion«!!« DiifortnMn ai^ bn d«n' vanohladaBaB
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Z«n«D«t!lMi lafUndtB Umnii. BMBarkemwwkh ei^

scheint dass dio erythrophile Sobstani so oft nncl«o-

lftr«n Urspranges ist. Allerdings sind nicht alle Korn-

hSrptrobra «rythrophil, rauebe mhw sind aafranopbil,

während der übrige Kern sich blau färbt. Dio ery-

Uuropbile Subsuu wird vom Mocleolus geliefert} lets«

tom Ttnohwindlet niobt imnier bef der CarTOnitM*

and bleibt Ton der cjanophUen Kernsubstanz deutlich

getrennt. Wahrscheinlieh kommt also dem Nacleolus

eine weit grossere Bcdeutaog bei der Zetleobilduiig

sa, als man für gewöhnlich anionehmen geneigt ist.

Fabini e Benedicenti (20) experimentirten

aüi dem labaU vollgesogeaer Blutegel, der mit

HUf» «to«MMh«r WMhMtetfSin« «nticert «lutda. BiD

solches Tliier kann sein dreifaches Gewicht an Blat

aafoebmen^ das von Warmblütern wird langsamer rer-

dMfc, «la dw voo KaltUfttam (bef gleleb»D Mengen?
— Ref.). Verwendet wurde Blot vom Menschen, Hund,

Meenotaweincben, der Katze nach 21— 75 Tagen, vom

ViMOb naoh 54 Tagen. Blutplättchen, taokige Blot-

Urpemben, Abnahme des üämoglobingehaltes waren,

erstere mit Methjkiolelt, die Blutkörperchen mit phy-

siologischer Kochsalzlösang zu consutiron, beim Frosch

seigten lob Aoeib freie Kerne der letzteren Körperchen.

Merkwürdiger Weise zeigte sich dieses Blut vom Frosch

weniger reeistent, als das von bomöothermen Tbieren.

Grieebsob (S5) anobt die laogen PaendepodteD

der weissen Bin tkorpercben des Krebses gegen

deo Einwurf zu vertbeidigen, es wären Kanstprodaoie.

Q. Tennoebte aie an überlebendenZellen obneReegen-

tiin wahrznnehmen.

Derselbe (24) untersnchte die färbigen nnd

farblosen Blutkörperchen einer grosse» Anzahl

von Speeles mariner und SQaawasser-Acephalen.

Man kann zwei Arten von Leacocyten urttersoheidon

:

die mit gröberen i£örnern angefüllten werden Körner-

selleB SMMMBt, die Kdmev aind bei eioMlnen Arten

YOn grünlicher Farbe. Beide Arten besitzen in ihrem

I ZftUenleibe zwei verschiedene Substanzen: eine

ÜMtere fpeafUIse nnd eine weiebere in derenZwiaehea-

räumen; weitere Struclur scheinen diese Substanzen

nicht zu haben. Aufnahm« tob Farbstofflösangen

Indek eist sUtt, wenn die Zellen ibre normale Be*

sohaffenheit eingebässt hatten. Die helle Zwischen-

substauz besitzt Contractilität, sie sendet die Pseudo-

podien aus, welche die Spongiosa eine Strecke weit

ankeidenförmig umhüllt; ihre Anzahl ist stets nur ge-

ring, falls man die Zellen inoerbatb der Blutbahn nn-

tersaobi. An LÄnge übertreffen sie die iSellendarob-

measer om das Drei- bis PSnffMbe und alnd niebt mit

den bisher meist als normal betrachteten Psendopodien

zo verwechseln, die ausserhalb der Gefässbahn auf-

treten nnd »la Recnhat von tiefgreifenden Ver-

änderungen der Zellen betrachtet werden müssen

(Die bisher sogenannten Pseudopodien wären hiernach

also KanntprodnBte oder Absterbeerscheinungen, Ref.)

Die Bewe^'u[ K 0 der normalen i'seudopodien lassen

sich mit den bisher bekannten Methoden auf dem Deck

glase nicht verfolgen. Umgeben werden die Zeilen

fOtt aiDtr flir ibie FmioUoQ «icbUgwa Plnanahaot, die

anaaerbalb der Blatbnhn Moht gewAidigt m «erden

vermag. Die lebenden Lencocyten besitzen einen dent-

lioben Kern, womit sich Q. gegen Ho bin (1881)

wendet, eraterer ist von einen bellen Rnam nngeben,

der aber von radiären SiQtzfasern durchzogen wird.

Die Kerne besitzen weder eine Membran, noch ein

Fadenwerk im Inneren, zeigen anoh keineTbeilungavop-

gänge. Eine direcle Wasserzufuhr zum Blute durch

Spalten im Fusse der Muscheln (Bericht für 1885,

S. 55) isi aus physiologischen Qründen eine üniuög-

liehkeit und die früher beschriebenen Pori aqnibri

waren Kunstproducte: die manr.igfaltigen Bewegungs-

erscbeinnngen der mit dem blute entleerten Leuoo-

oylea alnd inm greaaen TbeU Temperatardifferenxen

und physiologisch -chemischen Einflüssen der üm-

gebaog Bosasobreiben. Die Lehre von den ersteren

und den sogenannten Pbagooftianvs bedarf einer

gründlichen Revision. G. wiH nicht so weit geben,

»lies Leben deo niobt fixirten, mannigfaltigen Formeo-

weebael neigenden Leveo^tSB nbsnsprecheo ,
glaabt

aber, dass man keiiminigS deo letzteren ohne Wei-

teres als Lebensäusserung der contractilen Zelleo«

Substanz auffassen dürfe. Ein grosser Theit dessen,

was als Wanderang von Leucocyten auf Deok-

gläsern und Objectträgern beschrieben, was als Bewe-

gung an Uotinndermarksobeiboben gedeutet worden

ist, welche eine Zeit lang in Lynpb^ben des Ff^
äches verweilten und dann in der feuchten Kammer

unter Beihülfe einer «physiologischen Chloroatriom-

ISsnng' oder irgend einer anderen Snbstans antei^

sucht wurden, muss ohne Zweifel den wechselvollen

und mannigfaltigren, aber rein pbysioalisoh-chemisohea

Brsoheiauogen der AdbSaion. Diffosion nnd Absorption

von Oasen nnd Flüssigkeiten zugeschrieben werden.

Einwiirf.'ifreie Reobachtunpsmethoden, die auf die Zel-

len luuerhaib der iiiutt/äha sich erslreokeu uud exacte-

Fisimng denelbea aeigen, daaa es bin^cbtlich der

Form and BewegungSTerbältnisse der amöboiden Zel-

len im Organismus, während der vollen Entfaltung

alier Lebenapweease, gant andera bergebt, als unter

künstlichen Bedingungen unter dem Mioro.scop. Wie

ärmlich sind doch unsere technischen Uülfsmittel:

beilbare Olijeottisohe, feoobte iCammern , Reagentien

von der Zusammensetzung des Blutserum, dass sie

nicht einmal im Stande sind, uns ohne Abtödtung der

Zellen die normale Gestalt, geschweige denn die da-

durch bedingten ursprünglichen Bewegungen vorzu-

führen. — Man spricht von einer physiologischeLi und

pathologischen Wanderung und Auswanderung der

weisaen Blutkürperoben nnd die Literator fiber der-

artige Beobachtungen ist zu einer enormen MohB an-

geschwollen. Beide Vorgänge werden als Lebenspro-

oetee gedeatet, bei denen es sn einer stanoenswerthen

Kraftentwickelung kommen soll. Berück.sichiigi man

deo Umstand, dass die Formveräoderungen der amö-

boiden Zellen innerbalb der aeOssbabn, wie die an-

geführten Methoden lehren,, in bestimmten and ver-

hültnissmässig engen Grenzen bleiben und ganz an-

derer Art sind als diejenigou, weiche man
unter eineat Hioroaeop be«baobt«t> so darfle
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Krause, Hiotolooib.

M g»1iot«n •mheinra, die sog. Wandttnogen der Lmi>

cooyten aafs Nene zn prüfen. Jedenfalls kriechen sie

innerhalb der Gefässe nicht so wie aasserhslb der-

selben. Dotor dieNn Omständen dürfte, wie gesagt,

die Lehre vom sogenannten Phagocj'.ismns einer

gründlichea Hevision und insofern einer Einscbrän-

Icnng bedOffen, »U tod tiaw BMbMhtaof dMselbeii

auf ilem OVjpcttrriger mittelst der bisherigen Metho-

den heine Rede mehr aeio kaoD. Das Nämliohd gilt

BQoh für di« intraodlvlir» Vwdaaang. WenngMeh
Zellen fremdeElemente in sicli aufzunelimeu vermögen,

«0 fahlt dooh eioerseits der Beweis, dass die batreffen-

den Z«llao gobtsobidigt afad md »odereiMlt« dafflr,

daas die aafgenommenen lebenden Microorganismen

nicht vorher schon auf pbysioalischem oder chemi-

schem Wege entweder abgotödtet oder doch erheblich

geschädigt worden waren. Injicirt man Acephalen

anfgoschwemmte Carminkörnchen, Kohlen- oder Krei-

departikel, 80 gelangen sie zwar in die Leucoojrlon,

dlue leoden aber nicht mehr ihre normalw langen

Psouiiofioilipn aus: 7.am Thni! waren die Zellen kugüi?

and zerklüftet. Sobon das gleichzeitig miüqjicirte

Vnaier vermaf analoge Verinderanfen nn diesen lehr

empfindlichen Zellen liorvcr/urufon.

Qrigoresoo (27j experimenUrte an Hunden
ttber die ITnnetten derHils reep. die Saht derBlat*
körperohen unter versobiedenen ümslätiden, Ver-

gliclio!» wurde Capillarllut des Ohres, Blut der Milz-

artcriö, MtUveiie vor und nach der Mahlzeit, sowie

vor and naeh der EUtlrpation der Milz. Die Stauung

des Bliitp« in der letzteren ist drei Standen nach der

Fütterung am beträcbllicbsten, beinahe ToUstäodig.

Sie fennebrt die Zahl der rolben nnd weiMen Blut-

körperchen, am betr&cbtlichsten wicdoruei iwr ange-

gebenen Zeit E^lirpirt man die Milz, so Termindert

steh dies Maxinoni bedeutend nad die weissen Blot*

körp<Tchcn vermehren sich. Jenes Maxiniiim betrug

5970000 rolbe Körperohen, anstatt 5465000 naob

der Eisttrpatlon. Zugteiob sinitt aber die Zahl der

weissen Blutkörperchen. Kach der Exstirpation be-

trägt dift letztere 1,•5—29 000 im CubikmilliniMtor,

vorher nur 7— HOOO; ein weisses kommt im ersten

Ifalle anf €54, im tveiten Palle aof sobon 225 rothe

Knrperchen. Die Magpnverrlüuung vermehrt 1—2 Stan-

den nach der Fütterung die Zahl der weissen Körper-

ohen ein wenHr, die Zelt der DünndaraiiTerdaaug

setzt sich herab. Das Mnximam der rotben Körpereben

hängt von der Stauung in der Milz ab, folglieb missen

naob 0. in letzterer sahlreiobe weisse in reibe Blol*

körperchen während der Verdauung umgewandelt

werrl?t). Zur Verg^ieiohong mit obigen Ziflein werden

die folgenden mitgetheilt:

Im Cubikeentineter reibe weises B 1 !

Ohrflai»iilaren . . . 'j/.MOOOO S80OO 185
Vnzarterte .... 4,s:t.'i>oü 67
Milzv'-ii- 4,n()i)0f)0 ftrnoo 41

6,612UOO 14t>000

Grünberg (28) stellte experimentelle Unter»

suchangen über die Regeneration der rotben

Blatkörperchen in den L ymphdrQsen an and

zwar wurden bei Katzen Aderlässe gemacht oder blot-

zerstöreude Gifte wie Toluyiendiamin gefüttert oder

die Milz exslirpirt; letzteres geschah bei liattea,

Kuineben, Jfotxea «od Händen unter aatbeptisober

Nachbehandlung mit Jodoform und Jodoformcollodiam.

Nach der Exstirpatiea iaadeo sieb in den Mesea-

terialdräaeB grosse Mengen rother Blntbtrperobea,

ferner uninucleSre und multinurleäre Leucocyten,

solche, fa^t wie freie Kerne aossaben, Phagoojteo,

pigmenthaltige Zelleu, KdmobenseUen and gfons«

Endothelzellen des Reticulam: die meisten die.ser

Formelemente wurden aoob naob AderliMen ange>

troffen. Bemerkenswertb ersebienen sehr sahlreiobe

Caryomitosen in dem oentraleo hell gewordenen and

vorgrösserten Theil der Lymphfollikel. In letzteren

geschieht also die Kegeneration der weissen Blat-

bOrpersboBi In dem Lympbeimis bommtii Mdi kem-
haltige rothe Blutkörperchen ror, mit gelblii-h^n hon o.

geneo Protoplasma, welche von EndothelzeUeo der

Lyaipbdaas hentunmen vnd sieh epiter dnrob Tbei>

lung vermehren.

fiansemann (30) tritt der Ansicht bei, dass

die Leoeoeytea in Krefslavf sieh noiA so Ttr>

mehren vermögen. Trotz ihrer Proliferatiooafäbigkeit

ist ihnen keinerlei Betheiligang bei dem Aufbau

neuer Gewebe zazuschreiben (Vergl. dagegen Stöhr,

Entwiokelung der Organe).

f{r' M oc'i II e (81 j!if>ss Lichtstrahlen des Spectral-

apparates durch Blatsohiohten paaairen, deren

TOESobiedeBe Dfohe termittelst eines laoigeQ prismar

tischen Raumes unter dem 0,2 mm dicken ausgedehn-

ten Deckglase gemessen wurde and nennt diesen

Apparat; mierosoopisobeo Haematosoep. Bei 0,01 nna

Dicke der Blutschicht kann man die beiden Blulbänder

noch nicht unterscheiden, weil sie aosammeoflieasea;

sie sehen bei 0,03 mm Diobe grau ans, erst bei 0,07

bis 0,09 mm werden sie deatlioh schwarz. Die Zahlen

der vom diffusen Tageslicht durchsetzten Blutkörper-

chen verhaheo sich wie 300 : 500 : 1800, ent-

spreobend C—54 etc. Millionstel Ozyhamoglobin. Die

microscopische Prüfung der untersachten ßlutschiobten

ergab, dass '6—4 Blutkörperchen über einander liegen

müssen, am swei (graoe) Blatblnder herrorsarnfNi,

15 -20 aber, wenn letztere deutlich schwarz .lein

sollen, im ersteren Falle sind biafig GeldroUen ror-

banden. Hatarlioherweise sebwanken die Resultate

nach dem Ilämoglobingehalt des Fingerblutes, der

dorohschoiltlicb l2pCt. Oxyhämogiobin betrage.

von Knaut i'^"' 'rchi von der Thatsaohe in Be-

treff der Leucocyten aus, dass dem Blute anaufhör-

liob weisse «eilige Elemente ingefdbrt wordea lad
das= sie in gleicher Zahl auch wieder zerfalloa, Uobof

die Functionen derselben ist bekannt:

1. Nach Alex. Sebmldt bildeo die Leueooytea
bei ihr ;ti Zerfall die 3 Fibrinogeneratoren und lö-en

demnach die iiermnuog aus, dieses bei Blutungen so

wiehtige Ageas, lar SiatL'nng derselbea. Bio lerfallen
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iviMnt l«iobt, schon du Verlanan d«r Gtüsad 1m-
iiagt Ami ünterKang anzähliger Vengen und b«kommeB
wir ins (^iest m Orundü nor '/lo dersrlb«ii jedtsmal 2U
Gesicht. Auf dedactirem WeK9 kam man zu dem
Scblaas<-, dass im Blute eia ZerfkU von Lcacacyttn
tUU haben miiis, die eipcrimentellc UnterhuohuQg
bat nun dorcb den Naebwe» der Fibritujgenoratoren

im kreiModea Blate b««lMeO| dass in der Tbat hm
aio Mleher ZwftU itktt bat. — Man findet bioflf im
laiMnii d«r LenooeTten vensbiedeoe Partikel nnd
BMtorlBD, and bat dieser Uai*1«Dd die Theorie der
Pbagoojtose Uetsobnitco ff*3 hervftrgerufe-n. M. riich»

in ihnen Elemente, diu mit den in den Organismus
eingedmngenen Microben j^leichsam in den Kampf
treten, ora sie >a Terscblingen und uniobädttcb tu
laaeben. Diese Lehre ist von iiel' n Seiten angegriffen

ond d«a LQMOeyten eine solche Aotivität abgesprochen

woidw. B> iit anter Anderen der beweis erbracbt

«orden* dus das Bloti/lasna an nad fBr liioh aehoo
baetettotitSdtende Bigensobaften besitzt, und dainns
geschlossen, dass die Leucocrt^n lYiex; parasitioidc

Kraft nicht lu haben brauchen, iondcni lujscibcn sich

nur mit abgestorbenen oder nicht rothr lebcnskratiiuen

Microbeu b ladvn. Wie dem auch sei, bei Enisün-
dungsprooessen sehen wir steti rioe Antammiung und
Proliferation von Leaooqrten ond laigt ihre Anordaang
and Thitigkeit tax BmeoB, diat eie den Körper vor

den eiagAdrangenen Vinn taiobfttieB tneben« entweder
dimb Abgrensang und AbtebttlehiiBg mit alimälig«r

Resorption oder durch Verflüssigung des Gewebes und
Absccssbildunj,'. Ob sie hiurboi die Rolle der Phsgo
eyten im Sinne Metschnilioff s noch erfüllen oder

Hiebt, bleibt sich gleich: in jedem Falle stellt ihre

Thitigkeit aod Anweeeabeit bei Eotsündungsvorg&ngtn
•ioe SchitaiDsseroBg dar. — 3. fime dritte Rolle iat

iknen in ailerleit(«r Zeit «iederom ron A. Schmidt
ond seinen Sehfilern raerkannt worden. Diese babea
den Nachweis geliefert, dass die Leucooyten, wenn sie

mit eirier Häm )i(li'bitilöi>un)( zasammengebracht werden,
dieselbe zersldrcn und farblos machen; wenn nun dieser

zerst'jften Haraijglobiniösuriß von Neuem Leucocyt-n

sagesetzt wtrdeu ard ihnin reioblicb Sauerstoff aug«-

föbrt wird, die U&moglobinlösung wieder die nnprüng-
liebe f^rbe sorüokertiÄlt, dieeelbe Tollkemmen netitairt

wird. Die Leneoe/len bAben alie die Fibigkeit, das
Hioiogtobin sowohl »i eenttren, abiee aneli aofm-
t»aiten. Ueber die nSberen Verenge, wie sieb diese

Prooesse im Itibtnden Organismu<i pcNtatten, sind wir
vor der Hand noch Tollkomroen im Dunkeln. — Die

bisher erwähnten Fanctioncn der Leucocvten .sit.J er-

wiesen und allseitig anerkannt. Nun bemüht sich

Hofmeister seit einigen Jahren den Beweis lu er-

bringen, dass die Leueoeyten bei der Aasinilation der

Mabraiig nnd bei derBräHbroag derOewebe betbeiligt

sind. Geas wie dtr Sauerstoff nicht einbeb Tom Blot
plasma absorbirt, londern eng an die rotben Blut»

k rperchen gebunden und von ihnen in potenzirter

Form und Wirksamkeit den Geweben übermittelt wird,

f;ir,, ,i solleri sich auch die Lcucocyten j^eRcn die

Tom Darmcanat aus resorbirten Peptone und Albumi-
nat« verhalten! dieselben hier attteebmea, fortfübniB

und den Geweben fibermitteln.

Da aber ««deir der Preeeatgrbalt des Cbflae bei

Eiweissnabrung steigt, noch die Cbyinsmenge bierbei

eine Zunahme erfibrt, so kann die R<Morptioa der

Peptone nicht durch Leucocytcn vermittelt werden, da

diäae aus der Darmscbleimhaut ihren Weg in den

Cbjrlus nehmen, sondern die Äufnabms der i'eploric

resp. Albaminate mu&s direot in das Blut durch die

Capiilaroii statt haben.

5omit aind nnr drei Punotioaen fOr die weiMea
BIotkSrperdbeB ansBaehmea: Die OerianoBg >a ter-

unacben, Hämoglobin tu zerstören ur^d aufzuhaarn

und den Organismoa bei EntzQnduogitvur^äiigtiu zu

iflbatwiii hiermit die Tbitigfceit der Leneoqrteo

abgaiobtoesen ist, lint sich fem teleologischen Stand-

pnnkle aas aiebt annebmes. Bi sind protoplasmatisobe

Zellen von höchst corapliclrtem Bau, die vom Nerven-
system in keiner direoten Abhängigkeit stehen, die

sich diiteh dei> Klutstrom in alle Organe führen lassen

und Ton hier aus selbststindige Wanderangen, ver-

möge ihrer Contractu ität, dorcb das Gewebe nnter-

nebnen; dieeelbea eolien in Maasen entatehen nnd
Tergeben, am nnr dieee drei eben angedeoteten föne»
tioaen la erffitlen? Das anzunebmea ftiit eebwer. Qe*
rinnong borbeiiufübren oder eindringendeEBttfindoBge*

erreKc unschädlich tu machen, hätte der Organismus
die Nothwendigkeit doch blos bei evontaelli?r Gelegen-
heit. Und vorausgesetzt, dase beide iieli>;i'nheiteii

jedcu .Augenblick eintreten könoon, so i»t trotzdem
nicht verständlich, wamia der Aufwand von Schutz-

kräfien eia so eaormer iat. Bs entstehen anaufbSrliob
neue LeneoeTten uad geben wieder ta Grande, oboe
Gelegenheit gehabt za haben, ihre Tbätigkeit in dieaec

Richtang zu entfalten. Wir sind aber gewohnt, den
Organismus mit einer ondenkiichcn Oecrnomie iub'nten

z'i sehen, mit einer Ausnutiunsj; von S'offen und
Kräften, wie es ausserhalb desselben bis jetzt noch

nicht BuuÄbernd erreicht ist. Diefte FuDOtiooen kuanea
demnaeh nicht die bauptAshiiehaten vorstellen, ei

können bfiobsteoe MebeoiaaotioneB eeia. Nimmt nian
femer an, die Leacoojten seien in entea Liste aor
7 rstSraag Bad zum Aofbao von Hinoglubla da, —
j t was aaebaa dieselben aber dann in dea InterstitieD

aller Gewebe? Höge ihre Anwesenheit im Blute und
in solchen Organen, die für die Blutbildung und Zer-

störung verantwortlich g- macht werden, bedangt sein,

die Parcnobymflüssigkeiteo aller übrigen Organe und
Gewebe sind doch dann durch den Maagel an Hämo-
globin (dasselbe ist nämtieb aaeser in des rotben
BIntkSrperoben noeb im Moakelgewebe and in SpoMB
in der BlatflQssigkeit naehgewleMn wordei.) onmSglieb
der Schauplatz ihrer in diesem Sinne zu verstehenden

Tbätigkeit. Ihre Thütigkeit mass unbedingt weiter

gehen, sie muss entsprechend ihrer allgemeinen Ver-

breitung auch eine weit allgemeinere, eine fiberall

durchaus erforderliche sein. Da sie nun vornebrr^lirb

in Blut und Lymphe sich finden und wir diese Flüssig*

keiten einerseite als En äbroogsflüssigkeiten, anderer-

teita ata Cloake, dnreb welche die oDtaugliehen Stoff-

werbselprodaete atu dem Kreialaaf entfernt werden,
aozusehen haben, so mOssen notbwendigerwelee die

in diesen FlSssigkeiten stets vorhandenen Elemente
auch einen ursächlichen Zusammenhang entweder mit
den Krnährung>vnrgiingen oder den Stoffumsetzungs-

produeten der börpergcwebe haben. Da sie mit den
Rrnähningsvorgängen nicht in engerem Zusammenhange
ateben, ao lisat eieb nm ao mehr erwarten, dass «ie an
den StoffweebeeiprodoeleB der Gewebe in nibeier Da-
liebang ateben.

Hit den Prodaeten des Stoffweebaele and dem Stoff*

Wechsel einielner Organe betreten wir aber ein Geli;' t,

das bis jetzt in noch sehr dichtem Nebel verhüllt ist.

Theils sind uns die einzelnen .Stoflwechselprcducte noch

durchaus nicht bekannt, und dann t>ind die Aüäirai-

lalieoaprooesse der Gewebe überaus complicirt. Wir
wiieoo, daas bieibei Sjntbeaen nnd SfMltongen statt

babea, die wir mit uoaeren bentigen ehemieoben ond
pbfsicalisohen Kenntnissen niebt erkliren können and
ebcn.so erklären wir dieaelben niebt mit der sog. vital n
Energie der Zellen, da lefzti-re doch nur eine R'^zeich-

nnng, einen Ausdruck für die uns allbekannten Vfir-

giitigi' darstellt.

üm so misslicher ist es, die Li:aicöt;>ten mit diesen

Vorgängen und uns bislang uubekanDten StolFen itt

Besiebung in bringen, doob liast aiob biet nnr dw
Beweis der Motbwendigkeit ihrer Besiebnngen la den
Stoffwecbselprodootea aaderer biologiaeber Blemeato
überhaupt darsatboa veraoeben. Diese letstereo, die

Prodaote des StoAnobsels aller eiaaelaen Eelleogat*
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tongen, sind anbediogt unter Ptnander veraobieden,

denn mit der DiffcrenräruBg der uinwilnen BrnbryonAl-
lellen zu Zellen vi rscliiedenster FuDctior. tritt auch
eiDe l/ifTerenzirarig ihres Stoffweohaeiä und damit aoob
eine Verschiedmihtit der Producte ihrca Stoffwechsela

eio. Eine KDochenzelle, ein Osteoblast, der acine Nah
rang aa> dem kreisenden Blate besieht und der die

«o aiH>r|uiaeben Stelibo so mob« KnoobensabatMS
bildet, wird naeh Bildang und Verwertbnng denelben
dem Blute oder der Lymphe andere Virbindangen,
andere Uebeibleibsel seir.esStoflFwechsi N zurlickenitatten,

als z. B. eine WuskiMicllt-, dcrun Function einen mecha-

nischen Effect bervarruit. bbeoäo verschieden musa
der StofTwecb&el und dem entsprechend seine Producte

einer Pepsin bildenden Drüsentelie von dem einer

Oatkglienzelle des 6ros!>birnes sein.

Nno aehfto wir »lle die« Terwbiedeaeo Stofl», dt«

be! den LebenAasaerongen der Zelfen aqsgeaeliledea

werden und die nitht bosondi-n." Storetc vorstellt-n, in

die Ljmj^bgetässanfarige und den Lyraphstrom treten,

wobei nur einigt) wini^r darch DitTu'-ian in d^o Blut-

eapillaren zuröcktrelen mögen, liat nun die Lymphe
die Obliegenheit, diese Stoffe nur weiter so befördern,

damit dieselben aus dem Organismoa entfernt werden;
sind djt'jielben für den Gesammtorg%nismus bereits on-
braucbbar, niebt weiter oijrdationellbig, aleo aoob fQr

ibn bereite Aoswarlbtoffe?
Da'', meint v. K., sei doch a jriori nicht arzu-

nehmLii. Schon allein die Annahme eintT Vfr.schiedvTi-

heit der Auswurfstoffe jeder Zellgattun;^ lasst eine

solche Annahme nicht au, da man in den Ausirurf-

»toffen des Gesammtorganiamus keineswegs eine so

grandiose Versobiedenbeit findet, wie wir sonst ansu»

nehmen bonebtlgt v&mi} indem treffen wir auch riele

Stoffe, sog. UebftnaagKroraeii, die bmIi nieblieh aoa-

BOtzbires Materhf entbalten, in der Lympbe und Im
Blute an, z. H. T.euein, Tyr. sin eto , ohne dirselVen in

den Excrv'ten des Kcrj-ii-rs oder höchstens nur bei patbo-

l"K'>^'^'heii Zuständen, wiederzufinden, die also noch
acderti Umsetzungen «.rbbren haben müssen, ehe sie

den Körper verliessen. Für solche und ähnliche Um-
wandlungen möchte V. K. nun die Lenoeoften verant-

wortlich machon Dass den LeucocTten überhaupt die

Fibigkeit innewebat, ähnliehe ProflesM tu bewirken,
dafftr epriobt die Tbataaebe, das« seretörtes Himoglobin
durch dieselben wi-d'T Aufgebaut wird. Hämoglobin
ist aber ein viel complicirterer Eiweisski'rpcr al-, di«

übrigen ira Blute vorhinder.eu Ks wird auch aus der

Nahrung als .solches durchaus nicht resorbtrt, bondern
ebenso wie die anderen Albuminate in der Form von
Pepton. Mitbin i.t ea erat im Organiamus aus weit

eiofMberen Vt.rbindungen entstanden. Sind nun die

LenooefteD im Stande, «ine mIoIm Syoütese an be*

wirken, so ist es do4A triebt woo der Band su weiaea,

daas dl. selben auch noch andere Umgestaliangen be-

wirken können und zu allererst an den Stoffweolisci-

produoten einzelner Zellencomplei- . Ihre Anwesenh'iit

in den l'artnchymflüsaigkeil'in und der [.ympbo er-

möglicht ihnen diese Aufgabe ganz vor^rigUch, denn
wie wir bereits oben erwähnt, müssen alle ätoffwecbsel*

producte den tj^nphltrom and die Lymphdrüsen pas-

siren, sie nOsseo aho sofort nach ibrer filiminiraBg

aas den Zellen in mehr weniger nabe Berübrnng nit
dt-n Lymjjhz llen oder I,- iiC' cyten treten. Das ist doch
schwerlich em zalaüi^ei ZuiammentretTeu. Ausserdem
besitü< n d e I.t tu Oyten die augenfällige und sichtbare

Tendenz, untaugiicbe StofTe aus dem Lymphstrom in

aich aufzunehmen. Diese Aeussrrung ist schon längst

bekannt nod erhellt aus der Pbagocytose Uetschni-
k(ff*e. fller obarakterisiren sie sieh nur als Necro»

riHigeB. Ndiwtn *ir s. B> den fall eines oetebralen

bimerrbagueben Infaretes. Bier treffen wir einen Herd,

der alle miiglioben Trümmer enthilt: /er.-,töf;e Hirn-

masse, also zerstörte und erhaltene viangiieuzellcn, ver-

inderte wid «rhalteD« lothe Blutköipcfvhen, Bhit^

orystalle, Fetttriipfchen eto. etc. and in den umliegonden
Lymfihcefas.sfn finden wir vorherrs>'hcnd Leucooyten,
die in ihrem Inneren l'artikcl all' dieser Substanzen,
ja ganze ZvUifu beherbergen und dieselben fortfübreo.

Hit neuaprossenden Blatgefiuaen sehen wir Leacooyt«n
sogar in da<i Innere dieses Trümmerhaufens vordriageo
und während ein Tbeil derselben hier ansäseig wird»
sieb m Bindefewabsselleo diffstemiTt, sohleppt «In
anderer Tbeil aaeb nn bier todtes Material davoa.
Dasselbe sehen wir bei Entzündungshorden und anderen
pathologischen l'rooeasen Kbenso können wir uns diese

Thäti^keit der Leucoryten j'iden Augenblick sichtbar

maoben durch subeutane Kiobringung uulüülicber Sub-
stanzen wie Kohle, Farbstoffe etc. Diese Stoffe werden
aus den ursprünglichen Herden durch Yermittlang
weisser Blutkörpereben allmälig entfernt und tanäobst
in die nSahsten I^ynpbdrQaaa esMdirt Die I^mpli«
drUsetk können wir soer nnr als ÄMe^tioaen weiM«r
Blutkörperchen auffassen und müssen demnach ri i^h

voraussetzen, dass sie dieselben Obliegenheiten zu <.r-

liillen haben, wie die einzi-liien Leueocy ten. Bei diesen

eben erwähnten Vorgängen fiudun wir nun die nacbateu
Lymphdrüsen mit ebensolchen Trümmermusen erfüllt,

wie sie die Leucooyten führen, ausserdem sind die

Diüseo geschwellt, blutreicher und befinden sieb ihre

Zellen ioa Zustand« lebhafter ProUftiatioa. Daa Alle«
ist deeb der direote and kfare Aosdroek ein«r orhSbteB
Thätigkcit dursflben. Und es ist niebt anders denk-
bir, als dass hier lebbalte Processe ausgelöst werden,
die einzig nur der Verarbeitung des zugeführlen Mate-

liales gelten können. S')Ut«i» hierbei aber die morpbo-
logisehen Substanzen, die für uns ebi'n roicroscopisob

sichtbar sind, allem in Frage kommen ir Eben-
sowohl werden hierbei auch die gelösten Stoffe eine

Berttekaiohtigaag «rfabreoi denn auch sie ffthno, «ia
wir TOS vornoervin annehmen nSssen, reioltllflh T19A
nmwar.delbare S'offe.

Wir miisscü uns demaacb die Thiitigkcit der Lca-
oooyten Ul i ihrer Assoo.atiooen, der Lymphdrüsen,
folgendermassen vorstellen: 1) Sie sind hauptsächlich

befähigt, ungelöste Stoffe, die aus dem Zerfall aod Unter-

gange von Organtbeilen, anter physiologischen und
pathologischen Bediogaogen, hervorgehen, fortzuschaffen.

2) Iss Verein« mit den Lrmphdrilaea, die ais Assoeia*

tionen ton Leoroorten auBafassen sind, trerarbeiten sie

diest; letzteren, di- ungeiristen, wie aaeb andere, in

Lösung bcliadliche Stoffwecbselpro iucte ;bres Zeilen-

gebietes. Zu den gelösten Stoffwechsel pro luoten müssen
wir auch das zerstörte Hämo,{lobin zähi«n, das sie wieder

aufzubauen im Stande sind. 3) Bei ihrem Zerfall, auch
im Blute ond in der LjAphe» oneiuran sie die Fibriso-

Seneratoren. 4) Sie seh&iaea den Organlsau tor da*
ringenden Hioioben.

Löwil ;37) glaubt nicht, dass die Leaeocrten
innerhalb der Lymphtollikel in den Ljmpb-

drttMB, SolitSrfoUikelaf P«j«r*wlwn R«af«D, «owi« in

Knnirhenmarli and der embryonalen Leber von Häasen

und Kaninchea sich dorch Caryoipitoee vermebrea,

MBdern TOTmoihet, das« «In« V«rw««bwliiog mit

Mitosen von Bindegewebszelien oder Endothelzellen

sa diMsr Aooaboi« Veiaolasaang gegeben habe.

Uir«Ua«t«B aber reraehreD sich d&aeibst auf diese Art.

Derselbe (38) unterscheidet Lencoblasten
und Krythroblasten im embryonalen Blut, letzter?

sind durch von Kolliker in seiner classischen Arbeit

(1846) raarst besohrieben worden. Für dieAnoabm
einer raryomitotisi'hen Vermelirang der Leucoblasten

liegen nach L. keine Beweise vor. Die Bildung der

rotbeo Dlnlkörpendwo llart «tob fibenll ans «imr

Vontnf« d«ii«lb«o, «ban 4«n biaiO|l«Unfc«i«n liy»
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tbtoblMteii erkllMn. Ob da uoh ans BildangsteUeo

der BlQtg«r&Md entstehen können, bleibt unsicher.

Im Koocbenmarlc und in der Milz liegen sie ausserhalb

der Blutgefässe, im Pareoohyoi der Organe; ersl dia

h&moglobinbaltigMi .ErytbraojtM* g«ltog«n io die

Gefässe. und können sich caryomiloliscb theüen. Das

Knocbenmark der Vögel liefert nicht nur Leucoc|ten,

Mnd«n «btafsllB Erythnbltstoa. In Betreff der Aii«>

einandersetzungen mit Bizzozero. I'rins. Werdieim,

Foä u. s. w. ffiuss &uf dM Origtoal verwiesen werden.

Lviet (40) rah im Taubenb Int eintelne kern*

lose rothe Blutkörperohen nach Blutentziehungen, die

keine eehr alten Körperchen zu sein schienen, deren

Kmh daroh Chromatolyse zu Grunde gehen könnte.

Zar Färbung wurde eine Mischung benototf die uu
3 Th. einer 1 proc. wässerigen Lösung von Ammo-
oiameerbonat und i Th. einer gesättigten alco-

hoUeoheD MelbyleobluUtoaDg beetand, welebe S Tage
lang in offenem Gefässo abgedunstet war. Dio Tanten

waren einige Wochen bi^ tu 6 Monaten alt und wur-

den wiedarbolten Aderlteen nnterworfen. Als Se*

suliate ergaben sicli: 1, Das Knocbeumark enthält bei

joDgen XaabeD bämoglobinfübrende Zellen, die sieb

dank OaryinniteBe fbetleii kBnnen. 8} Diese Prodaete

können unter dem Einfluss von Blutentziehungen als

Erythrocyten in die Blutbahn üliorgehen, die von

den anderen morpbologisuhea Bestand ibeiieo des

Blute» sehr verschieden sind und den fSlalen Blot>

körpereben der Säuger gleichen. 3) Sie sind aber

sehr sparsam gegenüber der Ueberzahl von Ulmo-
blasten (lingliobe Zelten mit lisglleibeD Kern) and

Uebergangsformen der letzteren zu den kernhaltigen

rotbeo Blotkörperobeo der Taube. Diese Gebilde sind

kennbar an den fantennrarifeD Fomen des ohroina>

topbilen Fadenwerkes in ihrem Kern. 4) Dorab

Aderlässe wird sehr leicht eineVermebrnng der Hämo-

Masten und Verschwinden der Zwischenformen ber-

fWferafiBn; wiederholte Blotentziebangen lassen nur

sehr sparsam dieEIemente ans dem Knochenmark auf-

treten, welche selten sind und bleiben. 5) Diese

Differeot aewie die VariablUtit des Kaeehegnarkas

bei Taaten fast gleichen Alters beweist, dass die

blutbildenden Organe bei £ierlegeoden Tbieren sowohl

wie bei den Slugeni sin» reobt seoundire Rolle

spielen. 6) Bei beidenClassen exisliren zwei Arten der

Btutbildnng, die hämatoblastische, welche durch Ader-

lässe leicht wieder hervorsorufen ist, und die medul-

läre. Letstara tritt nur nach betrachUicben BlaV

entsiehungen und nur bei Tbieren auf, deren Knoohen«

mark no«b fötalen Character besitzt.

S«baper C9S) stellte aa je 10 gesudea MinBera

uod Frauen Zählungen der rothen Blutkörper-

chen ans der Fingerspitze an. Es fanden sich im

Cabiknillimeter 4 700000 bis 5 9S8000, im Mittel

iiib 000 bei Männern, 4 128 OOO bi* 5408000,
im Mittal 4 OOS 000 bei Frauen.

B. GefllMe, strOs« Rluin«.

1) Foote. J. S., The lyrar'r'.': Sys'.LE. M. d cal

i|e. YoL IX. p. 161—m. — la) Kromaycr,
jliSi«e»<riefct <T nOiMHa UtMm. INI. S4. t

Lymphbabnea and LjnpboireaUtiea der Vaat. Me«
natabefte f. praotischa Dermatologie. Bd. XIII. No. 9.

S. 359—364. — 2) Meigs, A. V., The microscopical

.•\oatomy of the llum-ir. H.>art, sbowing; tlu l'\i>jtci,oö

of Capülarics witbiu tho inu-i'.'j!\r Kibres. Am^riCAn
Journal of Medioal Science»- V 1. LXl. No. G. p. ÖS3
bis öai. With flgs. — 3) Retlorer, R., Du tissu

angiothdlial des amygdales des piaques da Peyer.

HAmoires de la aooi^i4 de biologie. S.iaoTler 1892.

11 pp. (gntw. d. Oncane, Hfx B8.) — i) Sobwink,
F., Untersuchungen über die EntwickelunK des Endo-
thels und dor Blutkörperchen der Amphibien. Hoipho-
logisches Jahrbuch. Bd. XVII S 333. Mit

3 T*f. — 5) Tedesohi, A., Coutiibuto aUo stadio

circulaiione cerebrale. Rassegein di scienzc me-

diche. Vol. VI. p. 6—19. — 6) Wal lieh, £tude
des lympbatKyjes des urganes g^nitaui intemea obss

la feume. S. Paria. Ave« 3 pU et 4 flg.

Sobwink (4) schilderte genauer die Resultate

seiner Untersuchungen über die Entwickelung des

Endothels des Uersens bei Salamandra atra,

Triton alpestris, Uanafascannd Bufo vulgaris (Beriebt

f. 1890. S. lOG;'. ausserdem aler die Alstammung

der Blutkörperchen bei den genannten Amphibien.

Qelegentlidi warnt 8. davor die AnsdrOeka «.proximal**

und ,
.distal'* in dem Sinne von stammwärts und

peripberiewärts zu gebrauchen, wie es hier und da

noeb gesobiebt. Der llesoblast bethefltgt sieb niebt

an der Eiit.nehung der Gefässzellf n. wo letztere ent-

stehen, ist der Mesobiast nicbt mebrscbicbtig oder

doflb nar tobeiabar, in Folge sebfefer SebniUridiliiag!

Alle caryomitotischen Tbeiinngsformen im Mesobiast

liM'f'n nur Zellen für die grössere FlSchonaosdebnnog,

nieuialä <>uicbe in das Qefassiuniea hinein. Dagegen

giebt der Dolterentoblast sicher eine und wahrschein-

lich die einzige l'rsprnngsquellc für die Qofässzelle

ab. Dass die Bildung von Blutkörperchen in zwei

Keimbllttem vor sieh gebe, ist aienliob anwabraobelo-

lioh und die Kerne des Dolterentoblast betbeiligen

siob vermulbiiob an der Bildung der Blutkörperoben.

Wird dies niebt angenommen, so nüssten die Kerne

der Blutkörperchen ausschliesslich vom Mesobiast

stammen und die Dottorsohollen aus dem Entoblast

in sie aufgenommen werden. Hierfür spricht, dass bei

den genannten Amphibien eine paarige, laterale,

weiter caudalwärts eine unpaarige, neutrale Blotiosel

Buerst auftreten, an welchen Stellen frühzeitig Kern-

vemiebrangen im Dotteraaterial stattCaden. Selebe

Theilurigcn sind auch in der Niihe ji'nor Insel im

Dolterentoblast sehr häufig und daselbst finden sich

In Dotterentoblast Zellen von dersdben Perm wie die

Blutkörperchen. Ueber anscheinende Widers] liicLe

bei Salamandra atra und cenogeoetisohe U}poihesea

rergl. das Original.

m. HnkdgmnW, dcdilsdw %ttßMt

I) Askanazy, M., Zur Regeneration der quer-

Siatnifleo Muskellasero« Vircboe'e Arobir. Bd.CXXV.
eft 8. S. b80-54S. (Beriebt I. 1890. 8. 68.) —

2) üarfurth, D., Ueber Zellbrücken glatter Muskel-

fasern. Yerbandlungen des X. internationalen Con-
grtssts zu Berlin. 18S0. S. 7-8. — 2a) Derselbe,

Dasselbe. Archiv für miorosc. Anat. B. XX.XV111.

b
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Krause, Histolooib.

Heft 1. S. 88—51. Mit l Taf. — 3) de Bruyne.
De la prdieooe dn tiisn r^ticul^ dans la tnniqae

inusculaire rii> !'int<'f;tin. Compt. rend. Tom. CXlII.

Nd.24 p. 865—871. — 4) Bütschli. O, u. Scbe-
wiakoff, Ueber den feineren Bau der quergestreiften

Mosketn von Arthropoden. Biologiacbes Oentralblatt.

Bd. XI. Mo. 9. 8. S8-S9. Mit 7 Holnobn. - b)

Fritsch G. , Woitere Boitrige lor KenntnUu der

sehvaob electriscben Ptsebe. Sttsungsbericbte d. kgl.

proosüischen Aoademie der Wissensohaftvii zu 0''rl:n.

No. XLIV. S. 941—962. Mit 4 H>l7.sehn. — 6)

Fosari, R., Sulla tcrminazione delle lU»r<' n-^vosc

nplle capsule surreuali dei Hammiferi. Atti di'lle R.

Acca<lemia delle scionze di Toiino. Vol. XXVI. D. 5.

p. £14—388.— 7) Ooge, Simbdiw Pbelpt, Tbe intr»-

nuwalw «ndnig« of fibios ia the «kelotat uoselet of

tho (lomestio and laboratorj- atumals. Prroeedings of

the American Society of Ilicroscopists. 18. annual
Meeting. l^'JO. p. 132-130. With one pl. — 8)

Uaycraft, J. B. , Structare of Striped Musole. Pro-

ceHings of the R. Society. Vol. XLIX. p 287—308.
With ose pl. ond 6 flgs. — 9) Dereelbe, Die Quer>

straiftmg dea Maaketa. Tarbindlaogen des X. ioter-

nationaten Congreasta so Barlin Tin Jahn 189(K

Abth. 11. S. 17—18. — 10) Derselbe, üeber den

feineren Bau des gestnifttn MuskelgL'wcbes mi*. be-

sonderer Berficksifhtigunt; einer iic\u-n Mcthorlß zur

Untersuchung; desselben durch Abdrücken d':s (ii w.'bes

auf Collodtum. Zeitschrift f. Biologie. Hd. XXVlil.
Heft2. S. 105-129. Mit 1 Taf. — II) MihAjIovita»
N., B«itf«g sor Kanntuiaa daa ioDano Baues der quer-
gestreiften Moikelfiuenl, Oentralblatt f. Physiologie.

Bd. V. No. 10. S. 265—270. - 12) Mars ha Ii. C.

F., f^bservations on the Struoture aud Distribution ot

Striped and Uiistriped Muscle in the Änimal Kin^dora

and a Ibeory Uuscuiar Contraction. Studieis of

Owen's College. 1890. Vol. III. p. 73-101. — 13)

Möller, Elias, Theoria der MuskeiooDtraetioo. Th. I.

8i Leiptig. 88S Sa^ (Berioht f. 1888. S. 58.) —
14; Derselbe, Dasselbe. Göttinger gelehrte Anzeigen.

No. 16. S. 613—634. (Selbstanzeige.) — 15) Ran-
vier, L., Des Clements muscuUires et des 61iment8
^lasti^jueis de la membrane retrolinguale de la grc-

uouill«-. Journal de micrographie. T. XIV. No. 7.

p. 197—201. — 16) Retzius, G., Muskelfibrille und
Sarcoplasma. Biologische Unterbachün^en. N. F. B1. 1.

Heft 2. 1890. Stookholn. Fol. & 51-88. Mit

8 Taf. (Beriebt f. 1890. S. 88. No. 19.) — 17)

Rollet, I't *<.'rsuchungen üb-r die Contraction und
Doppelbrechung der quergcstreuttn Mu-,keHa^ern.

Anseiger der kgl. Academie der W.ssenschafteu zu

Wien. 1890. S. 243. — 18) Derselbe, Leber die

Streifen N (Nebenscbeiben), das Sarcoplasma und die

ContraotioD der qiier|Mtreiftea Moakolfuem. Arob. f.

nittroie. AnA Bd. XXXTII. Heft 4. S. 854^684.
Mit 1 Taf. — 19) Roulc, L., Sur lo d6veloppeaient

des fibres musculaiies. Compt. rend. T. CXIl. No. 4.

|K 24j-24G, —20) Rutherford, W., On th.; struc-

ture aud contraction of striped mnsoular übre. Ver-

bandlucgen dea X. internationalen Congreases zu Berlin.

1890. 3. 148—143. Discussion: Merkel. (Bericht f.

1890. S. 70—710 — 21) Schäfer, E. A., Ou the

straotni« of orotMtriatod aoaele. lotematioDala
Hooatssebiift f. Anatomie o. Phraiologie. Bd. TIIL
ll.:(t 6 u. 6. S 177—238. With 3 pls. - 22) Der-
selbe, 0» tha ininute structorc of the mui>ck columns
or sarcostyleü which form the wing-moscles of insects.

Froc.<diiiK>< "1 Thö 11. Society. Vol. XLIX. p. 280
bis 286. With 2 pls. Collectcd l'apt-rs -.he phy-

aiologioal Laboratorjr, Univerri^ College, I<oadoa.

No. VIIL No. IT. — 98)Sehwalbe, 0. u. R. Majeda,
Ueber die Caliberverhältnisse der quergestreiften

MuNk-liisi-rn des Mcnnrh^n. Zcitichrift f. Biologie.

Bd .\XVII. S 482— ölfi. Mit 2 Taf. — 24 Solger,
B., Ueber Keroreihen im Myocard. Mittheiluogen des

natnrwissensohaftUehea Yaioiiia f. Nouforpoflimam o.

Rügen. Jahrg. XXTTI. Mit S Holaseho. — 95)
Trincht^sc, S , Contributiun ;i la connaiasance des
fuseaai musoula'n-s Archiven italiennes de bioloß^ie.

T. XIV. F. 3. p. 221—230. (Bericht f. 1890 S. 68.)
— 26) Vossel«r, J., l ntcrsuchungen über gls»t« n.

nnTOllkooimen rjuergestreifte Muskelfasern der Arthro-

poden. 8. Tübmsan. XU o. IdO Ss. Mit 6 TaL
— 27) Zoth , 0., Versoohe 8W die beagende Strnotnr
der quergestreiften Muskelfasern. Wien. SitzuTi^'sb'rr.

Math. - natur«. Ol. 1Ö9Ö. Bd. XCiX. Ablh. iü.
S. 491.

Aakanazy (1} ermittelte nach Verletzaog eines

Hnakeli ICeabildnng ton MnskolsobsUas «nd
zwar derart, das« tolttiodt and laterale Knospen ron

der alten Paser hervorsprossen and das dieMu^k^lendfu

zunächst vereinigende Bindegewebe dorcbwacbsen.

WlbioBd alo mit ihm 8pitM ?oidtiag^ niiimk 4fo

Knospe ron ihr.'m :i1test«D Ahtohnittt bor donB*bitw
der alten Muskelfaser an.

Barfnrth (2) findet, dass die glatton llaak«V
fasern des Darmcanales auf ihrem Qnerscbnitt wie

Riff- oder StaohelseUen aasseben and anf Läogs-

scbnilten niodrigo Laiston seigeo, welche ab Zoll-

brücken beoaobbaita MnalwlbaMa alt «tnaiidar in

Vorbiodung setzen.

Bütsobli and Sobewiakoff (4) besobrieben

sowohl die antaotfopa als dlo tsotfopo Snbatana dar

ijuergestrelften Muskelfasern von Arthropoden
als aus je zwei resp. einer Wabenreibe zusammen-

gesetzt (vergl. Apüthy, S. 46).

Susanna Gag» (7) beaohreibt forEataUa ond zu-

ii^^I-itzte Enden von qaerp^estreiften Muskel-

lascru aus vmohiedeneo Muskeln rou Tbieren aller

Vertobntonclaason. In den laogerea Maskaln ?oa
Vögeln und SSugethieren endigen die meisten Fasern

aaf diese Art. Das Aaswaobaeo in veraweigte Enden

sebelat saeaad&r ta aaia, ao^ ttttt» daa Saioolan

mitiraobaaa. ZawaUao koninas anoli AnaateoMwan

vor.

Hayeraft (9): Die Qaerstreifung dea Maa«
k eis, welche nach den Ansichten der meisten Forscher

durch Verschiedenheiten der Structar bedingt ist,

hängt, wie diese Demonstration zeigt, von einer äasae-

ran plaatiaoben HodeUiranf d«o Moakellbrillo ab.

Muskelfasern, welche in Sublimat ßxirt und in AI-

cohol präservirt sind, werden aaf eine noch nicht

troekene Sobioht Oollodian aufgepreaat. Dia Faaara

worden dann entfernt, and anf dem Collodiam bleibt

ein Abdruck der Fasern, welcher die microsoopischea

Eigenschaften sowohl der contrabirten wie der aocon-

traUrtan Naakotfasoro soigt. Wooa die CoUodiom»

schiebt trocknet, werden diese Formen zom Verschwin-

den gebracht durch die oberfläcbliobe Spaonang; die

OberflSehe daa Gollodian eonttahirt tlob and torstSrt

das nil i und e^ wird dadurch bewiesen, dass keine

Muskelfasern auf dem CoUodium aaräckgeblieben sind.

Deraelbe (10) war schon 1880 in VerzweiHung

über die vielen venchiedenen Ansichten in Betreff der

•^fniCiir d>»r quergestreiften Muskelfasern, bis

es ohne Keaatniss der alleren Literatur ihm gelang,
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•him TarloQflftQ Bau d«r Moakelfibriüen tu

malben. J«Ut nnn wardea «lawllie Fasern auf einer

mit CoIlodiDfu frisch überzogenen Glasplatte ab-

gedrückt: daa eotatandene optische Bild verscbwiodet

twwr iiMh «iniffto MbratM, wlMld dt« dann« Ooll«->

diamsohicht erstarrt, lässt sich aber, besonders mit

MagDeAiamlkht photographireo. Die beigegebeaan

AbUldukgtn MtgSD di«b«k*Diit«n8traeliirT«ililItaii««,

ilMi«oUich die Qaerlinien, (die H. Dobie'sche Linien

SU nennen bebarrt) recht deutlich, lassen aber von

varicösen Fibrillen wenig oder gar nichts erkennen.

J«d*Bfalls bebt H. die Schw&ohen der herrsobendm

OSmotischeD CoDtiactionsthsorien eindringlich hervor.

Elias Müller (14) stellt die Vermuthung bin,

dar eI«olri«eIi« Sobltg da« »l«otris«b«o Orgto««
sei nichts Anderes als ein durch plötzliche Erwärmung

ood pjroeleotriaohe Erregung fon Disdiaolasten be-

wirkter «leetriaolitr Strom.

Ketzins (16) zerlegt die qaergestreifton Mas-
ke 1 fasern der Arthropoden und Vertebraten in Mus-

keMbiillen aod Zwiaohensabstanz oder Sarcoplasma.

Ute VW» IMUod, TAH 0«b««lit«o n. A. T«rtr«tMW

.Ansicht, wonach das Sarccplasma die eigentlich con-

tractile Subataos darstellen soll, erklärt R. für uobalt-

bftr. DI« lliisk«Ubrin«ii «tod k«iii««w«g« Knostpro-

docte, zwischen deren nnregelmässigen knotigen Netzen

sich jene halbflüssige structurlose Substanz befinde

(Tgl. auch centrales Nerrensystem, Rohde, wo die

gleiche Anschauung für di« Htrrenfasern wiederkehrt,

Ref.", sondern diese ganze unrichtige Vorstellung ist

ans einseiliger Deutung von Goldbildern der Muskel-

U$»m MtatandM. D«brtg»a« b«toat R., da» di*

Muskelfibrillen ihrer ganzen Länge nach gegen Essig-

aÄor« gleichartig siob rerhalteo, sie besitzen weder

QiMrineobmsD, Mob Saltonmeoibranen, auob bt «af

d«m Maskelfaserqnersehnitt keine Zwiscbensubstanz

zwi«rhen den Fibrillen vorhanden. Die dunk^lr Quer

bänder der Fibrillen sind beim Meoscbeu wenigstens

fBidbeb g«gli«d«ii, «of. H«b«iuMb«ib«ii »b«r nfobt

furbanden.

RoUeii (Id) tritt sehr entsohieden für die ron

Retsivs (Berkbt f. 1690. 8. 68j bszwnfelte Bzfst«!»

sog. Nebensoheiben in den quergestreiften Mus-
kelfasern des Flusskrebses ein und lässt sie bei der

ContraotiOD sieb an die Querlinien anlegen. R. schreibt

sich auch gelegentlich die seit 1869 bekannte Unter-

scheidung derjenigen Discs, die durch Alcohol und der

anderen die durch Haoeration in Sauren erlialten

««rd«D, m. F«n«r b«B«teto R. sp«ctr«l MrttgtM po-

larisirtes Licht, um die Doppeltbrechung nicht nur der

aoiaotropan Sabstau, die R. metabole Schicht nennt,

loodtra aaeh d«r QQ«i]lai«ii md N«b«n80b«ib«ii, dt«

R.fflit deri80trop«ll8ob«tei»«iinmflien als arimetabole

Schicht lezeichnen will, zn zefgen. Die Existenz von

iDterfibriilären Spalten in der conlracttien Substanz ist

liebt tnrleaaii, dM8«ie»plMiii* «d«r dl« ZwifobvDinb'

<tt*d«rMQ9kelflbrinen wahrscheinlich k5rnig fibrill5r.

Roole (19) unterscheidet zwei Arten ron Mus-

kelfasern , je DtebdMicI« au BplibsiMlIsB «d«r m«
lolefeMi d«tH«NiiobjBi sl«b «otwi«k«lii. B«id« kOiiii«B

quergestreift oder glatt sein; aa den aas Epithelzellen

entstehenden rechnet R. di« glatten Muskelfasern d«r

Nematoden und din quergestreiften der Wirbellhiere,

dagegen zu dem zweiten Tjpus die glatten Huskel-

fiMcro der M»llitsb«o nnd di« qiiergestrMfteii Fassra

der Insecten. Verschieden ist auch die Entwickelung

insofemf daas bei den ersteren die quergestreifte Sub-

stanz sieh auf ein«r Flioh« d«r nrs|jrünglioh«n Zell«

ansamn^elt, bei den Mesenchym-Muskelfasern dagegen

an teidon Knden einer länglichen Muskeheile, deren

Kern seine centrale Lage beibehält, wie die Uoter-

snebQiig Isepoder Cni«tae«Mi fom G«nas PoraslUo

zeigte.

Schäfer (21) stellt die Resultate seiner Unter-

snobiisg«!! Über den Ben der qaergestreifton
Muskelfasern fo?genderniassi?n yusatnn.er.. 1) Das

Muskelelement ist das Muskelsegment oder Sarcom er

oder Hflskelklatoben. 8) JedesSerooner wird reo eintr

elastischen Membran bsgieait nnd >nid>gt mit einer

Qnermembrftn (disfjne mince, Zwisch*»ns(^bpibf>).

3) Jedes Sarcomer enthält in seiner Mitte ein sarcons

eleneat (disqae dpai«) nnd an setoev beiden Bnden

einen hellen Zwiscbenranm, der von halbflässiger

hyaliner Substaos eingenommen wird. 4) Das aaroous

elenent bestobt aas einer eontinnirliehen anisotropen

Substanz, welche ron Röhrchen durchbohrt wird. Dies

zeigt sieb sm deutlichsten in den Flügelmuskeln der

Insecten, aber auch in gewöhnlichen quergestreiften

Muskeln. In letsteren Mnakeln rielleieht, jedenfalls

aber in den erstfren ist dss sarcons element in zwei

oder Tielleicht mitunter in vier Scheiben an seinen

Bndon trennbar. 5) Im eontrabirten oder retrabirten

Muskel sind die Röhrchen ange.'-chwollen und Terkiirzl.

weil isotrope Substanz in dieselben eintritt. Das sar-

eotts elemest nimmt daher an DIeke an, auf Kosten

der (isotropen) bellen Sobstanz ond nähert sieb la-

gleich den Quermembranen. ß) Bei der Extension

findet der utügeln^brte Vorgang statt. Die Röhrcfaen

«erden enger und ISnger, nnd die isotrope Substans

kehrt ihre hellen Zwischenräume zurück. Bei starkor

Dehnung strebt das sarcous elemont sich in zwei und

Tielleiobt in vier Tbeile an aendern (dnnklsr QiM'
streifen mit Hensen'sohem Streifen and accessorisohe

Qoerstreifen der Plügelmuskeln). 7) Die Sarcomereo

hängen zusammen und bilden somit longiladinale

Säulen, die durch die ganze Länge des Muskels reichen

.Muskelfilirillen, (Musk'-lsiiulcheii, Sarcusiyle": f<" Die

Säulchen sind von einander durch iniersiitielie oder

inlereolomnare Bnbstant, daa Sareoplasma getrennt,

was hei Siiuiezu.'satz oder Goldtindion heS'jt.diTi' deut-

lich hervortritt ond öfters als ein Netzwerk beschrieben

worden ist 9) In den Flilgelmiiskeln der laseeten ist

das Sarcoplasma überall reichlich vorhanden, es ent-

hält die Muskelkelkerne und scheint ein Residaum des

ursprünglichen Protoplasma der Muskeizelie zu sein.

10) In den meisten anderen Hvskeln ist das Saroo*

plasma relativ sparsam. aVer rtn den Enden der Sarco-

meeo angehäuft, wobei es in querer Richtung die

Mukelsegmente omgiebt. inf %nef«B Ourohsebnitten

ergeben diese Aahlafangen dwii Ansohein traunraaler

5*
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Netzwerke. 11) Das S«rcoplasm:i ist durchaus passiv,

aber da es alle die Int«rstitien der coaUacUlen Uuakel-

s»gai«ot« «faidnnit, ao aoterliegi seioe AaordnuDf Ver-

inderungen, die dea FormänderoogM correspoodiren,

woti hl' die Ssrcomeren erleiden, wenn sie siL'h contra-

bireii oder ausgedehnt werden. 12; Die Anhäufungen

von SaroopUaiDA, welch» in den gewöbnliehen Mnekeln

auftreten, bringen lolrärhtlicho Modificatiotu-'n ira Aus-

sehen der (jaerstroifuog dieser Muskeln hervor, sowohl

im contrftbiHeD, eb im naegedehnlen Znstande. 8. er*

wähnt scbliosslich, dass seine Untersoohungen schon

im October 1890 abgeMblossen und von denen von

Retzius (Bericht f. 1890. S. 68) die zu ähnliohen

ResnltAten geführt haben, durchaus unalhungig waren.

Derselbe (22) findet die Musl^lfasern der Flü-

gelmuskeln von lasecten lein längsgestreill und

nennt die enteren Saraoityl*. Bei der Contraelien

schwinden dii? hellen Zwtscbrnräume der isotropen

Salwlaoz fast gäuzlich. Mao kann dies Verhalten mit

dem einer Reihe von Bndesehwimmen iwrillelieiren, die

bei Zugwirkaog in der Liingo Wasser aus ihren Poren

austreten lassen und beim Nachlassen des Zages es

wieder resorbiren wärden. (Vgl. oben Schäfer,

S. 53).

Schwalbe u Mayeda ;"23) (.lullicirten eine um-

fäugreiohe und ausserordentlich wichtige Abhandlung

über des Gnliber der qaergeatreiften ilnskeW
fasern in ver5clii<)drnen.\Iuskeln vomMeriscLpii . Hunde

and der Fledermaus} von eraterem wurden nicht weniger

nls 63 Maakeln uotersnobt nnd jedetmel die Mniima,

Minima und Uittelzahlen nach etwa lüO Mossongen

ancrpgebeu. Im Gänzen lii-j;eii 7 -ItKI Kin/i>lrii!issungen

vor. Die Maxima sühwanlcen zwischen 0,1 (U. gastro-

onenains) nnd 0,08 (II. «bliqow «enll inferior), die Hi-

ntma zwischen 0,27 'z. B. M. adduntor magnus)

und 0,01 (Augenmuskeln, Qeeioblsmuskeln). Es

giebt nnn feinfeaerige Hnaheln, aber nieht nna*

schliesslich grobfaserige. Beim Neugebornen sind fast

alle Muskeln einander gleich beschallen, beim Weibe

und bei sohlechter BrnSbrnng sinken die Maxlma. Im

Ailgeneinen lässt sich noch angeben,daaa die Dicken-

dilTerenzen Fel^-^ nicht der Function, sondern des ver-

schiedenen Wach.stbumes sind: Huskelo mit hohem

WncbatbuDCoSflletantee arraidion hohe Kuimn ihrer

FM»i««)ib»r.

[Nordlund, Gustaf, Ap ->nevrose nnd Faseis. üpssla
FSrhandl. Bd. ZXVII. p 18-48.

Ncrdlaad fftbrt mehrere Beispiele an, welche er

als geoQjfcnd belraebtet» an eine schärfere Grenze
twiseben Aponeurosen nnd Pascien zu ziehen.

Als Apoiifurosen bczc chnrt N' aüc 'ii.' ;iiis h-'Llit i-ti-

gcwi'ljc zusatnnicii>;cSctitun uu-l paiaUclUa^riijch

Hiiil-f;i.Wi.'b><morat>ranen , welch« die Iiiscrtioiifn dor

Mu'tlit'ln am Skelo td dit'jct oder iiidirtct vcraiittelO|

d. b. die Aponenrose ist eine mit jt-m Skelett diroet

oder indireet anaammenhaogend» Sehne, Weichs« no*
gcaeblet eittes Tergiotebweise kleinen Volumeos, sehr
viit au^tt dtbnten Ursprung oder Insertion tür den
klu:>li:C'l urmöglicht — üiüü Insertion, «eiche der bu-

treifcode Thei) des Skeletts »nfolge des an hegrenaten

Raumes nicht darbieten kann. Sie ist vom mecbani-

sehen (iesiohtspuncte «ine Art von Vergrösscrong oder

Verlängerung des Skel 'tt^, zu gleicher '/.A aber in

morphologischer Beziehung ein wcsenllieher iitütaad-

tbeil des Muskels selbst, dessen Integrität durch ihre

Wegnahme aufgehoben wird. Unter Faseie verstellt

N. wiederum tbeils die aus netslSrmigein Binde-
gewebe gebildeten dünnen Membranen, welebe, ausser-

halb des Bpimytiam nnd des Bpitendinenm, die Mna-
ki )n nebst deren Sehnen umsebliessen und gleichzeitig

aadero zwischen ihnen liegende Organe bekkiden

:

Muskelfai'jiun ^,i:d dir Si.'h-jj1rii aus netz-"tmij;t.ra

Bindegewebe, weiche sowohl Aponeurose wie Muskel
oder beide, als ein Organ aufgcfasst, amb&llea, theiln

aueh die gleiohartig geformten Lamellen, wetobe a«
grössten Tbeil des KSrpers in der Tiefe das aabeotaa«
l'ettgcwebe begrenzen: die supcrficielle Fascia. — Dia
Apftneuroset) treten unter drei, jedoch nicht wesentlich

viT>ichi','(i"ii''n Formen nuf; Srhr rt.blFutrr, S:;hrifn-

spiegel and Sehuenbogen. Die t'asoien treten untür

a«ei, in anatomischer und physiologischer Beziehang

etwas versobiedenea Tjrpen auf: das membranös ge-

formte Unterhautbindegewebe, Fasoia superficialis und
die iussere Bindegewehsseheide der Hoskeln, Faseia

propria mnaenlornm. fr. UIbmIO

fIIL NttfWipmW.

ft) Struetur der Nerven, Oen^ieD und d«a

CeotnlorgUM.

1) A I e^tander, C, Untersuchungen übt r d. Neben-
nieren und ihre Beziehungen zum Nervensvsti'm. Zieg-

lers BeiträKO zur patLul. Anat. u s. w. Bd, XI. II 1.

S. 145—197. — 2) Ambronn, H., Das cpusohe Ver-

halten markbaltiger und markloier N«.'rvcn;asern. Ver-

handL d. Ges. d. Wiss. su Leipsig. Math.-natnrw.

Claas». 1890. III. S. 41»—4». — 8) Ap&tby, S.,

Ueber die Scbaumstructur, hauptsächlich bei Moskel-
ond Nervenfasern. (Nachtrag.) Biol. Ctbl. Bd. XL
No. 4. S. 127-128, — 4) Biedermann, W., Ueber
den Ursprung und die Kndigung der ^"' rM. n in den
Ganglien wirbelloser Thiere. Ber. über dt n X. Inter-

nat. Congress zu Berlin im Jahre 1890. Abth. II.

Physiologie. S. 63—64 — 5) Derselbe, Da.«selbe.

Jenaisohe Ztsehr. Bd. XXV. H. 3 u 4. S 429 bis

486. Vit T Taf. — 6) Bürger, 0., Beitiäge Sur

K'-Mi'lniss dos Nerverisy-,ti-ms dtr Wirbellosen Mitth.

aus d. r Zrtol, Station zu Ni-apel. ad. X. Ii. 2 S. '.'06

bis 2.04 Mit 2 Taf. — 7) Chevrel, R, .Sur l'ani-

tomie du siysteme uerveuz grand sympatbique des

clasmobranches et des poissons osseux. 1890. Thise.

8. Poitiers. SOS pp. — 8) Ciagliaski, A., Beitng
sur mieroon. Teehnik des HÜBekenmarkes nnd der perl»

;dieren Nerven. Krön. Lekarska. Warschau. Bd. XII.

ü. 1—9. (Polnisch.) — 9) Coggi, A., A proposito

di spo:itamenti del cario( ^asma <; dtl tiufliolo, netio

cellulo nervöse. Atti dclia K. Aceademia dei Lincei.

1890. Vol. VI. Sem. 2. p. 236—238. (Verschie-

bongan des Kernkörpercbens u. s. w. sind Kuostpro«

dncte. Vergl. Bcr. t 1890. S. II. No. 26) - 10)

Dohrn, A., Studien anr Vorgeschichte des Wirbel-

thierkörpers. No. XVII. Mitth. a. d. zool. Station ta

Neapel. Hd. X H. 2. S. 235—341 Mit S Taf. —
11) Ferrari, ii. C, Suli' uso dcU' acido laltico per

lo studiL^ de; ^asi capillari nel cervello. Rivista

spirimentale di trenatria. Vol. XVII. p. 161— 163.

— 12) Epow, Bau und Eig<.'nsch%ften des Axenrjlin«

den^ das Aiolemma und der MarkbQllen, ihre gegen-'

seltigen Bexiehnngen, die Bedeutung der tfaikhinSt
die Remak'srh n Fis.rn. Tit;<l!»tt d. IV. Congresscs

russischer Aerzt« zu Mockau im Jahre 1891. Sectioo

fftr Memnbeilkonde n. t. v. — 18) Fish, P. A., Tho
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epUheltom of tbe bram cavities. Procee^lings of tho

American Society of Micri scopifi«, 13. at nual Meeting.

1890. Detroit. Hieb. Toi. XII. p. 140-145. Witli

on« p1. — 14) Dera«tb«, Tb« Bpitbelian of tbo
Briin-Cavitips r>f thft Tat. Araeriean Morlhly Microso.

Jv'urn. 1S'.»(). Vol. XI. p. -250. — IjMiad u.

m a n -s , O[itio;il Ch,=kracters of Mtiiullati d ar.il N'>n-rao.

dullated Nejve-Fibrea Jourti. of the II. Microöc. Hoc.

P. 3. p. 325. Verb. d. Kgl. säch-s. lies. 2. Wissensch,

m Leipsig. 1S90. S. 419-424. — 16) Gaule. J.,

IM« Ringbänder der Nenreoteser nach UoteraiiebQnK«n

V»D Johansson. Ctbl. f. Physiol. No. 5. S. 299—301.— n) Golgi, C, La rctc nerrosa diffusa degli organi

r- ntrati <iel systema nervoso. Reodiconli dcl R. Isti-

tiito L 'mbatdo di «ci«nie. Vol. XXVI. p. 594
b\i 603, 656—673. — 18) Grassi, B. e A. Ca.slro-

noro, OimostraziOD« di alcani prcparati falti ml me-

todo di Golgi, Bull, mensoaic dtlia AcraL 'i. di Ca-

tftnia. 1890. F. 10. p. 8—4.-19} fl«rriek, C.L.,

The CoDmbmim knd BMologj of Um Teleost Braio.

Ao*<oro. Anzeiger Jahrg VI. No. 23—24. S. 676
bis 681. Mit ?, Fig — -20] Hoohc, A., Ucbir «ii*"

aiiglienzelltTi im m' iischi'chen Rückenmaik. Mim t

Wocbenscbr. Jahrg. XXXVIII. No. 24. S. 423. —
21) Kaes, T., Die Anwendung der Woiters'tcbt-n He*
thode aal di« f«iB«iea Fasern der Hirnrinde. Mearo>
logisches Cefitralblatt No. 15. — SS) KSIliker,
A. Ton, Die Lebren von den Beziebongen der nerrSaeu

Riemen te ia einander. Anatomischer Anzeiger. Jahr-

gang VI. Brgäniungsbeft. S. 5-22. — 23i Dor-
selbe, Nerrensellen und Nerrenfaseris. Ai>»touiiäcber

Anxeigrr. BioUn:isch .i Centralblalt. Bd. XII. No. 2.

S. 33—51. — 24) Kossei, A., Bvstandtbeib des

NetTtnaarks. Deut&che \Vocb> i.scbr. No. 40. S. 1138.

AMt.AM. No. 14. f.528. — 85}KQltsobi(sk7, N.,

ll>^Qllat«d ii«rT«*ftbres. Anerioan Naturalist. Toi.

XXV. Nil. 289. p, 85. — 2R) L a v 'l w ^ k y, N., Ucber
Nrrvenztllen. Vcrbandlun^» n <i' S X iijii-rtiationalen

mf'iic- Cringresses tu lieilin, i:-'' ?. H i. II. Alitb. 1

S. 92—93. — 37) Lenhosick, M. von. Zur Keimt

niss der NeorofU* des menscblirhen ttückeDmarke&.

Aoatoniseher Anieiger. Jabrg. VI. Krgäoioogabeft.

S. SS7. — SS) Der ««1b«, Neoere Fofsebuogeo
über den feineren Bau d«8 Nervensystems. Corre*

spondenxbiatt für Schweizer Aerzte. Jabrg. S.\l. No. 16.

S. 489— 494. (Zusaromi t.su lluiig.) — 29) Magini, 0.,

Aleuni nuuvi caralten dificrcn^iali delle c^tllulc nerrotc.

Atti della R. Accaderoia dei Litn-ei IS^H), V. l. VI.

F. 8. p. 1—5 e p. 19-23. — 30) Marengh:. K.

e L. TilUt I)' alcuna psrtiooltriti di «trottura dclle

ibN nemwe midoltare. Bifoni« ni«diM, Toi. VII.

No. S. p 277—S79. — 81) Mott, F. W., Tbe bipolar

Ct^IIs of the spinal Cord and ihus Coniuctioiis. 18fO.

Hrain. P. LH, p. 433-418. With H j Ls ^ 3J)

0 b e r > te i ri r r , H , Anleitung beim Stuii um dts Biues

der ucrTÖsfn Centraiorgane. 2. Aufl. 1892. 8. Wien.

ZV, n. 51;.' S» Uit 184 Uulzsohn. — 33) OwaJftD»
nikow, P., Zur Stroetar der Merrenhaer. Milangn
biologlqaes d« VAmd^ni« impirial« de St. Mteisbeotf

.

T. Xlll. p 101—102. — 34) Perlia, üeber dif Be-

xiehangen des Opticus« Centralnervensystem. Monats-

blÄtitr für Augeiiheilkuodf. Jahrj;anK' XXI.V. Juin.

S. 191—202. — 35) Derselbe, Bemetkuii^;.'!! zur

oefliaiK-n Opticuswnracl bei Vögeln. Neuroii g scbes

Ceotralblatt- Jabrg. X. No. 13. S. 390-391. —
88) Retsios, 0., Biologische Untersoebangen. Neu«
Folge. Bd. II. Fol. StookbolB. IV. n. &8 Sa. Mit

XVI Taf. — 37) Derselbe, üeber den Bao derOber-
fiiehtTbiChifht der Gros.shirnriiide beim Mensch-jn und

bti den Säug-'thteren. Hiologiska föf n.-itiL'^'n.s (örband-

liEgar. bd. III. No. 4-6. p. lO-.'. Mit S Holz-

aeho. — 88) Derselbe, Zur Kenntniss di r Kpi-tidym-

WllOD der Central organc. Ibidem, p. lU^t— 116. Hit

13 Hoixsobo. — 39) Derselbe, Zur Kunntaiss de«

.Yerrensystema der GrattMMB. Biologische 0«ter>

suchungen. Ibitü. Hd. I, Ö. 1—50, Mit 14 Taf,

—

40) Derselbe, üeber die Ganglienzellen der Ccrtbro-

spioaliaDgUea nad fiber aabsatane Gangiienaellen bei

HTxioe glntinosa. Bbendaaelbst S. 97—99. Mit I

Taf. 0. 13 Holischr. — 41) Rohde. B., Histologische

Untersuchungen über das Nervensystem der Uirudineen.
.S:'7.li^.^;^horichte der K. Preussischen Academie der
Wissenschaften zu Berlin. No. III. S. 21— 3'i —
42) Derselbe, Dasselbe. Zoologische Beiträgt' von

A. Schneider. Bd. III. H. 1. S. 1-68. Mit 7 Taf.
— 48) Sei», L., Contributo alle fina eamtoini« del
grande piede d'ippooanpo. Aiebivio med. Vol. XV.
No. 18. p. 255—290. Con 8 tat. — 44) Samassa, P.,

Untersuchungen über das centrale Nervensystem der
Cladoceten. Arcb. f. microsc. Anat. Bd. XXXVIII.
II 1. S. 100—141. Mit 3 Taf, — 45) Sanarclli, G,,

1 Processi riparatifi nel cervello e nel cervetetto,

Morgagni. No. 1. p. 65—68. — 4G; S( tiaffer, K.,

lieber d. Tei&aderoB|«i d. OengUeiueiler, d«« Raeken-
nerkes. Nenroloiiisehes Centralblett. Jabrg. X. No. 8.

S. 232—237. — 47) Derselbe. Vergleicbend-anato-
roiscbe Untersncbungen ülvr Rüfk»niniark.sfaticrung.

Arch. ffir inUT.-sropiscbe Anat. B). XX.WIIL H. 1.

S. 157— 176. Mit 1 Taf. uiici 1 Uolsschtiiit, — 48)
Schmaus, Ttchniscbe Notiz zur Färbung der Azen-

oylinder im ftückenoiark. Mäoob. Woeiieniehr. 1890.

Re. 8i. S. 159. — 49) Singer, 8. a. E. Mioser,
Beitr&ge zur Anatomie des CentralnervtnsysteiTiS, ins-

besondere des Rückenmarkes. Denkschriften der K.

Academie der Wissensichatten su Wut. lid LVII.

S. 569— 590. — 50) Smirnow, A., Uaterialieii aur
Histologie des peripheren Neivensvsitcms der Batrachier.

8. Kasan. XVIII. u. 101 pp. M'it 1 Taf. (Russisch.)

— 51) Snoeigrass, W., Note on Neive Cclls. I'ro-

ee<diogS of tb« Philosopbical Society of Glasgow. Tel.

XXT. p. 80-89. — 52) Upson, H. S., On gold eb1o>

rid'j as a sfainiriK ageiit for nerve tissues. Journal of

n-rvi.us aiid mcittal di.'.fases. 1890. Vol. XVII. p.
CAt'. — f)3) Valenti, ü., CiMitritmto alla istogencsi

della rrlluU nervosa c d^lla nevroglra nel cervello di

alcani ii^sc. c mdro&t'ji Atli della Sucietä Toscana di

Sien«. T.XU. Con uoa U?ola. — 54) Tentose, 0.,

Batttdioa aebre la noetr» bistologia del sistema nervioso.

Gaccta .saniUria de Barcelona. 1.S90. Vol. 11. p. 282,

p. 305, p, 341, p. 894, p. 420. — 55) Waldeyer, W .

Ucber ein t;.- m ucre Forscfiu'i^;Mi im liobiete der Ana-
tomie des Centralnervensysifoi.s. iitrtiner Wochen^chr.
Jahrg. XXVMI. .No. 28. S. 691. - 56) D- r>. Ihe,
Dasselbe. Deutsche Woobeasohr. No. 44. — 57)

Derselbe, Das!«elbe. 8. Leipsig 64 Ss. Mit 10

Fig. (S. den Beriobt aber deeoriptifo Anet.) — 58)
Weigert, C, Die Markaebfidentirbaog. Dentsobe
Wochenschrift No. 42. S. 1184—1186. — 5!); Whit-
man, A. C, On tbe ventricular epithelium of the

Frog's Hiaiu. IS'.jn. Inau^-. Diss. S. Baltimore. 16 pp.— 6i)) Zu- hei), T , Eine neue FarbungsmeVhode für

das ( onlralnirvensystem. Neurologisebf s Centralblatt,

Bd. X. No. 8. S. 65—63. (Iproo. OoldeboridlSsting

0. Iproe. SoblimatUisoag zo gleioben Tbeilea 8 Weeben
bis 5 Monate lang, die Schnitte werden mit verdünnter

Jodtioctur aufgevaschca; Ganglienaellen und Merven-
faaoni aebea blaagran aoa.)

BiedermaDD (4). Man darf aonebmen, dass die

«oatomiaelien BeaiebuogeD Mrisoben eentripetal- and

oentriftlgatleiienden Nerven im Centraiorgan sich um
so einfacher gestalten, je weiter man in der Thierreihe

herabsteigt. Von diesem Gesichtspunkte aus schien

insbesondere die Anwendung der Hetbylenblaufärbuag

für das Studium des feineren Rauos d^r ct^n traten

MerTeusobstana wirbelloser Tbiere fcirfolg zu

Tetapnoben. Wohigalnngenc Prilparate der Oaagliea
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des Bauohstranges von Würmern (Uiradoj od»r Cru-

staceen (Oniscos, Astacns} gestatten naeli Pixatfon der

Färbung; mit piccinBMmtn Aninioniak Jie Ursprungs-

Verhältnisse motorischer und sensibler Nerven in situ

ohne Anwendang der Schnittmethod« mit ?oUer Klar-

heit SB Bberaeheo. Diecelben gwtalten sieb is »lien

wesentlichen Punkten den Anscbanungon ülcr den

Bau des Küokenmarlces derWirbellbiere entsprechend.

Et ezistirt innerbalb der .PoBlttnbstM«" eia Fibrit-

leanetz, welches theils aus der direoten Verzweigung

eintretender (sensibler?) Axencylinder, theils aus den

reichen Verästelungen der Ganglienzellenausläufer sich

bildet. SämniUicbe OftngUenxellen sind in dem g»>

wohnlichen Sinne monopolar. Bei den pinen geht je

doch der Nerventortsatz direct in einen Azeucjünder

über nod betbeiligt «ieb nar darah Abgabe eisiger

veräatelter Seitenzweig-i a;i der Bil<?anfr des cpTitr.ilen

Nervenoetzes (motorische Zellen V). Bei den anderen

(eeneiblen?) Zellen löet es sieh dagegen faUstkailig la

dem Netze auf. Der Zusammenhang zwieehea Mtasi»

hhx\ nnä motorischen Nerven wird demzufolge nur

durch das ceiitrdle Nervenneli vermittelt. Die Axen-

«jlinder xeigeo vielfach eine öberaos deotliebe fibiil-

läre Stnictiir. Nel st den in jedem Ganglion endigen-

den oder entspringenden Nervenfasern giebt es auch

doTObtreteade (lange Bahnen), welehe eatweder mtt

dem Nerveritielzo in lieinem Zusammeuhang sieben

oder sich an der Bildung desselben durch Abgabe von

Seitensweigea betheiligea. Die «vei Riesenzellcn,

welche in jedem Ganglion des Biategels vorkortjmcn,

stehen in ki iner Beziehung zum centralen Pibrillen-

oetse; der Kortsatz einer jeden Ibeilt sich in zwei

Zweig«, von deaen je eiaer in eia« Wanel denelbea

Seite eintritt. Durch jede Wurzel tritt hier ferner ein

breiler Axencylinder ein, welcher sich nur in der

PuaktflnhstsBB derselbea OanglioiblUto renweigt»

während ein zweiter sich gabelt and liavptliohUoh

die entgegengesetzte Hälfte versorgt.

Dobrn (10) schliesst sich in Betreff der Histoge-

aMe von Nervenfasern und Ganglienzellen
in mancher Hinsirbt ,in Apäthy (Bericht für 1889,

S. 62) an, macht auch auf fast vergessene Dedac-

tienea tob Ooette (1875) Mfmerksan. Vor allem

ist zwischen Qatg'.ien/ellen und Norvenzellon zu

unterscheiden. Letzlere liegen zwischen Ganglien*

Mllen, auch in den Herren eelbst aad gehörea dem
Ectodenn, aiehi etwa dem Mesoderm aa. Dia periphe-

ren Nervenfasern entstehen aas reihenweise angeord-

neten Zellen, deren Kerne als Neuriiemskerne persi-

sliren. D. nennt sie daher .Sobwana'Mbe Kerne*

und sieht iiu Centram dieser Zellen später die Axen

ojflinder auftreten. Als wesentlichstes Kesoltat er-

giebt sieh aa Seleohier-Embryenen (R^a, Pristieras,

Sr}-'liurii, rrM'Jrina Sjlvianiij. d.iss die Xervetifaser

aus vier Clemepten, sammtlich Prodncte von ketten-

artig aa einandm geruihlen Ectodermzellen, sich aaf-

baat. Ihre Kerne sind die des Neunlems, die Axen-

cylinder wtirden srhor, erwähnt, dns Protoplasma der

Z«lJeu ist der Mutterboden dej Neorilems der >ierven-

(aser uad des später aafUetenden Nervenmarbes (die

Adrvntitia ist TerUnflg nasser Acht gelassen, Ref.).

Nan werden die Nervenzellen in den peripheren Oan
glien zu den Zellen resp Kernen der Kapseln der ein-

zelnen Ganglienzellea. NameDtlich finden sich aa

bipolarea Ganglieatellaa twei Petsellea, dia Oaafll«B>

zelle selbst lleibt von ihrer t'rahüllung dur-h .-inen

körnigen Kaum getrennt, oder vielmehr: es eutetebt

ihre' Kindeasehtoht ans jenea Hemaaeliea; mithin

ist die Ganglienzelle entwtckelaogsgesohichtlicb ein

Zellencomplez. Die Axencylinder endigen aber

in den erwähnten Polzellen, sie stehen mit der
eigentlichen Ganglieozelle nur in Contigaf-

tät. So nahe in dieser Hinsicht I). sich in analogen

pbjsiologischen Beziehungen den Anscbauungen Qol-

fi*8 aasehliesst, m naehdKlaUieh beslreitat ar dIa

BedeiiluDg der verzweigtr 'i I''vr'sätze der centralen

Ganglienzellen als Ernäbrangswurteln (s. anten Lar*
dowsky, 26), will aneb dea motoriidiea Qanglian«

seilen der Vordersäalen keineswegs einen trophisohan,

viel eher einen tonischen Einfluss beimessen.

Eine wirkliche Tbeilung peripherer Nervenfasern ist

für D. ebeafalle swelfelhaft, TMlaieht ktena es sioh

um d:i? A i<>innn rierVgi^n von Axencylindem , die aus

verschiedenen (Quellen atammea, bandeln: die sog.

Nerveanetce sind mithin aielits weiter alaPlam. Aneh
die erwähnten verästelten Ganglienzellenfortsitze be-

dürfen noch genauerer Aufklärung. — In entwicklangs-

geschichtlicher Hinsicht ist noob za bemerken, daaa

aus dem Verbände des Ectoderms freiwerdende Zeliaa

in die verschiedenen Kopfgangüen einwand^m Aas

dem Ectoderm bilden sich die Nervenst&mmo mit allen

ihrea Aeelea aad Zwaigea. Ahvaiohead vaa asiaar

früheren An-; ! t !=;-^t D. die sy mpath isch i H a n-

glien der Selachier nicht im Verbände der Kopf

ganglien verUeibea, Madeni aa dea Braaehlalfaaan

and den Queroommissaren sitzen kleine periphere

Kiemeobogenganglien. welche D. jetzt als die

lange vermissten aytnpatbischen Ganglien derSelachier

anspricht. Jedenfalls sind sie mit den atrioventii«

culären Herzganglien zu homologisiren, da sie ebenso

ans dem Ganglion genicuii hervorgeben wie die erste-

rea aas dem Oanglioa dea N. Tignt. — Gegan

Vignal 'Bericht f. 1 889, S. 90, No. 137) bestreitet

D., dass die Kerne des Nearilems der Nervenlasern

NesodermselleB gewesea leiea.

Gad und Heymans (15) kaaiaa durch das Stu-

dium der Polarisaiionserscheinnngen an doppeltconto-

rirten Nervenfasern zu der Ueberzeugung, dass das

Nerreamark LoeitbiB eatbilt.

Lardowsky (26) sab die Ganglienzellen

der Oroasbimripde , im. Görna Ammonis, Cerebellont

and des RSekeaaiarkee, des ietsterea aaaieBtliah beim

Frosch, durch ihre Protoplasmafortsätze mit

unzweifelhaften Nervenfasern in Verbindung stehea»

wie es aaob Rsmön y Cajal gefunden halte.

Magini (:2U) empfiehlt Methylen blaa znr
Tinction der Ganglienzellen, welches deren

Kern nicht färbt, oder aacb Vesuvin oder Uamatoxjlin

.^ .d by Google
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BMk Bbriieh. Di« Priptrats wiBmn »ter .inAl*

cobol, Soblimat oder Picrinschwefeli&viv, nieht in

UäUer'soher Flüssigkeit geb&rtet seio.

R«i«iits (40) Mhildtti io «intr «lagaat »nag«*

stailetan Monographie dasoenlrale Nervensysian
TOn Amphiozus lanceolatus, Myxine glutinös»

ond mehrerer ADnulateo (Nepbthjs, Nereia, Lepido-

sQtafl, 8•aantatia^ ApbiwIltaM, OKfoebitM« Bk«-
dioeeo, Äaloatomum galo, Birudo inedicinalis). Im

RädMomark das Amphioxa« sind basoader» ColoMal^

sollan uod Coloaaairaaaro TOThanden; dia Spioal»

ganglien fehlen ganz and gar, die Mnaketn scheinen

salüreicbe sen^ble Pasern tu aDiballen oder wahr-

aeheiolieber: die dorsalen Wonaln sind gemischt.

In den Spinalgangiien Ton Myzina giabt es unipolare

aod bipolare Zellen. — R. MUldart anob dia Man-

rogliaaeUen geoaner.

Daraalba<99) rarwandata tnr Srfaiaohiinf dea

Nervensystems der Cruslaceen, specioll von

Astacos und PaUemon, besonders das Methylenblao,

ttit odar obna naebträgllche PfziroDg datob ADna-
niampicrat. Die GanglieuzelleD sind meist unipolar;

von dem Axencylinderfortsalz geben aber rugleicb

ProtopUsmafoitsaUe ab. LeUUre oder die Neben-

fortsätze theilen siab raiebliob, anaatomoaitan abar
tDilte!=t dieser Aeste niemals and dieselben l-efern

die sog. Panktsubstanz (vergl. Rhode, No. 41). Der

Axamejiiodarfortaati gabt diraat in a^ Marranfaaar

über. Die NelenfortsäUe ihun das zwar niemals,

gleichwohl haben sie keineswegs nur nutritive, son-

deni nerrSse Bigensohaflen. Freilicb vermitteln sie

die Leitung der Reflexe nur durch Contaat, Oaati-

gaität, nicht durch Continuität. Es wäre zu anter-

socben, ob der aus den äpinaiganglienzellen der

Wirbaitbiai« aUmiaeada, oaeb diebatomfaebarTbailang

der sensibeln Nervenfaser centralwärts verlaufende

Ast niohi ein Anaiogon des Kebeofortsatzes der

CmteoaaB ist« d. b. aieb an aiaar Punktanbatans var-

ästelt, resp. in Protoplasmafortsätze auflöst. Ebenso

dürfen die Seitenzweige der Nebenfortsätze mit den

collateralen Zweigen der gerade verlaufenden Nerven-

faaem im Rückenmark der Vertebtatan taifilahan

werden. Zellen, die keinen Axencylinderfortsatz be-

sitzen and nach Nansen eine besondere Art von

QanflianiaUan daiatatlan aollaot kamaD R. aar aaltan

vor und es liess sich ihrAussehen thailwalaa auf ttOTOU-

stäadige Tinction soräckführen.

Sala (43) Ult daa Cornn Ammonia ffir bft-

aaders geeignet, am mit dar Silbercbromatmethode

tan Qotgi die von letzterem vertbeid igten Hauptsätze

danatbun. Die ProtopUsmafortsätze der Oaoglien-

nUen gabao aiaaula in Narfanbaani fbar, «ondara

setzen sich theils an die Wandungen der Blutcapülaren,

(heils gehen sie in Neurogliazellen über. Sie dienen

vi» Weraala snr Laltanf dar Inilbrangsaüsbigkeit

nadiasen beiden Bestandtheilen herzu den Oanglien-

telFen. Letztere zerfallen in zwei durch einander ge

mengt« Gruppen: psychomotorische und psychosen-

|IU# Zalieo, je nacbdam Ibra aiab fialfach theilenden

Aiwi^iindwforttfttia «m dnatti Toa daa klaiaaa

laadiiofaao Oanglianaallan daa Stratvm granalesani

gelieferten Netz der weissen oberfläcbticben Kerven»

fiobicbt hervorgehen, resp. in die letztere eintretaa,

odar abar von den grossen OanglienMlIan aas ia daa

Alveus übertreten. Wenn auch die motorischen und

sensiblen Zellen nicht aasschliesslich iu bestimmte

Regionen gesondert sind, so überwiegen sie doch in

dar aioaa adar ia dar aadaran aad abaaaa riad dia

Nervenbündel des Centralorganes zwar thatsächlich

gemischt, bestehen aber doob vorzugsweise aus einer

odar dar aadaraa Paaatart. Dia Reaultata sUnbiaa

durchaus mit den von Marti notti (Bericht f. 1890.

S. 33 u. 73) überein. — S. beschreibt auch ausführ-

lich den Bau des Comu Ammonis und der Fascia

daatata auf Grundlage derselbaa Hathode und giebt

ausgezeiohaata Abbiidnagaa dar aiaBaigfaltigaa üia<-

roUungeo.

Sanaralli (45) axpariDantirta mit Biaatiebaa
in die Hirnrinde bei Thioren und erhielt 3 Zonen

oder Wirkungssphären. Im Centrum tritt Gangrän

aia, weiter peripbariawirta Dagaaaration, daaa abar

Entzündung, fai dar latstaren Zone leigten die

Ganglienzellen zahlreiche Caryomitosen
u&oh drei Tagen, ebenso auch die Endolbelzellen der

GafSaaa nad dia HaaragHaaBllaa. Mach 12 Tagaa

sieht man zahlreiche colossale Kerne mit cbromato-

pbiler äabstanz in veraohiedenen [•'ormen, die ä. für

atypiaoba and aboiiiva Caiyomitoaaa arfclirt.

Waldeyer (55): Uebor einige neuere Forschun-

gen im Gebiete der Anatomie des Centralnervensjrstems.

Die so besprechenden Untersuehongan wordaa ar-

fiffaat dnrch die bahnbrechenden Arbeiten Golgi's ia

Pavia und weitergeführt insbesondere durch S. Ra-

mön y Cajal in Barcelona und durch üulliker.

Daaa gaaailan aiab dia ambt^alogiaabaa Faraobangaa

von His nnd die vergleichend- anatomischen und

histologischen Untersocbungen von G. Retzius iu

Staokbalm, Pr. Kaaaaa ia Bergen aad Biadar-

mann. Die Hauptergebnisse sind folgende:

1. Die Aienoylinder aller Nervenfasern
hängen an einer Stelle ihres Vorlaufes mit Nerven-

zellen zusammen. Diese Stelle kann als Ursprungsori

bezei'^bnet werden, indem embryologisch die .\xcn-

cylinder ans den Zellen hervorsprossen und von da

aaa oaatrifagal wia «aatripatal waHar waobaan (Hia).

2. Die Endigang aller Aiöncylindorfortsitze

(Nervenfortsatze), möge sie central oder peripherisch

liegen, erfolgt, wie as aabaint, immw mit aofeaanatan

Endbäumchen (S. Ramon y Cajal, KSUiker).

Diese gleichen ganz der geweihförmigen (W. Kühne)
Endverzweiguog der Uuskelnerveoenden, Ein Tbeil

dar Aataraa ainmt aaa aa, daaa dia Aasteben der ba-

nachbarten Erdbfinmchcn stets untereinander netz-

förmig verbanden seien, dass also, ausser den cellu»

Ifiran AnÜagan, io daa CantralorigaBan aia darob-

gehender anasloinotischer Zusammenhang der Axen-

cylioder vorbanden sei (Oolgi seibat und seine

Schflier: Marti notti aad Sala, faraar ?an var*

gleichenden Anatomen Bela, Haller U.A.), während

dia Mabnabl (S. Ramdn y Cajal, Kfillikai, Bis,



Vanaen, Ratsius) nirgenda aia» «watomotiaob«

Verbindung sehen, so dass die TorsoUidaiian End-

bäomchen innerhalb <ler Centralorpane woM ein

dichtes Filzwerk (Nerventilz, lieuropilema, His) bil-

den, ateta mit Ibreo Boden Jedoeb frei anslnofen.

Man muss also bei Cel ?rtragung der Leitaogen Ten

Nerv tu ütTt eine Actio in distans annehmen.

8. Wie Oelgi entdeobt bat, treiben aber die

Axencylinder auch seitlich» Zweige; letztere sind ins-

besondere von S. Ramön y Cajal and von KöUiker
erfolgt und überall nachgewiesen worden. S. Ra-

ndn hat dieso Scitenzweige «Collateralen* ge-

nannt. Ganz boscmders deutlicb ist dieses an den

hinteren Wurzeltasern zu sehen, bei denen S. Ramön
folgeodea VerbaHen fand: Jede in daa Rflebenmarb

eintretende hintere (sensible) Wnrzelfaser sjial'.et sirh

T'förmig in einen loogiladinal auf- und abwärts im

Harbe laafeoden Aat. Von diesen beiden Lingaäaten

sowohl, wie aaoh Ton der eintretenden Wurzelstamm-

faser gehein nun in ziemlich regelmässigen Abständen

Collateralen ab, welche in die graue Substanz ein-

dringen, um dort mit EodbiamobeD frei auszulaufen.

Solche Collateralen giobt es aber auch an den vor

deren Wurzeifasero, an den übrigen longitudinalen

Rüebenmarbafaaern, aawie an den HerTenfaaern der

Mediilla oliongata (K61tiber) nnd dei Qreaa» nnd

Kleinhirnes.

4. Somtt beatebt ein Verrenetement (eine ^Ne^
eeneinbeit* oder „Neuron", wie W. es zu nennen

TOrschlnpen möchte), den fren:innten Forsclinngs-

ergebnissön (wenn wir einen netzartigen Zusatninea-

bang niobt gelten laiaen) anfolge, aoa naebstebenden

StficKent a' einer Nervenzelle, b) dem Nerven-
fortsatze, dessen Collateralen und d) den
Bndbtumeben. Diese einfaebate Form deaNeorona
scheint in der Thal bei den höheren Evcrtebraten

(antersacbt wurden Kroster und höhere Würmer) fast

ansaebliesslioh Torzakemmen (Nanaen, Q. Retzius,

Biedermann).
5 Die Neuronen kommen nun narh Golgi's

Forschungen, die von allen Uebrigen bestätigt wurden,

in awei Formen oder aegen wir lieber «Grteaen* vort

als , trinke* nnd „l^tirze". Die langen siT.df^n ihren

Nervenfortsatz entweder aus den Centraiorganen hin-

ana sur Peripherie in Oeatalt der Aieni^em der

motorischen, secretorisoben oder sensiblen Nerven-

fasern, oder als Längsbahnen durch das ganze Cen-

trelnervensystem hindurch zur Verknüpfung entfernt

gelegener Tbeile. Die koraen oder looalen Nen-

roncn, wie wir sif ixurh nennen k<^nn?n, gehen mit

ihren Asencjlinderfort^ätzen nicht über die graue

Sobatans in derN&be ibrer xogebSrigen Zellen bisana.

Golgi hat ilie Ilypolliese Mu'g,' .stallt, dass sie sensible

Fonctionen hätten, Jedoch ist das noch nicht sicher

erwiesen. Wir möaaen rielmebr offen bebennen, daas

wir von ihrer Bedeutung noch nichts wissen.

6. Die Zellen der Nt'uronen bei den h'iheren

Thieren haben nuu ausser dem Nervenfortsatze noch

eine mehr oder minder graaae AniabI anderer Fert-

altae, die ai«h reieblioh retlataln Dendriten*,

Hia, PtotnpUwaMfoflaliae, D eitere). Ihre Baden-

Inng ist noafa twfifelhaft. Oolgi und seine Schüler,

ferner Nansen sprechen ihnen eine nervöse Function

gänzlich ab; sie sollen vielmehr eine ernähreode Be-

dentnng für die Zellen haben. In der Tbnt «iebi

man si« oft rinf Str-r-Vf^n in ler weissen Sub-

stanz sich verzweigen, sich an die Oerüstsabstant

nnd die Blotgefisae anaetsen. — Hanaen iat in knU
nähme des Golgi'schon GedanVens bis zum Aeusser-

sten gegangen und hat auch den KervenzeUen aelbst

eine nnr emihrende Leistung eneebreiben wotinn.

S. Ramün y Cajal, Köllikor und die Mebrcabl

der anderen Forscher halten dagegen für die Zellen

entschieden an der nervösen Th&tigkeit fest, und

neigen weniptena, wenn anob mit mehr nder «Miifar

Bestimmtheit, snr gleichen Anbaanng flir die D«n>

driten.

7. Aneb für die Nenroglia (R. Virehow) hat

sich insbesondere darch die Forschungen von His,

Golgi, S. Kamen y Cajal. Kölliker and M.

V. Lenhossök vieles Neue ergeben. Man moae

zweierlei Blemente bei ihr unterscheiden, die epnn-
dymären Zellen und die Gliazelleu (Spinnen-

zellen, Jaatrowits). S. Ramön and r. Lenhoasek
leiten die letateron von den oraleren ab. Dlea« (die

epondym&ren Zellen) reichen bei Embryonen und bei

niederen Wirbelthieren aaoh Zeit des Lebens von der

Veotrikeifliobe bto snr Piafliehe. 8o fand « n. B.

beim Vorderhirn des Frosches jungst nooh OjArnnn
in einer unter Edinfrpr's Leitung im Ser»cken-

bergischeii Instilute zu i' rauiilurt a. M. ausgeführten

Arbeit. Alle Gliatellen (nnd anoh die Bpmdjmnellen)
verästeln sich zwar, aber anaslomosiren nicht unter-

einander. Ub noch aasaer diesen Elementen, weiche

?on dereelben Uranlage mit den Mearonen anagnhen

(dem Kctoderm) — Qötte, Duval, Stricker und

Unger a. A., wenn sie sich auch bald trennen

(His) — noch echt bindegewebige Elemente im

Centralnervensjaten v«rkoinnett, wird feiaohiednn

l>eantwoitet.

[Holm , Hanold, Demonetratian Tan miaraaeiwiaahen
Präparaten der Kerne der Aunnnerfen. NorakJlaacfn
ForhdI. Hd. I.H. No. 3.

Einige Weigert- Pal- Präparate, welche die Kerne
der Angencertren aewie die von dieaen anagehen>

den, markhaltik(en NerverJasern und die übrigen

Verbindungen der Kerne, wie diese sich bei Kindern

on S8 em LSnge mfloden, werden vorgelegt. Naeh

eigenen Untersnchungen, welche zu seiner Zeit ver-

üfTontlicht werden werden, ist H. des peripheren Ver-

laufes des Pupiilarretlexbogens für den Ocoiomotorius-

kern gawiaa. Aller Wahraeheinliobkeit naoh Terlanfan

die Acrommodattonsbahnen denselben Wef?, welche

Annahme sich mit den anatomischen Verhältnissen gans

gut reiainigen liaat. ir. Hduid.

1) Vedeler, 6 C , Nerven im Eierstock des Schafes.

Hit i Taf Arch. for Mathematik og Naturvidenskab. —
S) d nid borg, 0. A^ Deber daa tangantiala Henen-

.^ .d by Google
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nets in d«r Biado des Gronkin». Nonk MagUiii.
1890. 9 pp. 1 T»f.

Vedeler (1) bedient sich der gebräuchlichen

lUnvier'soben Methode mit friacb ausgepresatem Citro-

BMMft md «toprao. QoldflhlorM. Br fndf dMs dt*

marVhsl'iiTPn X f»r ven f as ern , ^vpfrhr. durch den Uilus

in die Marksubstanz des Orariam eintreten, entweder

firel In Bladeg«w»lMT«rUiifeD, oder in denBqndeln der

glatten Maskeliellen siob finden. Von den frei Ter»

laufenden Nerren findet V. im Hilns orarli sowohl

markhaltige wie marklose, ebenso in dm Zona
aseolosa; hier sind jedoch die letateren sahlreicher

vorhanden und treten in Bündeln aaf, die siob Ter-

zweigen, kleine Plexos bilden, oder sie lösen siob

fltoherflimif anf in kleine ttmrn. Der Uebergang
dr-r ir irl^baltigen Nerven in die m.^irldosen lüsst sich

schwer oaobweiseo, doch ist dieses dem Verfasser

di«hmnb gelangen. Mn Icnan die marUeaen Fasern

•n din Gefinse Terfolgen, welche sie anspinnen. Die

versf^hiedencn Gefässe, ^fö^ssre tind kleinere, werden

als fiodpankte der markiosen Fasern betrachtet.

In der Zona paraBebjrnalet* trifll man lehr

^^''l'i'n markhaltige Fasern und die, welche genan ver-

folgt werden konnten, reclaufea aar sireokeoweise

den Follikeln parallel, na aiek bald'von diesen abtn-

biegen. Nie sieht man marklose Pasern als Seiten-

zweige von den markbaltigen Bändeln abgehen. Die

marklosen Fasern treten oft den Poliikelo sehr nahe,

dringen jedoch nicht in die Plioa follioali ein, Maden
scheinen vielmehr den umspinnenden Oefässen zu go-

hm'ea. Io der Älbaginea sind keine Nerven gefan-

d«a, abgleieli wlteMrireiB* eine narkbaltig« Paaer

hier hinein verfolgt werden kann.

In den Haskelbäodeln sieht man sehr oft mark-

haltige Nerrenfuem iwiaohen den HnakeltelleB. Zn-

weilen sobeinen aach marklose Pasern anlmtiettl,

doch l&ast sich darüber noch nichts Sicheres sagen.

Im Allgemeinen wird aDgeoomojen, dass die glatten

Mnskeln des Bienloekes niobt weiter als an die OmMe
der Parencbymzone reichen. V. glaubt, dass diese bis

znr Plioa folliculi sich Torfolgea lassen. Wie die

Muketbfladel enden, iat eebwer sn emiren. V. glanbt

nachgewiesen zu haben, Jass die Bündel entweder

sich dichotomiseh theilen oder jeder Zweig siob in

einselne Parthien fon MuMsetlen anflöst oder sich

f&oherförmig aasbreitet.

Das Resultat dieser Untersuchung Ifisat sich un-

gefähr dabin formuiireo, dass die im Bindegewebe

frei Terianrenden Vertan MbliaMltoli doeh ab Oeflaa-

nerren enden, was aoch früher von Blischor nach-

gewiesen ist. Die in den Biiodeln von glatten

Hoekekellen Terlaofenden Merfenfasem rind nieht

früher beschrieben worden. Es giebt also im Eier-

stock GeTäss and Huskelnerven. Die von Elise her

behaopteten Follikelnerven konnten aber nicht con-

itallrt werden.

Die Mittbeilung von Gnldberg (2) ist eigentlich

Dor eine vorläofige. Q. lenkt die Aufmerksamkeit

Mf di« ongleM« TtrtheUvBg dar taagintial t«p-

luenden 1l«rTeaffturii «nd der iiatwan mUmi-

armen Schicht der Rlndensobstans. Im GTraa

centralis posterior sind diese Fasern in derMlleBameil

Schiebt mehr diffus ausgeb reitet, in Lobas paracentra-

lis haben sie eine periphere Lage and zwar sehr dicht

suamnienliegend. Der Lobas oeeipitells and beson-

ders die Region um die Fissura calcarina haben wenige

tangentiale Fasern. Einzelne von diesen sind sehr

diok. In der Rinde der Reifselien Inse), wo die

Boleonlare (sellenarme) Schiebt ca. '/] mm misst,

sind die tangentialen Fasern sehr aasgebreitet und

deatlich. Man findet dicke and sehr dünne Fasern.

Um den Suloas centralis insolae gehen diese Fasern

sehr tief hinein und einzelne biegen sich gegen die

eindringenden Qefässe hin. Aach in der Hirnrinde

des Höndes llndet 0. die tangentialen Pasern sebr

entwiclicli. Die riioleculan> .Schicht scheint jedoch

hier sich etwas anders zu färben als beim Menschen.

Bine Bigenthämliohkeit zeigen diese in sellenarmor

Rindenschicht liegende Nervenfasern, nämlich varioSse

.\u9bucbtangen; die Faser scheint die Ausbuchtung zu

durchbohren. Aach beim Hunde findet sich dasselbe.

Ei MiMint, dass die ndifr eiastrablenden Fasern keine

•olohon VaiioositiUon besitiM. Ol faUlitg.

B. Nervenendigungen.

1) Bert kau. P , Ueber Sinnesorgane in den Testern

and dem ersten Beitii^aAr drr Solpugiden. Zoologischer

Anzeiger. 1892. Jahrg. XV. No. 881. 8. 10-13.
Mit 1 Huli^chn. — 2) Capparclli, A., Le tcrmina-

zioni rfrvQso nella mucosa gastrica. Atii dt ila Acca-

dctni k ^ nia di snienzo naturaii in Cat^nia. 1890.

Ann. LXVI. Ser. I?. Vol. II. p. 2W—366. — 8)
Ciaeeio, 0. V., Snr lee plaques nervenses finales daas
les tendon» des Vert6br^s (Fin.). Journ. de micro-

graphif. T. XIV No. 7. p 201-207. No. 8. p. 234
bis •2.'59. — 4) Derselbe. Dasselbe. Ärohivcs italiennes

de biologi.!. T. XIV. F. 1 et 2. p. 31—57. — 6)

Dogiel, A. S., Die Nervenendkörptrohen (W. Krause)

in der Cornea and Conjunctiva des Heoseben. Areh.
f microse. Anai Bd. XXXVIL H. 4. S. 603—619.
Mit S W. — 6) Derselbe, Die Nerreneadiganf io

Tastkörperchen. Arch. f. Anat. Anatoraitehe Abtheil.

U. 2 u. 3. S. 182-192. Mit l Taf — 7) Derselbe,
Diy NiTTcn der flornhaat des Mtnsch-jn. Westnik

Oftalmol(»i:ii. Jl-iti. (Russisch.) — 8) Fusari, it , Sijila

terminazione dellr fitite nervo.se nelle caj sule »urrenali

dei Mammifcri. Atli di.-lla It. Accadi mia deila scienie

di Torino. Vol. XXVI. D. 6. p. 574—888. — 9)

Gessler, U., Die notoriiiehe Bndplatte nnd ibre Be-
deutung für dir peripher!.' Lähmung. Arbeiten aus

dem mtdiciiiischklinisrhtn Institut der Universität

München. Bd. II. 1. Hälfte. S. 1—48 — 10} Hay-
oraft, J. B., Nervenendigung io deu Kertien dm Epi-

thels der Schildkröte. Centra bl. f. Pbysiol. Bd. IV.

N0.S3. S.691—692.« 11} Jonrdan, Les eorpas-

enlee eeneitife et lee glandes ootanto des g^phyriene

inermcfl. Annaica des sciences naturelles. Zool. Ann.
LIX. Sir. VII T. XII. No. 1. p. 1-14. Aree
une pi. — \'2] Knauthe, K., lehlhyi^Hgiscbe Mitthei-

lungeu. H. Zuologiscbur Äusciger, Jahrg. XIV. Ni .T77.

S. 410—411. — 13) KrauFc, W., Die Nervenen lisunf;

im electrischen Organ. Internat Monat ^ohr. f. Ana-
tomie u. Pbysiol. Bd. VUI. B. 7. 8. 250—265. Mit

1 Taf. — 14}Magiai, G., Aneeia sttU'ubieesione del

nnel«olo nella oellola nervosa moloria. ArebiTio di

psjrhiitria. Vol. Xlt. F. 1. p. 3(5^.-304. - l.";)

Marinescu, 6., Ucber die ionervatioD der Drüsen der

loagwbsofs. Afoi. t AMt Pbyiiol. Abtb. fl.8«.4.
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8. 857—S69. — Ifi) Obregia, A., üebar di« N«n«ii'
endigüngen in den Rlalten Mu.-ikflfasern dcä Darmes
beim Menschr'n. Verbdlg. des X. mternat. Congresses

lu BltIhi. 1890 S. 148—150. — 17) Pianese, (J.,

La natura della c!ava ceutral« e lo direrse forme di

tenninasione della fibra nervosa ne'oorpoaooli PMioi-
Vater dal meaeDtan di«l gatto noaroate ood 11i^«tiona

oalltitkiMi« fiTeati dtlla Mlmione di blau di natilan».

Giornalo iDternazionale ddle sciente medicbe. 1890.

T. Xn. p. 911—924. — 18) Ret»iu8, G., üeber
NerveDondifiurgen an den rarapijdienborsten und über
die Moakelteücn der Gefi>.s«ände bei den polfobäten An-
nulaten. Biologiska forrenirgenH förbandtingar. Bd. III.

No. 4—6. S, 85—89. Mit 1 Taf. — 19) Ries«, H.,

Die feinsten Nervenfasem und ihre EndigaageD in
Orariom der Säagethien vod dM MaiMilbM). Asata«.
Anieiger. Jahrg. VI. No. 14 n. 16. S. 401—4^0.
MitSFig.— 20) Vedrteler, Nfrrer i Menneskeovariet.

Nordick Magarin for LiKcvidonskaben- 1890. Iii. LI.

No. 8. p. 523-530. (H. ru-ht f. 1891. S. 78.) — -21)

Webster, J. G, Tbe Nerve-endings in (he Labia mi-

BOfm and Clitoria witb special Referenc« to tbe Patho-

logjr af Prontas raWat. Bdinburgh Hedical Joornal.

No. 188. p. 85—48. Witb ose pT.

Bertkan (1) fand bei Solpagiden an den
Taataro tigaolbfialioba Stnnaaorgane, wta aia

von Ameisen bekannt sind. Ein feiner Faden, wabr-

acheiolich eine t^erreofaser, gebt diobt ooter der

SaneroD Chitiabaqt üi «in« klalo« OangliaDcall« flbar.

Auf derselben sitzt eine grössere flasohenfönnige,

mehr oder weniger diokbaaobige Zelle mit kleinem

ovalen Kern. Von letzterer erstreckt sich ein heller

Faden entwadar direct schräg durch die Chilinbant

nacb deren äusseren Oberfläche oder unter derenlonen-

iläche Unggestreoltt distalwärts am ebenfalb die Cbi-

linbani ra diiMbbobraii. B. blli dl« gitoaraD ZaIIaa

für einzellige Drüsen, das Ganze für einen Riech

apparat (bei Ampbioxos kommen bekanntlich äbn-

tioba OabUda an der KopfopftM vor, Ref.).

Cappareüi (2) bildet von Hunden und Pröscheo

in das Epithel der Magenschleimhaut eindrin-

gende mitlelsi der Golgi'scheo Methode geäcbwärzl»

MerTenhi*» ab,valoba mit kolbeofSraigea icbwamn
Endorganen aufhören. C. glaubt daher, dass bei beiden

geDaDDteo Tbieren die Becherzellen nervöse End-

«ifasa und.

Dogiel (5) stelllo die Endkolben der Con-

janctiva beim Menschen mit Methylenblau ood

Ammoniumpicrat dar; sie finden sich (bekanntHeb)

besonders in einer 1 — 2 mm breiten Raudzoae

nahe der Cornea, auch im gefässhaltigen Tbeil der

letzteren (deren Blutgefässe D. nicht abbildet). Gin-

iDal vsrda ein gain langer, faat «grUddriaeber End'

kolberi, ein anderes Mal ein länglich oylindrischer auf

einem seokrecbten Durcbscboilt der CoojooGtiva aoge>

troffea. Dt» Grtsaa der Bndiiolben (D. neont de Kid-

Urperchen) schwankt von 0,02—0.03 mm Länge and

0,015—0,025 mm Breite bis 0,045—0,1 mm Länge

ond 0,02—0,08 mm Breite. Die Endkolben werden

reo einer dttnnen bindegewebigen Kapsel bekleidet,

letztere enthält runde oder ovale Kerne, von denen

einige den doppeltcontoorirtenNerveofasem angehören.

Id den Ten dar Kapeel begvenaten BiDnanntuna der

IttdkalbiB jel keine 9goxw Zellen «der K«in«n enfr

baltea, dereelb« wird Tielmebr von Nervenfasern aos-

gorüllt, die einen MerTonendkniael bilden, die übrig

bleibenden Lücken sind ron einer gerinf^n Menge

einer homogenen oder leicht granolirten Substanz (Ia-

nenkolben, lUf.) aa^[«Ülllt. Za Jedem Rodkaibea

treten I — 2 oder 3 Nervenfasern, wcl 'li'' :ins de.T

1'beilung von 1—3 doppeltflontouirteo Fasern her-

vorgegangen Bind. B«im Bliitritt to den BiBtt«nnnin

des Endkolbens verlieren sie ihr Mark, zerfallen In

mehrere feine Ae-^t«, die sieb in verschlaogenem Ver-

laufe mehrfach m varioöse Fäden spalten und einen

diebteren oder mehr lookeren Knlnal bilden. Mitanier

siebt man frei mit knopfförmigen Anschwellnngen

endigende, die D. jedoch läi Kanstprodaeie hält, inao-

fern el« aoa «arollatladig«rTtiiett«o «ntetoben ktoatn.

Aus den Knäueln treten nicht selten eine oder mehrere

Nervenfasern aoa, nm siob nacb einem mehr oder

weniger weit entfernten Bndkolbea hinznbegeben,

ausserdem verbinden fe t e varioöse Pasern benachbarte

Eudkolben. Im Gewebe der Cornea (die früher viel-

fache Endkolban enthalten tollte) findet D. eigen-

tttimliebeBadpllttohen t«ii uregelmbeigpolyigeiialer,

abgeplatteter Form, körniger R^'^'^baffenbeit, sie färben

siob violett anter den angegebenen Umständen und

eBthaltea donklere Kwa- ibaUeb« Kwnki8ip«reh«tt|

den Abbildungen zufolge würden sie einig« A«bnlidh-

keit mit Epithelzelleo der Cornea haben,

Dogiel (6) nennt die Grandry^scben Körper-
eben imSohnabel der Ente und Gans: Tastkörperchen.

Die Blutgefässe am Kopf worden mit 4 proc, auf 40 "C.

erwärmter Methjlanblaolösang injioirt, die Sobnitt« mit

Hamer aqnena oder QlaekSrperfldeaifbeit aabai einigen

Truj Ton Melh vlenblaulösung an der Luft 10— 30 Mi-

nuten lang and dann mit gesättigter Ammoniompiorat-

Ufewag «der einer Hiaobaiif von letalerer mit Deber««-

miumsäure behandelt. Nicht dieTastsobeibeo, aondem
nur feine Fäden an ihrer Peripherie färben sich dunkel-

violett, auch die beiden grossen lallen des Körperobens

bleiben nngnUrbt. JmDebrIgen beileben dieSeb«ib«n

wahrscheinlich ans interfibrillärer Substanz. — Die

Enden der Terminalfasem in den Herbst'schen Kör-

peraben daaelbat aind kemfikmig aogesebwollen, anoh

diese .Anschwellungen besteben aus internbriliärerSab*

Stanz and einem Bündel kurzer varioöser Faden. D.

•ebliaeet daraas, dass die Nervenfasern je mit einer

Endeobling« die Tastscbeibo ringförmig umgeben.

Kaiser (S. 55, No. 17) lässt die blassen End-

fasern des N. aoustions im Epithel der Cristae und

Ma«n]ae aooalioa« beim Sebaf, Kalb nnd Kanindien

keli'hrörniig endigen, indem sie leim Eintritt in das Epi-

thel graooiirt werden and eine Haarzelie rings um-

faaeeD.

Knauthe (12) sah bei messinggelben Pisohen
(Leuoospius delioeatas und Gobio fluviatilis) gelbe

Pigmentzellen der Cutis mit Nervenfasern in

Verbiodnng, welebe lalaieren aber verkümmert waren.

Krause (13) kommt auf die Bogenfasern in

den eieotrischen Platten von Torpedo zoröck

nnd aelgl, daaa dar Anaobein eia«r gteiobmiaaig hüi^

Bigen Buehiimheil der lelitiian nar dnsob ««agn*

.^ .d by Google
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limkle R««g»ßtieD wie Salpelersäare berbeigofäbrt

wild. Darrb UeberoMDiiuitftm gMehwinto gfBMtn
Körnotaen stellen keineswegs Nerrenendigangen der,

dM punotirte NerrenneU in der FüobenftDsioht der

Ptalt» tat k«ltt liidMit.

M ar in es cu (15) beschreibt die Ganglien an

der Zangeowarsel, welche zwischen acioösen

DvüwQ l{«gMi. Au mtoran entspringen marklose

VwTCBlbMm, waadwi ikili tn dm IMaeD, darcbbob-

ren die Membrana propria, naobdem sie den Acinns

mit einem feinen lietz amaponnen baben and treten

•iriMlWB dl« BpithelwUra der DräMo. Di« Hema"
fasern warder mit MetbylenUM od«r ntob dtrCMgt'»

•eben Methode gefärbt.

Rtttlai (S. 69, No. 86) «ab bti Anphtozna
mit der Methylenblanmetbode di* notorisoben Nerren-

fftsem Ton kömiger oder sogar qoergestreifter Be-

sobaffenbeit und in den quergestreiften Moskelfasem

frei, ohne Endplatten, aufhören.

Riese (19) stellt allgemeine Betrachtungen dar-

über an, ob die Nerrenfasern in Epithelial-

«•lUn od«r swiiobtn dMMlbtn mdigw und find«!,

da$s die Auffassnng mehr und mehr '.ic^ vf>rbreitot

(Retina, Sobneoke), wooMb die NerTeofasern nicht in

CratiBaitit mit den N«iftt-SptUMtMlI«ii «t«b«tt. 8p«*

eiell im Follikelepitb«! des OTariam b«tin

Menschen, der Katze o. s. w. sah R. feine Nerren-

fasern, die mit llethyienblaa oder Cbromaiiber naob

Golgi tiogüt wawB, iiriidM« di« FolHkri«pitb«lMll«a

eintreten. Daselbst fanden sieb beim Schaf swei

•Uipsoidisob« Bodkolben, aobwara gef&rbt mit

pliMOi Man Itod«, di« wi« di« «n d«n Gapillair^

gef&ssen frei endigenden Korvcn fasern vielleicht sen-

sibler Katar sein könnten (Draoksteigeraog vor dem
Platzen des Follikels? — Ref.) Indessen findet R. d«0

Q«d«ok«n, dass in dem Pollikelepitbel wenigstens der

groosen Eifollikel sperifisobe Endorgane vorbanden

ieio sollten, etwas abenteaerlioh. Jedenfalls besteht

dar grOflst« Thall dar H«rf«iib8«m in d«r FiMendiTiB*

Schicht des OTariam, abgesehen vielleicht vor finippn

dopp«ltcoot«Brirt«n seit Waldeyer (1870) bekannten

V«mBliM«ra «iBraob imu 0«liHDaiT«R.

Webster (21) findet in den Labia minora
des Weibes 1. Vater'sohe Körperchen, 2. Endkol-

ben, 3. Genilalnerveokorpercben, 4. Taatkörperoben,

M«h Saihwiiidriliaii.

I.Y. Irnsea.

1) B«telli, A., Gtudul« saiiTui dei Innpoii«ri.
Atti deil'AeeadcmfA medieo^ebfrurg. di Femgi«. 1890.

V I II. p. 94—102. — 2) Baam. H, Die Thymus-
drüse des Hundes. Deutsehe ZeUschr. f. Thicrmwlicin.

Bd. XVII. H. 4. S. 349—354. Mit 1 Fig. — 8)

Bitzozero, 6., Solle gbiandole tubulari del tubo

gastro-enterieo e sui tapporti del loro epitelioeolPepitelio

di riTcetioento dell» noeoea. Atti della Reale Acoa-

deotis delle aciense di Torioo. T. imV. p. UO— 137.

(Bericht f. 1889. S. 69.) — 4) Boteri, T, ürb«r die

Niere dea Ampbioxus Sitzongsberichte d. Oweltaob, f.

Morphologie u. Phy&ic>logie in München. 1890. Bd. VI.

B. 8. S. 66—77. (Bericht t 1890. S. 80.) — 6)

C*pobi»a««, F., Ooittibiniaai «II« merpholofi» d«l

timo. Giomalo dell*Aseosi«sone dei natonlkti e me-
dici. Ann. II. P. 1. Con una tav. — G) Ciark-
8on, A, Report on fla'>raal Glands. ürit. Ji)urnal.

p. 183—184. — 7) Dmitriewslty, F., Ueber dje con-

centrischen Körper der Mandolknoten. Inle'nat. Mo-
natsschr. f. Anatom, u. Physiol. Bd VIII. H 18.

S. biO—818. Mit 1 Taf. — 8) Qebaobten, A.
Lt m^eanisme de 1a s^«rCtion dans 1*inte8tia moyen
d'unc larve diptf^re (Ptychoptera contarainata). Ver-
handl. des X. interoat. Congre.sses zu Berlin. 1890.

Bd. II. Abth. 1. S. 6-7. (Bericht f. 18t>ü. S 81) —
9) Derselbe, Rechercbes bistologiqu< s sur l'appareil

digestif de la larve de la Ptycboptera cantaminata.

le Partie. Stod« aor le mltenent ^ithtiial et

nebercbes sor I« S8ci«ti«n. U Gallola^ f. VI F. 1.

n. 183—289. Aveo 6 p1. et t«bl. — 10) Grandis,
Y., Sulla composixione detia base ebe ti trova eristal-

lizzata dentro il nucleo delle oellule epatiobe. .A.tt!

della R. Accadämia dei Lineei. Transunti. Vol. VI.

F. 7. p. 230-235. — 11) Derselbe, Sülle modi-

ficazionc degli epitelii ghiandolari darante la secrezione.

Atti della H. Accademia delle soienie di Tormo. 1S90.

VoL XXV. ^ 766-789. Con 8 Ur. (Ber. L 189a
S. 81. No. 19.) — 18) Groto, G., üeber die Glu-
dulae anales des Kaninchens. Inaug.-Dtss. 8. Königs-

berg i. Fr. 26 Ss. Mit l Taf. — 13) Hopkins, G.

S., Structure of the Stomach öf Amia Calva. Frocee-

dings of the Amerioan Society of Mioroscopists. 13th
Meeting, p. 164—169. With one pl. — 14) Lupo,
Gbiaodola tiroida. 11 Progieaso Medioo di Mapoli. 1888.
—16) Loatig, A , Oootribnto all« ««BMaensa d«llW
genesi della glaodola tiroide. Sperimentale. Vol. LXVII.
p. 84—89. Con 2 tav — 16) Haroband, F., Bei-

träge 7.ar Keniitniss I r r orroalen und pathatogischen

Auaiomie der Gl. oarotica und der Nebennieren. Vir-

ohow-Festsohrift. Bd. L S. 587-616. Mit 4 Taf.

—

17) Montandon, G, Contributo airistologia della

glandola tiroide nei vcrtebrati. Laboratorio deli*istologIa

• daiologi« geneiale di Mapoli. 84 pp Coe wu Uf.<^
18) Piseatf, G. « G. Tiola, Oontiibato altlttologta

normale e patologica della glandole pituitaria ed ai

rappcrti fra piluitaria c tiroide. AUi dell'Accademia
med. Chirurg, di Ferugia. Vol. II. p. 103—110. —
13) Robertson, Prevertebrai baemolymph glands.

Lancet. 29. Nov. 1890. (S. No. 6.) — 20) Roth-
stein. T., ZurKenntniss des Nierenepitbeli. Biolegiska
förenings förbandlingar. Bd.I. p. 58—88 Mit 1 Taf.—
21) RQdinger, N., ücber die NeubÜdurg der Lieber-

kQhn'schen Drüsen dureh die Follikel im Warmfortsatze
des Mcricbcn. Anat Anzeiger. Jahrg. VI Krgütizungs-

beft. S. 65—68. (Discu&sion vun btöhr, von Kupffer,

Strasscr, Waldeyeru. s. w.) — 22) Sebaffer, J., Bei-

träge zur Histologie menschlicher Organe. I. Duodenum.
II Dfinndarm. III. Mastdarm. Anzeiger d. k. Acad.

d. Wisseoacb. tu Wien. No. 86. 8. 844—848. — 88)
Derselbe, Ueber das 7otfcomtten eeelnopbiler Zellea

in der menschlichen Thymus. Med. Ccntialbt, No 2?.

S. 401-408. No. 28. S. 417—419. - 24] Seeck,
0., üiber die Hautd/u^n r inigcr Amphibien. Inang -

Diss. 8. Dorpat 72 Ss. Mit 1 Taf. — '2b) Sei Her,
R. V , Ueber die» Zungendtösen von Asguiii, }'s< udopus
oad liacerta. Aiob. f. mi«r««i. AnaU Bd. XXXVIII.
H. 8. 8. 177—888. Mit 4 Taf. — 86) Spina, A.,

Cntersucbungen 8ber die Chromogene utid die micro-

scopiscbe Structor der Niere ord Leier nach Kmwir-
knng von Aloohol. Wien. med. Zeitg. Jahrg. X\ X VI.

No. 88. S 423—424. No. 40. S. 446-447. No. iL
S. 459— 4G0. No. 44. S. 493—494. — 27) Waldeyer,
W., Die Involution der Thymus. Verhdig. des X. in»

ternat. Congresses zu Berlin. 1890. S. 151—168.
(Bericht f. 1880. 8. 88.) — 28) Wbeeler, W. M.,

Bydrocyanie Aeid «eereted Ij Polydesmoa virginiensis,

Drury. Psyche. Vol. V. No. 175—176. p. 442. —
88) Weibgen, K., Zur Morphologie der Schilddräae

da« MaD«eb«a« Inaag.*D!iaa. 8^ Maaban. 16 8b.—



M) Der selb«, DaraellM. Whialmier Abbaadlimgei».
I Rflhe. H. 8. 15 Ss. — 31) Zomsloin, J. J

,

Ueb«r die UotcrkieierrlrQseo eiDi^er Säager. I. Ana-

toniMhar Then. a. Ibrbaig. 9i 8i.

OUrkton (6) raMeekto «tgeatbümltoh» Blot-
^cfässilrüsen längs der A. renalis und ihrer

Aestd bei UerbiToren. Sie varüreo ao 2ahl von

1—19, aiod TMIoiobt olobt gtm ooQStaat, mb«D
dunkelblaa, fast sohwar« aus, bluten stark beim

Durohscbneiden and sind ganz weiob. Gefanden

wurden sie beim Pferd, Schaf und Schwein. Sie

sitzen dicht an der Arterienwand, umgeben oft das

Qefäss zur Hälfte; ihre Grosso variirt von d(<r einer

Erbse bis zu der einer kleineren oder selbst einer

groaaaa Lympbdrüaa, nanobnal aind ^a kaflif. Dia

Kapsel, welche sio umi^iebt, ist sehr dünn, sendet

Portsätze in die Tiefe, wie die Trabekein der Utk.

Daawiaeban Itagan aobarf bagranxta kaglige Lymph-
follikel, ganz wie in der Milz. Man könnte die

Drüsen mit nSmr Milr eines kleineren Thieres Ter

wechseln, doch existiren gewisse Uoierscbiede. Die

Zwiaabaariame dar Follikal aind mit ainem binde-

gewebigfcn Netzwerk nnd Blntsinns (ExlraTasate?

Ref.) ausgefüllt, enthalten aber, abweichend von der

Mfla, gTMaa Tialgaateltlga nU llatbylaoblan ateb

nirberde Zellen, oft mit goldgelben Pijjmentkörnclit'n

zwiacbea deoselben. Dia ZaUeo besitzen Vacuolen,

die DiiAt Pradoot dar Matbeda (Trocknen auf dam
DaokglM, Canadabalsam) sind, da sich die wie Va-

cuolen aussehende Gehildc mit Pachsin färben lassen.

Was ihre Function belrilTt, so sind die Drüsen keinen-

fntls gawSholiaha Lynpbdräaao, aandarn pradooifan

w.ihrsrheinlich rotbe Blutkörperchen wie die hämo-

Ijmphatisclien Drüsen vor der Wirbelsäule, welche

Rebartson (19) baaehriabao bat ned denen lie aabr

gleichen.

Dmitriewsky (7) schreibt den Ljmpbkörper-

chen die Kollo zu, in den Tonsillen oonoentri-

sehe Körperchen herrorzabringen, die ganz den

bekannten Hassairschen Körpeiohen der Thymus
gleioheo. Qefaoden wurden erstere bei Bäreo, Wöl-

fen, Hnodan und Katsan (ia Tomak). Sie baataban

aus Epitbeliahellen. die sich auf einander (geschichtet

haben und hieran sind eben Tordriogenda lympboide

Wudenallan Sebald, Indem sie die Epithalislidlen

naab dem Inneren des Organes hin zusammendrängen.

Grote (12) beschreibt die Gl. anales des Ka-
ninchens genauer und glaubt, dass Leydig (1850)
«la ala Gl. prfipntlales beschrieben rasp. laUtara damit

verwechselt habo. (Schnitte der Gl. analis sehen

weisslich nicht braunlich aas. Hef.). — Die Dimeo*

alanan der Ol» ualia betmgeo:

Hillinetar. Mianaban. Waibeban.

Länge . n 13

Breite . . 10 5

Diaka . . 6 S

Jede AnaldrBM atallt ein Conglomerat van 6

—

t
tubulösen verästeltio Di^aen dar, deren jede ihres

besonderen AusnihrnngPSfani? besitzt: sio gehören der

äusseren Haut an und sind vielleicht als modißcirte

SabwaiaadriisaD «ttfitQraaaaa. AnagakMdat wwdaa dl«

Drtisencanäle von einem 0,01 R fim Originnl steht

0,157) mm boben Cylinderepithel, das in den Aos-

fBbmngsgängen niedriger wird.

Hopkins (13) fand die Länge der Cylinder-

Zellen dea Magen- Epithels bei Amia calra be-

triehtliober als die Dioke der Epitbelschicht im Gan-

zen gemessen. H. schliesst daraus nicht etwa, dass

die schlanken Portsätze der Zellen naoh der Tiefe hin

umgebogen sind, sondern dass sie auf eine dem Zellen-

kdrpar glatehkannaoda Linge tu dia SobMmbaut
eindrinfjen.

Lastig (15) untersachte die Scbilddräa«
beim 5—8 menattioben PStna aowla beim nangebon«

nen bis 1 jährigen Kinde. Ein Unteraobied von

Minden- und Marksubstanz (Wolflor, 1880; exislirt

insofera nicht, als auch die letztere Follikel entwickelt,

nicbt nur die Peripberie dar Dffia«. Rbaaaa wenig
konnte h. Lymphfollikel constatiren, doch kommen
einzelne Anbäufangen von Lymphkörperobeo im inter-

atttiellea Blodagevab« var. Amb bei einen V/^-tm-
nailichen Fötus Tom Menschen konnte L. die von

Lapo (14) beachriebenea PoroatioaeD adeooideii

Gawabea niebt flnden.

Harohand (16) injicirte beim Menschen die

Glandula i nteroarotica und fand, dass sie

wesentlich aus Gefäasknäaeln besteht, die zu Läpp*

«baa Migaanlnai aind; twiaaban den BIntgaliaaaa

finden sich zahlreiche polvödrische epiiheliale, oder

auob anxstomosirende, perivasculäre Gefässbildoogs-

aellan oder Maftsallan. Dieaa Zallan gaben dam
Organ seinen rudimentären Gharaoter; H. verfolgte

ihre Entwicklung zur Bildung grösserer Zellen hänfen,

in denen sich Capillarlumina ausbilden. Auch beim

menscbliohen Fötus in der zweiten Hälfie der

Schwanj^erschaft sind die Blutgefässe in der Ol. in-

tercarotica zahlreich und eine epitheliale Entstehung

der lettlaran, «iwa «ob «Inair Xlamenaptlt* wii'

zuschllessen. - QaogllaMallan traf IL d« spataam

in der Drüse an.

R4d Inger (21) aab dia Llebarkttha'aebea
Drüsen im Processus vermiformia dea Menschen an

den Stellen zu Grunde gehen, wo sieh Solitärfollikol

entwickeln. Wahrscheinlich wandeln sich ihre Zellen

um, und deren Kerne mengen tieb den Laneaoiftaa

bei. Die Follikel liefern jedenfalls ein Secret in den

Dickdarm u. s. v. (vergl. Stöhr, £atwickelung der

Organe).

Schaffe r (22) kam durch Untersuchung von gut

erhaltenen Darmstücken (von Justificirten oder von

Opualionen) Im Weaentliohen sn folgenden ResnlU*

ten: Im nienschlichen Duodenum bilden die Brun-
ner'schen Drüsen fast regelmüssig zwei, durch die

Muscularis mucosae getrennte Schichten. Auch in

dan maotobliohan leUaa^fiiEmigan pamdrnaaa iadat

aiaa labbaftaZalinanbildaag diiM^Mitaaa atatt, waleba

.^ .d by Google



KRAüaif Eanouogm.

im ZoUenepith«! flatllob m hhtwn sAviat. Dw ml*

toUMbe Kern rückt stets gegen das Dräsentiimon

empor und seine Theilungsebene steht in der Kegol

[uuraüel zur Läagaaxe der Drüsenseüen; aber auck der

Z«Utoib MlMint Mfai* Vwrbtediiiif nlt der BaMÜm»n-
bran la lösen und so wäre die Vorstellung über das

EmponückoD des Epilbels voa der Crypte gegen di«

Zotto oleht DMbr dinet Yon der Beod su weieeo. D»*

mit fiele ein principielierUatersobied zwischen Drüsen-

UDd 2ott«nepitbel, wobl aber kano leUterea eice

fwieUoDelle Umwandlung erfahren b«ben. Das Zot-

tonepttbel besitzt keine läogereo Ausläufer, soDdern

sitst glatt der Basalmembran auf. Diese besteht aus

s»ei Schichten.: einem oberflächlicbea, endotbelartigen

Hiatebes, da« eise Fortaetaang derlleiDbruift propria

derCrypten ist und einer darunter lif^gi^n-lcn faserigen

Sohtobt, welche mit den Cftpillaren in innigster Ver-

bindvDg atebt vnd darab larte Füerobeo saeb mit

der Zottenetroma. Werden diese Verbindungen zer-

rissen, dann erhält man eine isolirbare Grenzmombran

mit äusserer glatter, inoerer faseriger Oberfläche. Die

piibeliellen küaoeD aich in Beebenellen umwaadebit

wobei ein Theil ihres Protoplasma mit dem Kern er-

balteo bleibt; dieser Rest kann sich wieder zar £pi-

tbelsell« regeoerino. Daa Bpithel itebt \ü keiner ge»

netihchen Beziehung zu den Leucocjien, welche sich

je nach dem Verdauongazustande zahlreich oder späc-

lieb in demselben, and zwar haapteioblfoh inteiepi-

tbetial finden. Die Leucocyten vermehren sich durch

Mitose überaü im Zwischengowebo derCrypton, im

Stroma der Zotten, sowie im Epithel selbst. Die Ürü-

aenseUen der Grypten besitsen ebenfalb «nMt Cnti-

culariaum. der aber weniger deutlich entwickelt ist

als an den Zottenepithelien. Im Fundus der Crjrplen

linden »ieb regelmässig Kömobenzellea. Ewinepbile

Zellen und Mastzellen kommen in der menscbliohea

DünDdarmscbleimhaut zahlreich vor. Die schlauch-

förmigen Drüsen des Hastdarmes sind histologisch

wobl anterseUeden von denen des Dünndarmes durch

das Ueberwiegen von Becherzellen im Epithel und

daroh den Mangel an Körncbenzellen. Auch einen

Catieniaraanm konnte S. an den DrSaeniellen dea

Mastdarmeb nicht enlJccken. Dio BecberzeII<}n zeigen

eine cbaracLeristische, chemische, wie morphologische

Eoiviokelnng vom Drilaengrande gegen die DrAeen-

mündang, ao daas an ersterer Stelle die Jugendsta-

dien, an letzterer die vollendeten Gebiliie gefunden

werden. Die Zahl der Qeoherzellen hangt von funciio-

nellan Znatioden dea Darmes ab. Aaob den Mast-

darniJriisen kommt eine endolhelarlige Basalmembran

zu. Im Bereiche der soltlären LjrmpbfoUikei zeigen

die Drdien ebaraeteristiscbe PenDTetinderaogen.

Derselbe (23) beobachtete eosinophile Zellen

in der menschlichen Thymus. Eosinophile Zellen

resp. Zellen mit a- Granulationen finden sich bereits

ia der Tbymas eines 13—14 Wochen alten mensch-

lichen Embryo und zwar hauptsächlich in der Nähe

Toa QeCüseo, die zwischen die Kindenfollikel eio-

dringon« Hiof» niso eigaotliob in der nSobstan Um*

gfbaog derTbjnnsvird mn sie im IslobtestenflndsD;

sie kommen hier oft in grosser Zahl nebeneinander vor.

So konnte 8. in einem Querschnitte der Thymus einet

Embryo vom Ende des 5. Monates in der Umgebung
einer grösseren Vene, welche im Bindegewebe zwischen

3 RindenfoUiketn foilief. In einem Qesiehlalelde von

0 25 ram Durchmesser gegen 30 solcher Zellon zählen.

Ihre intensiv mit Hämatozylin gefärbten Kerne sind

kreiarnnd, meist etwas oder stark exeentrisch gelegen,

0.004 mm oder etwas weniger im Durchmesser hal-

tend; der Zellleib erscheint auch rund, dann Hess sich

der Durchmesser auf 0,008 mm im Mittel besliiumeQ,

oder oval, länglich, nnregelmässig. Aber auch inner-

halb der geschlossenen Gefässbahn wurden sie. ob-

gleich viel seltener, angetroffen und mit den Gefässen

aobelnen sie nnob in die Marksobstans der Thynos sn

gelangen.

Die Grösse der Körocbeo ist, ohne sich durch

Messnng bestimmen su lassen, etoe deatliob Torsobie»

dene; manchmal erscheinen sie grob und ungleich-

massig, dann wieder sehr fein und (^leichmässig.

Manche der Koroohenzellen lassen den blaugefärbten

Kern soharf berrortrstent dio Klniobso omgebsa Ibi,

gering an Zahl in Form eines halbmondrörmigen Feldes

oder einer Kugelkappe, in anderen ist er wieder voll-

kommen äberdedkt von -den leaobtend reth gefSrbten

Körnchen, so dass die ganze Zelle wie eine Körnchen-

kugel erscheint. Man muss sich hüten, rothe Blat-

kSrperohen, welche hier auch ein stark graonlirtes An-

sehen besitzen, mit den Körnchenzellen zu verwechseln,

eine Täuschung, die bei aufmerksamer Beobachtung

zu vermeiden ist. Ausser in Scbnittpraparaten fanden

slob die eosinophilen Zellen nnob im firlseb, in pbyslo-

logischer Kochsalzlösung untersuchten Saft der Thy-

mos. wo sie leicht ohne Färbung, wie die analogen

Qobilda in der Mils nnd d«m Knoebenmarke erkannt

weidon. Hier erschien der Dorobmeaser etwas grösser

(0,009—O.Ol mm), welche geringe Differenz sieb

leicht durch individuelle Schwankungen oder wahr-

scbeiDliober darch Sobrampfang der mit erhärtenden

Keagentien behandelten Präparate erklärt. Neben den

ausgesprochenen Formen grobgranulirter Zellen fanden

sieh anob solebe, die. In QrSsse nnd Form den Torigen

gleich, viel feinere und gleichmiissigere Granula ent-

hielten, Formen, die als Vorstadien dar grobgranuUrten

bezeichnet worden; ferner Zellen, deren Plasma niobt

mehr deutlich oder gar nicht wahrnehmbar gekörnt

ist. sich aber im Gegensatz zu anderen Zellen intensiv

mit Gosin färbt. Dass diese eosinophilen Flasmazellen

ans gewthnliehen, dokemigen Leaeoeyten hervor«

gegangen seien, scheint desshalb niobt unwahrschein-

lich, weil es noch Zellformen giebt, die ganz gut als

Uebergangsformen swisehen beiden aofgefaast wsrdsn

können. Häufig findet man in der Peripherie der

wachsenden Thymus eigenthümli^he Gruppen von ein-

kernigen Leucocyteu, die sicli wahrscheinlich durch

mitotische Theilong in looo vermehren, worani in

Präparaten aus MöllerVcher Ffßssigkeit schlecht er-

haltene Kerntheilungsflguren und zweikernige Zellen

bindenten. Die grossen Ken« dieser Zellen sind von

•inen« oft baam WAhrnebmbarsD FlMmawnm um-
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geben. Daneben finden stob ibniiobe Gruppen, deren

PlasiDatooe doppelt and dreifach breiter und intensiv

mit Eosin gef&rbt erscbeint. An diese würden -^iVh

dann die oben besproobenen eoainophilen Flasma-

leUen aareihent die ven Jenen not dnidi «inen eiwas

kleineren Kern und eine noob breiteie Plaanaione

aoa^ieiohnet sind.

Seeok (24) atellt« ÜDtereoebaDgen tber die

Bantdräsen einiger Amphibien, namentlich

von Rana temporaria. Triton orislatus, Salamandra

macoloaa und atra, Bufo cinereoSf Bafo calamita,

Bnfo variabilia and Bni» agna. Die Tbitig:ke{t der

quergestreiften Slammmusculatnr ist nach den Ergeb-

nissen der Curarerergiftung für massgebend für die

Bntfearang der QifIdTfieon der Kröten and Salnninnder

zu halten. Die spindelförmigen Zellen in der Hülle

dieser Drüsen sowie an den Sohweissdrüsen der Sin-

ger bllt 8. niobt für glatte MoBbelfaeetm, well diew

oootraciiic von einer Bindegewebshülle nmgeben wird,

sondern fü- Fr^ntzzellen der Drusenepithelied. Kern-

theiiuDg war niimliob an den letzteren niobt zu beob-

•dilen, eben ee «waig «ine Hembnnn proprin. Die

sog. Parotfsdrfisen der Salamander und Kröten sind

durch Anpassung an das Landleben entstanden, wobei

sagleieb die .KSmerdrSeen", welebe 8. von den

Schleimdrüsen trennen will, giftige Eigenschaften

erhielten. In den Giftdrüsen aerfallen die seoreto-

lieoben Zellen, die eine betriobtlicbe Grösse anreihen

. können.

V. Seilier (25) beobachtete zahlreiche B^ch er-

teilen auf den ZnngenpapiUen von Anguis t(&-

gHia nnd Paendepna, dte einnelHgen DriUen gleteben

;

die Epithelionsenknngen zwischen den Papillen sind

awar aaoh zahlreich damit ausgestattet, haben jedoob

keinen drteigen Cbanotef. Die Beobenelten regene-

riren sich nach Ausstossung des Secretes, sie ver-

danken ihre Form dem Binnendrnck des flüssigen

Inhaltes, sind aber manchmal sechseckig mit con-

exen distalen Pliehen, fallt tin dielit nn einander ge-

dringt sind.

Spin* (S6) tbeUt sehr nerkvflrdige Beobank*

tnngen über Chromogene an der Oberfl&ohe
und im Inneren drüsigerOrgane mit. Man weiss,

d&ss die Oberfläche der Niere, Leber a. s. w. an der

Lnft eder in Alonbel dnnkelbnnn «tid, wlhrnnd dan

Innere mehr oder weniger grangelb erscheint. S.

zeigt annächst, daas es sich weder am eine Leicheo-

endieinnttg, n«ob nm Tei<ad«rangen den biadegewn-

bigcD Ueberznges der Organe, sondern um eine oxy-

dirende Wirkung des Alcohols, resp. des Sauerstoffes

der Lnfi handelt. Aasgesohlossen wird die Br&annng

unter 8teU«i, denen Fettgewebe anfliegt, oder auch

nntnr soichen, die mit ausgeschnittenen Buchstaben

Too wftiaaam Papier belegt worden. Das Merkwürdige

iet nnn, daea die Keenm, mMb» tiob nalerhalb dieaer

BedeckoDg beGoden, Farbstoffe wie Ro^ari'in r.i

featbalten, während die der gasohrampftea and ge-

biinnten Organoberfliobe benaohbarten Kerne denÜM
gffiü-bt erscheinen. Mit Hämatoxylin-AIaun ver-

hSIt es sich umgekehrt. Es wurden 0 25 g in

40 c«m 96 proo. Alcohols gelöst uod mit ebensoiobem

Aloobol aasgesogen} die HämatoxyliolSsnng bestand

aus 2 Tb. Hfimatoxylin, Alcohol, Wasser, Glycerin je

100 Tb. and 2 Tb. Aiaon. Es goliogt sogar, dorob

Meainng Ten Serienaobnitten nnd Reeenatmotien den

früher aufgelegten und s; ät-^r weggenommenen Papier-

baobataben an ermitteln, wann man nicht weias,

weleher Bvebatnbe dein genemmen worden war. 8.

giebt aaeb eine Art Theorie der von ihm sogenannten

Chromogene, welche über den Rahmen dieses Refe-

rates binausreicbt. Jedenfalls nimmt die Oberfläche

der Organe dea SanetatoK beglerigtr n«^ ali dann
Inneres, ile int TielMoibl nUhu aa OhiODOfeBe.

SC6br (21, S. 65) Tenalist in der Daratelinng

Rndinger's (21) den Nachweis von caryomito-
tischen Fignren in den Zellen derLieberkühn'sohen

Drüsen and beruft sich auf die Variabilität des Pro-

«emna termifennie.
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1) Bonnet, R., Grurniriss der EntwickoliiD>{s-

{(escbiohte der H^ussäu^iuhtere. 8. Berlin. 282 Sa.

Mit 201 Fig. — 2) Chievit», J. B., Fosterets üdrifc.

ling frenutillet for Medioinsk« Stadereode. 8. Kjöb«ii-

hvn. 199 pp. Med 17t Afbild. — 8) FestNhrift nr
V«ter de* öOjähHgen Dootorjabiläoms, Herra K. W.
Ton Nigeli und A. von Kölliker gewidmet. 4. Zfirioh.

¥>. IG Taf. n. 81 Pi^. — 4) GaRC. S. H and G. S.

Hopkins, Preparaiion and imbeiiiimn th<" Embryo
Chick. Proi'ocdings of the American Society of mioro-

s-opists. 13tb. »DDaal Meeting. 1890. p.' 128-131.
Wilb 3 tigs. (Uisohung von Gljcerin m.t Wasser zu

1 Th. and 3 Til. TOproc. Alcobol, dann Uebergiessen

Vit Collodlttn und Btrtang in Alcobol.) — 5}H&eckel,
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Menschen. Keimes- und Stammesgeschichte. 4. Aufl.

8. Leipzig XXVI u. 'JOG Ss. Mit 20 Taf.. 440 Holz-

•oboitten a. 52 genetisoben Tabellen. — 6)Henking,
tMM/Oi biei cntwicklangsgesoblohtlioben Unter-

ra^oDgen «a iDMoleoeisn. ZeitNhr. 1 witMUMhaftl.
ierasoopie n. mloroMOpiMhe T^ehafk. B4. TIIL & t.

S. 156—167. — 7) Hertwig, 0.. Trait^ d'Embryologie

OQ bistoire da direloppement de l'homme et des Yer-

Uhri». Traduit par C. Julin. 8. XIV et 601 pp.
Aveo 2 pU et 3äÜ fig. — 8) Hoassay, F., Etades
d'embryologie sar les Vert^br^s. Balletin scientifiqae

de 1« France et de la Belgiqoe. T. XXIII. p 65—79.
Avec 3 pl. — 9) Korsobelt, B. u. K. Heider,
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der wirbellosen Thtere. Speoiellcr Theil. H. 2. 8. Jena.

S. 809-908. Mit 315 Holisch. — 10) Marsball. A.
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and Enibryolr>f;y. 4th edit. 8. ManchestiT. 164 pp.

Witbägs.— 1 1) M er k e I, F. u. A. Bon ne t, Anatomiscbe
Hefte. Beiträge zur Anatomie und Entwickelungs-

faebicbte. H. 1. 8. Wic^bideo. Mit T»f. — 12)
Morgan, T. H., Preparirg Eggs of Pycnogooide. St««
dl>:s of tbti B'.olo^tcal Laburat'jry of tbe Jobn Hopkinif
Unirersitr. Vol. V. p. 3. (Picrinscbwefelsiareo —
13) Ryder, J. A., An Attempt to illu'itratc soma of

tbe primary Laws of Mech»nical Evolotion. Prooeed ngs

ef Im Aca'icmy of Natural Seiences of Philadelphia.

P. t p. 63—70. — 14) Saint- Loup, R., Sur an
Bovrel appareil ponr t'Mnde da dtveloppemeat ea-
bryonmire de« oiseaox. Comp. rend. bebdomadaires

de /a «oei6td de biologie. Sir. IX. T. IIL No. 17.

p 361—363. Avtc I fig. — 15) Sioard, H., L'^vo-

JotioB aaitaeUe daa« r<«Moe bamaine. 1892. 16. Paria,

irao 9* ^* — Tejdovtkj, F., flDt«i«kli»(i'

meliiehtUolie UotanoahiinfaQ. Bit 8. Prag. —
17) Waill, Daa taablafllitalabMi daa Hooaaban.
Uabanetrt foa Fraytac. 8. Bartin.
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1) AI exen ko, N., OoBtribntioo k Tbiitologie nor-

male et patbologiqoe des ovai>«a de Ia femme. Arob.

de gynerol, T. XXXV. p. 417—427 - 2) Uallan-
tyne, J. W,, Matsrnal Impreasions Edinbiirj^b Joum.
p. 628—635. — 3) Boas. J. E V., Zur Morphologie

der Btfgattangsorgao« der amniot^n Wirbolthiere. Mor*

phologiscbos Jabrbaeb. Bi. XVll. IL 2. S. 271 bia

987. Mit 1 Taf. o. 5 HoliMibn. — 4) üraadaa, 0^
Zar Frag« det ßegattungsaetes bei den entoparaaitiaalien

TrHmatodt.-n. Kritische Bcmtirkungen zu Pintner's Auf-
satz Central bi. f. Bacteriol. ii. ParA>titenkunde Bd.

IX. No. S. S. 264—269. — 5j Buckel, Do mater-

ual Impressions äffest tbo Foetus in Utero to produoe
Monstroaities and so oalled Mother Marks? Paaila

Medical Joam. 1890. Vol. X2[XIIL — 6) Cbap.
man, T. A., Oo tbe ofipoaftiaa of Matoeoua (Rhipbi»

pboru^) p%radoxas. Entoroological Monthty Magazine.

Vol. II. p. 18—20. — 7) Cobb, N. Ä.. Oxyunslarvae
batobed in tbe buman atomaob ander normal condi-

tions. Proceedings of tbe Linnean Society of New
Sonth Wales. Vol. V. P. 1. p 16S— 1H5. — 8) Cook,
Do matamal mental Impressions affeot tbe Footas in

Utero? Tiaoaaationa of tbe Wasbington Obstetrioal

and Gyneoological Society. 1890. VoL II. p. 977. ->

9) Daday, B. v., Heterogenesis bei Rotifereo. Mathe-
matisobe a. naturwissenscbaftl. Berichte aas Ungarn.
1890. Bd. VII. S 140-156. Mit 1 Taf. (Ungari.sch.)

— 10) Dührsstn, A., Beitng zur Aiiatomuj, Physio-

logie eto. der Portio vaginalis uteri. Arob f. Gynäc.
Bd. XLI. B. 1 u. 2. S. 9(9-294. Mit 2 Taf. —
11) Fraaar« J. E., Notaa od the Spawniag of tha An«
gnlUae. Ueport of the 60. Meeting of the Britiah

Association for the Advancement of Science, p. 8SG. —
12) Friticb, A., Ueber Sehmackfarben bei Ilolopedium

gibbenim. Zad. Zoologischer Anz. Jahr^;. XIV. .No. 362.

S. 152— 153. — 13) Ifulton, T. W., The proportional

numbers and sizes of the seies among Sea Fisbes.

Eigth Annoaij Kaport of tha Fisbery of Sootland«

P. in. p. 848—890. — 14) Derselbe, Bxperimente
in the Cross-fertilnatlon of different Speci« of Fish.

Ibid. p. 358. — 15) Derselbe, The Migrati.ins aod
Reproduction of the Common Bei (Anguilla vulgaris).

Ibid. D. 354—357. — 16) Gastel, L., Contribation

4 P^tua« daa (öUiaalaa da Onaf «t daa oorpa lanaaa.
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Paria. 54 Avec une pl. — 17) Uea^io, W.,

Tmnsplantalion aiii (irovrth of Mammahan Ov* within

a Uteri t.o Inster-rn'" th'>r. Proci^'-'diiigs of thö ftoysl

Society. Vol XLVIIl. p. 437— — 18) fl^nooqoe,
Bpoqae d'apparition et ouMtiras de Vftptitade dM

cobays ro.'tles h la r^production. Ärch. de pbysbl.
No. 1, p 109—121. Avec uno pl. et 3 fig. — 19)

II6ron- Roy er, Quelques mots sur les moears de
rUyla vcrsicolor Dandin et sur l'accoupl» ment des

Batriciens anoures. Uuil. lic la soci^lA zool. Il- Krance.

T.XV. No. 8et9. p. 205—206. No. la p. 207-210.—
20) Isbikawa, 0., Do the Formalion of Eggs iu the

Teatifl of Geb» »der, d« Bus. Zoologieob. Asseiger.

Jahrir. XtT. No. 857. S. 70—78. Hit 9 HolBokti.
— 21) Knaathe, K., Zur Biologie i^ir Fische. Eben-
daselbst. No. 857. S. 73—76. — 2'2i L<.ydig, F.,

Zu den Bcgattun^^s cii hi n Irr Insi ctfln. Arbeiten

d. zoologisch-zootomistobtiu Itistitut z.u WQrzburg. Bd.

X. H. 1. S. 37-56. — 23) Lucas, A. H. S., Par-

tialljr Donble Cbiek fiobiyo. Proeeedin^ of tlte R.
Society of Vietorit. 1890. Tel. II. p. 118-1 IB.

W.th oiir fi^. y<:rf,\. Spencer No. 85.) — 24) Mar-
ih.ill, A. M., I'rol'lrnis III Di'vul' [inftnt. Trat.saiHic-ns

üf the ManchPst-'r niicro.spo;i;cal Society. ISyO. p. L'O

bis 37. — 25) Matsdorfi, ('
, Urbcr deu Geuera-

tioii.swtichsi l flor Salpen. Naturwii-senscbaftl. Wochen-
ubrifU Bd. Y. Mo. 44. S. 438. — 26) Uaupas,
&| Sw le ditpraisiame de la sezualiid cfaez THyda-
tinasenta. Compt. rend. T. CZUI. N". 11. p. 388
bii 890. (Vergl. Bericht f. 1880. Maupas S. 84.) —
27) Peilt ou, , Etudc bi.storiquo sur les organes

ginitauz de la (erame. 8. Paris. Avec 5 pl. — 28)

Ra ! i !- /.k <• w s k i , Sur rurmure copulatrioe des Hymö*
nopteres males. Aunaleji de la socidte entoinol^tgique

de France. T. IX F. 8. p. CLXX-CLXXV. - -'i)

Boohet. C, Du Urbild des Meaeeben ood die natäc»

lieben Oetetce der yerbiltnlne beider Oesebleebter.

Dcutsoh von H. FasF. Wien. — 30) Romiü, G.,

Sur raiiat^mif di- Tulcrus en gestatiun. Art-hivea

itülieriiiei de bioloijie. T .\V. F. 2. p. 254— 2ij1.

— 31) Sauvage, U. b., Kpoque de la poate de
quelques poisbons de mer. Revue des sciencei

natuiellee eppliqo^a. No. 4. 4 pp. — 32) S c b n e i d e r,

A., Studien »or Systenatik und zur vergloiohendeD

Aontomie, Entwickelungsgesobiohte und Histologie der

Wirbelthiere. Zoologische Beiträge. 1890. Bd. Y.
H. 8. S. 2f^S- 270. Mit 6 Taf. — Semon. R.,

Notizen ül t r d 'ii Zasammenbang dnr Uani- und Ge-
sclil' chts organo l<'»i den Ganoiden. Morphologisches

Jahrbuch. Bd. XXVII. ff. 4. S. 628—635. Mit
1 Taf. — 34) Sibley, W K , On Ihi Inoubation of

Soaket Eggs. Nature. Vol. XLiU. No. 1099. p. 68
bie 70. — 35) Spencer, W. Beldwin. Fometion of
a Diiuble Embryo in tbe UenVegg. Journal of tbe

R Microscopical Society. P. 1. p. 21. — 36)

Yi jdo'.^ky, F., Uelt-r die embryc^aalc Entivicktlun^

von Zvilirngsbüdun^eii Sitzungsbericht der Präger
Gesfllschaft d. Wi.M'Ks- hiften. I8f>'). 19 Ss. Mit
1 Taf. 0. 1 Hoiiiebo. (Cieobiwb.) — 87) Wagner,
F. T., Zar Koontniea der ungeaebleebtHebeB PerU
Pflanzung von Microstoraa. Z^n logische JahrbQchor.

Ablh. f. Anat. n. Ontogenie. 1890. Bd. IV. S 349
bis 428. M.t 4 T.if. — ."^S) Wasrtiann, E., Fartho-

nogenesii bei Ameisen «iurch künstliche Temperatur.
veibältDiNse. Biologisches Centraiblatt. Bd. XI. No. I.

S. 21—23. — 89) Weed, C. M, Ovipoaition of Decfes

cpinoeus. Amerioan Naturalist. YoL XXV. p. 294.

— 40) Weisnann, A., Anpbinirö oder die Yer-

ttttsehnng der IndiTidoen. 8. Jena. Mit 12 Fig. —
41) Williams, W .1.. Contrihutions to the normal
and |i.atbf*logical Hisinlo^v of the t'allopian Tubes.
Amt-r. ,vi .1 urii "•tH!i-tr

i>
877—388. — 4:':i

Wolters. M., I>:e C>uijugalion und Sporerbüifjng bei

den Gregarinen. Aroh. f. microsc. Aimt. Hd. XXXVII.
Ueft 1. & 99-138. . Mit d Xaf. — 43) Wnudfi-..

lieh, Die Fortpflanzung der Flughunde (Cynonycteris
coUariis Hl. u. Ptf^ropus medius Temm.). Zoologischer
Gart'U Jabrn XXXII. No. 8. S. 78-82. — 44)
Zeller, E., Ceber doa Copalationaaet von Salamandra
maealoaa. Zoologischer Ans. Jabrg. XIV. No. 871.
S. 292—203. — 45) Derseltift. B^richtij^unp be

-

trefftjnd die SiraenaufMahma wublicber Tntonen. Zeit-

schrift f. /. : 1. Bd. LI. Ueft 4. S. 737—741. Hit
1 Uotzscbn. (Bericht f. 1890. S. 85)

Ballantyne (2) will die Lehre vom Versehen
der Scbwaogereu wieder aufleben lassen. Seine

historiecbe ErSrterung beginnt mit Jaoob^ LiBmerD
in der Bibel und reicbt bis auf 90 P511?, die Dabney
(Cyolopedia of Diseases of Children, VoL I. p. 1dl)

ans den lotsten 20 Jalirea g«Minniett hat.

Pordyce Rorkor (Transaclions of the Amerioan

Oyoaelogical Society, Vol. XI. p. 152— 196) spricbt

auch von psychischen Einwirkungen des Vaters auf

seine eigenan Samenfaden. Hippocrales bat constatirt,

dass Scbwangfre, die Kohlen und Erde essen, Abbilder

davon auf den Köpfen ibrer Mengeborenen finden.

Zur StatM seiner Ansieht siebt B. die Bsperlmsst*

von Dareste (1873) heran, wonach befm Hühn-
cben durch Eiowirkong von Hitze auf den Keim and
dnreh Tepperataisobwankaogen wilirsnd der Bs>

brülung Missbildangen ereeugt werden. Von eigenso

Beobachlangen erwäbnt B. einen Fall von Hiller in

Sanderland : nach einer schwangeren Frau wurde von

einer Fwandin nttit einem todten Prosoh geworfen, das

Kind war selbstverständlich ein Hemicephalus. In

einem anderen Falle schlug ein taubstummer Bettler

Dach einer Sohwangeren, daa Kind war ebenfalls

taubstumm. Freilich Mich es zweifelhaft, :<l L'nran

nicht der Vater Sobold war, wenigstens hatte er mit

seiner «rstan Frso «in bydroeepbaliaoliss Kini snvagt
In einem dritten Fall worden einem ällems Kinde Tor

den Augen der im dritten Monate schwangeren Matter

drei Finger beinahe gequetscht and dem Keagebornen

febllM disielbwi Flegsf demtben Hand. Bndlioh

sollen Erkrankungen der S&ugtinge in Folge von

Ammenmiieh, die jiioh durch psyobisohe Einwirkangen

Tsrindertbat, som Bemise der nraltsa Tradltian be-

nutzt werden können. In der That erscheint es merk*

würdig, dass auch in Amerika die Lehre vom Ver-

sehen der Schwangeren im vorigen Jahre (No. 5,

No. 8) noch ernsthaft disoatirt worden ist.

Boas (3) führt das Copulationsorgan der

Monotremeo auf das der Schildkröten und Crooodtle

sitrQolt. Die Saurier md ScblangeD gehSrso in dieser

Hinsicht einer anderen Reihe an. Auch die Vogel, so-

weit sie iberbaapt ein Begattongaorgan besitzen, na>

mentliöh Straass, Dronaeits, Rlies utA dto LsnslU-

rostres wurden untersucht. Der erstere wstslit dadoreh

ab. dass sein Penis keinen, theilweise ansstälpbarea

und aus oavembsem Gewebe bestehenden Btind-

s ob lauoh hesitel. An dl« MsootresMii sohllaassn sieh

andererseits die Beutelthiere und dann die übrigen

Säuger an. — Für die Besobreibong beoutat B. eine

nengebildet« Terminologie: Corpns fibrosam, statt

Corpora caveroosa, ürogenitalcanal statt: Pars

proatatioa and membraoaoea orolhrae» erster^ Jedoch
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fldi Ausoa^me der twiAohen dem ColJicaliu seminalis

and der Harnblase gelegenen retnm»BtanaIen Partii|

welche allein Urethra genannt werden soll; Samen-
röhre oder HaraMmaniöhre statt Pars cavernosa

«nlbiM; Peaisaobeid« für in isstn Btott Im
Praeputium; ron eir.rr srlchen, d. h. einer röhren-

CBnnigeo doppelblätirigeo UUIe der Glans kann

nur bei dao nit «ioea» aog. biDganden Praft «uga-
statteten Primaten die Rede sein. Ob diese neneNamen-

clattar Glück haben wird, steht dahin. Die Entwicko-

langsgeschicbt« ist nach B. luit obigen Befaaden iiu

bMten Einklang.

DQhrssen (10) versuchte snf mehrfache Weise

die elastischen Pasern der Portio vaginalis

M llrbMi oBd bliab sebliwnltob bei der Beband-

lung mit Salpetersäure. Fuchsin und Vesa>iii

stebao. Die ausgebildete Portio vaginalis be-

atsht KOM twei gMeb gnMsen Abaobnitteo, einem

ptri|Aereo und einem centralaa,derCerTicalschleimhaat

anpfedienden Abschnitte. Erstercr zeichnet sich duroh

das Vorwiegen des Bindegewebes über die Hoscalator

«ndiesRnfebttmaittelaetiMbeoFMera ave. Letstere

bilden ein oberfliohliches, unter dem Plattenepithel,

v^cbee bis lor Cortiealsobleimhaot reicht, gelegenes

und eio üefes gröberei Neiiweilr, welehea die Oeflune

umspinnt. Beide hängen anter einander und mit den

elastischen Pasern der Vagina zasammen; auf ihnen

beruht die Möglichkeit der Erweiteranf? des OriGcium

«teri während der Geburt.

Pritsch (12) bezweifeil, dass das Hochzeits-

kleid ron iiolopedium gibberom ein solches sei,

d» bei dem Weibobeo dieaer Dapbnie in eiaem b5b'

mischen Teiche die Schmnckfarben im Juli und Augnst

vorbanden sind, während Männchen erst Ende Sep-

tember MftreteD, «ro die Weiboben aobeD fbrblos siod.

Heape (17) transplantirte zwei Bier aus dem
Uterus eines Angorakaninchens 33 Stunden nach der

Begattung in das ovariale Tubeneude eines drei Stun

den forber ballnuibteteft belgischen llasenkaninchens.

An den Eiern war die zweite Dotterfurchung schon

eingetreten, sie entwickelten sich and lieferten zwei

ADgerabsoiDeben, «Ibiead aoaserdem vier sog. Haaea-

kanincben rechtzeitig geboren wurden. Dieses weit

tragende Experiment seigi nach H., daas die Uteras-

•raihniBg aaf den Spaeieaebnneter gar keinen

Binfloaa bat.

H^nocque (18) wog männliche Meer-

schweiocben von der Geburi bis zur Pubertät, di«

•Aoa 6ft Tbgeo bei einem KSrpergewidii fon

400 g erreicht wird. Die Hoden wiegen dann 1,6

bis 3,0 g, mit 4 Monalea aber 2 g auf 600 g Körper-

gewicht, d. b. 8—10 mal mebr ab beim erwacbienen

Menschen. Schon zu ersterem Zeitpucct sind die

Samenfäden in der Epididymis und dem Yas deferens

ToUkommeD ausgebildet. U. beschreibt speciell den

H. emnaator, dessen Stirbe ihm aufgefallen m sein

jfheint. and trennt ihn physiologisch vom Guber-

oacnJum testis. Das bekannte Grenzen der Meer-

idiwainejMA deutet H. nla Folge geaebleebtliober Er-

itflAg. MerkwBidig ist die Enlwickelutig TO» zwei

K«iheii hornartig fester und zugespitzter Papillen an

der Glans penis, die H. mit Kämmen vergleicht.

Ishikawa (20) zeigte, dass im Hoden von

Qebia major derselbe Zellenstreifen unanterbroohen

in der gnnsen Linge den Qeneratienaergaaa, disUl-

wärts Eier, proximalwärts Samenfäden pradMltte.

Mithin sind beide Prodacte Abkömmlinge von den-

aetben pftmitieen Qeadilaobtawlien, waa Lenokart
schon längst behauptet hatte.

Kna'itbe '21) fährte durch schiechte Fütterung

in der Jugend öO—80—8d pCt. der Exemplare von

Qebio obtasirostris, der einen härteren Kopf hat

als Gobio fluviatilis, in die letztere Form über und

umgekehrt 70—80 pCt. des langsohnaazigen Qobio

flnvietilis in die snerat genannte Perm. IT. erinnert

dabei an die analogen DilTerenzen der Küpfbilduag

bei gat- and sohleohtgefütterten E'erkelo, wie sie von

Vatboeiiu nnd Mdirbig gefimden batten. — Pnr die

doliohocephaien und bitehyoephalen Menaebenmeea

scheinen die Conaeqnamen noeh niofat geiegea an

sein (Ref.).

Mnnpna (S6) selgt, daaa bei Hrdntinn aentn
-Irii Ei Anfangs geschlechtslos ist, das spätere Oc-

schleobt hängt von der Temperatur ab. Aber

nnr im Beginn der Bfbildnng; einmal fizirt indert

Nichts mehr das Geschlecht: weder die Ernährung,

noch die Zeit, das Licht, selbst nicht die Temperatur.

Künstliche Senkung der Temperator bedingt weibliebe,

Steigerung dagegen ninnltobeEler. Die angewendeten

Differenzen lagen zwischen 14— 15 ' C. einerseits,

26—28" andererseits. Man kann sogar durch ab-

weobselnde Tempemtniindernngnn dna entatebende

Geschlecht variiren und zwar mehrmals. Beispiels-

weise legten fünf unbefruchtete Weibchen 110 Eier

bei 15* Ton denen 34 adaaliebe waren, bei 36*

legten sie 118 Eier, von denen 81 münnlich waren.

Ucbrigens wnsste man, dass manche Hydatinaweibcben

nur weibliche, andere nur männliche Eier legen. (Im

Sommer produciren die Räderthiere parthenogenetiscb

weibliche, im Herbst niannlicbe Eier, die Wintereier

scbeioen der Befruchtung zu bedürfen, Ref.).

Speneer (85) beoebreibt ein Böbnerei mit

zwei Embryonen auf einer Keimscheibe und dis-

outlrt deren Eotstebung. Einfache Theilung eines

Embryo kaaa ttidtt TQe)iegen, weil die Area keine

Spur von Thettnng eeigt. Wiien swei Keimbläschen

vorhanden gewesen, so sollte man Verdoppelung des

Biastoderms erwarten. So bleibt als dritte und letzte

Mflgliebkeit filr 8. die Annahme, daai die erate Kern»

theilung abnorm war und genau glriche anstatt (in

der Norm) Bogleiche Tbeilstücke lieferte, und S. will

anf dieaelbe Art niobt nnr den anaingen Fall von

Lucas (23), sondern s&mmtlicbe Doppelbildungen

erklären. Je ftüher die abnorme, ganz gleiohmässige

Theilung erfolgt, desto grösser wird der von der Miss-

bild nng betroffene Abschnitt des Embryo.

Was mann (38) erwärmte Ameisen (Pormica

saoguioea und fosca) in ihren Nestern unter Glas-

plattea. Sie worden lebr mnnter und die Arbeiterinnen

legtan, unter vielen Sebwiarigkeiten, relntive groaie

6
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Bier, «Ifo sioh puthroogenfttiioli antwiokvltea, tot der

Reife aber oder als Larven vor den andern Amciisen

aafgefrossen worden. Wie sich die Orarieo der Ar-

beUerioneo dabei verhielten, bleibt ooeb feeimeielleo.

Williams (41) beschreibt anefftbrlieb di» in

Amerika anscheinend unbekannt gewesenen platten

MuakeKasern der Schleimhaut der Tuba Pallop-

pii ab bawMidere dritte S«hiohi der Mownilarie,

setzt auch auseinander, dass die Sc'".Icinbaut keine

Fapilleo oder Drüsen wohl aber Längsfalten darbietet.

Beim fänhnoiittHoben Pütm aind die Taben atark

spiralig gerollt ond wenn als Hemmangsbildang eine

oder zwei aololier Windungen persistiren, so können

sie anscheinend Verschluss der Tube und weibliche

Uofmoblbarbeit Tersnlasaan.

B. Samen nod Ei.

1) Andrews, K. A., Reproductive Organs of Dio-

patn. Jonm. of Morph. YoU V. No. 1. i>. IIS

—

IM. Witb 2 pb. — 9) Anerbaob, Ueber einen
seiaellen GeKeoaatt in der Cbromatophiiie der KeijB'

aubstanr, nebst Bemerkungen sam bau der Eier nnd
Ovarien ni- ilerer Wirbeltbiere. Sitzber. d. K^^l Prenss.

Ges. 4. Wiss. No. XXXV. S. 718-7&0. — 3) Der-
selbe, Zar Cbaracteristik Ton Ei nnd Samen. Berl.

Wochenschr. Jahrg XXVTII No. 37. S. 908—909.
— 4) Ballowit^, E,, Die innere Zusammensetxnng
des Speromtoioeakopba der Sängetbiere. OentralbU f.

Pbya. Bd. T. N«. $. 8. 6ft—CS. — S) Deraelbe,
Weitere Beobachtungen über duii feineren Bau der

Süugetbierspermatozoen. Zei'achr. f. Zool. Bd. LLI.

H. 2. S. 217--293. Mit 3 Tal, — 6) Bardelcben,
K. V., Ueber den feineren Bau der menschlichen Sper-

matotoen. Anat, Anz. Jahrg. YI. Ergänzuogaheft.

S. 1&7—m. Mit i Fig. (Ditooaaion von W.Kraaae.
Bends. T. KSUiker, Waldejer, Nnaabanm eto)
— 7) Bernard, H. u. K. Bratnschek, Der Notien
der SchleimbGllen fQr die Froscheier. Biol Centralbl.

Bd. XI. No. 22. S. fi'.tl-fi'Jl — 8) Bertacchini,
La Spcrmalügenesi nclla Rana temporaria. Internet.

Mjnat.sscbr. f Anat. u. Physi. Kd. VIII. H. 4. S. 140

bis 176. Mit 2 Taf. ~ '.•) Bühm, A., Die Befruch-

tong dea Forelleneics. Sitiber. d. Geseilscb. f. Morph,

u. »Ta. au Mfioaben. & 6S—7«. Mit 18 Holaeohn.
— 10) Derselbe, Die Bnfrriebtung des Vorelieneiea.

MünchecLT klin. Wochenschr. No. 31. S. 539--542.

Mit 13 Holz.schn. — 11) Camerano. L., Develupment

of QordiuB. Journ. pf the R Micr. Soc. F. 2. 196.

Memorie della R. Accad. dello Soiense di Toriuo. T. XL.

p. 1—18. Oon 2 Uv. — 12) Cholodkovsky, N.,

Qeber einige lomen dea Biastopors bei mereblaitiacbeB

Eiern. Zeel. Am. Jahrg. XIY. No. S6S. S. 159
bis 160. Mit 6 Fig. — 13) Dendy, A., Tbe Repro-

duotion of Peripatus Leuckartii Sänger. Ebenda^.

Jahrg. XIV. No. 380. S. 4C 1-403. - 14) Dubern,
G., Points on tbc Histoiu>^> of äpermatoioa and allied

Matter. lodian medical Review. Vol. II. p. 30—36.
— 15) Etzold, F., Die BotWickelung der Testikel

von FriDgilla domestica von der Winterruhe bis zum
Biotritt der Bmnat, Ztaobr. f. ZooL Bd. LII. U. 1.

S. 4<-84. Mit im- 18} yabre-Domergue,
K'ude 8ur le Tiachelius Ovum. Journ.de l'anat. Ann.
XVll. No. 1. p. 73—94. Avcc une pl — 17)

Fiedler, K., Entwiekelunf^sm-^chanischc Studien an

Hcbliwsiermer.ütorH. Sep.-Aldr. a. d. Festschrift zur

Feier des ."iOjäbr. Doctor-Jubitäums der Herren von

fiaegeii ond von KülUker. 4. Zürieh. S. 191^196.
— 18) Fisoher. O., Beitiige nrKenntniaa dea Geo«
tfiton fnaeoB. laMg.'Pi«. 8. Wüisbnrg« . 27 Sa.

Mit 2 Taf. — 19) Fol, H., Contribution k l'bistdM
de I» fg«oad«tion. Oompt. lenl T. CXO. Mo. 1<.

p. 877—879. Avee 10 ng. — 20) Deraelbe, Die
Centrerquadrille, eine neue Episode aus der Befruch-
tungSKesrhichte. Aua'. Anz. Jahrg. VI. No. u. 10.

S. 2h6— 274. Mi: 10 tig. — 21; Germano, K., Con-
giamt-uti istoiogici del tasticolo dalla Daäcit.\ alla ma-
turita. Bollettino della sooieta di natural isti di Na-

Xoli. Vol. Y. If. 1. — 22) Orftber. Y., Die £nt«
eebnngen von B. ßallowitc, betreflead die Stnwtur

der Spermatoiocngrnasel. Biol. Ctbl. Bd. X. No. 23.
S "21—78! (Referat; vergl. Bericht f. 1890. S. 87.)
— 23) Guignard, L., Sur la natore morpholoRique
du pb^Domeae de la f^oondation. Compt. rend. bebd.
de la 800. de biol. S^r. IX. T.III. No. 21. p.467
bis 470. — 24) Haecker, V., Die Richtungskörper-

bildung bei Cyclops ond Canthocamptui. Bcr. der
nntori. Oeaellsoh. an Freiboig i. B. Bd. YL H. 1.

S. 80—82. — 95) Derselbe. Daaaelbe. Biel. 0^1.
Bd. XI. No. 21. F =^08-670. (Ber. f. 1890. S. 88.

Daseibit S. S6. No. 20. L\es: Reifnngsvor^nge statt

Prüfungsvorgänge.) — 2G) Harmer, On tbe Origin of

the Embryos in the Ovicclls in Cyclostomatoos Polyaoa.

Studios from the Morpb. Laborat. in the ünitcrsity of

Gambridm. 1890. Vol. V. P. 1. — 27) Henlcing,B.,
ünterauebaugen über die «raten Batwieketongaven^ge
in den Eiern der Insecten. Ztschr. f. Zool. II. Bd.Q.
U. 4. S. 685-736. Mit 3 Taf. u. 1 Holssohn. — 28)
Holl, U., Ueber die menschliche Eizelle Anat. Anz.
Jahrg. Vf. No. 19. 8. 551—556. Mit 4 Fig. — 39)
Jaegcr, Ein Fall von langer Leben.sfahigkeit der
Spermalosoiden. Württemberg. Correspbl. f. Aerste.

No. 38. S. 29. — 30) Jyhnstonc, A., Note on the

Development of the Ovuni. Birmingham Med. Beview.
1890. Toi. XXVUL p. 899-846. — 31) Jordnn,
K. 0., Tbc Spermatophores of Diemyctylus. Journ. of

Morph. Vol. V. No. 2. p. 263-270. — 32) Leclerq,
Koma, Mis.s, Infiuence uf Colounng Matters on Sper-

matozoa. Journal ot tbe H. Microscop. Society. F. 6.

P 816. Bull, de l'acad. R. Beige, 1890. T.LX. p.l»8.

—

83) Lode, A., Unterauobnngan ilber die Zahlen' und
Bsgenentionaverbiitafsae der SperoMtoiaiden bei Bund
und Mensch. PflQger'ü Areb. Bd. L. H. 5 u. 6.

S. 278-292. — 34) Derselbe, Ueber Spermaproduc-
tion bei Menschen ond Hunden. Allgem. Wien. Ztg.

Jahrg. XXXIV. No. 48. S. 544. (Castration vermin-
dert beim Menschen die Anzahl der Samenfäden auf
die Hälfte.) — 35) Lothrop, Harnet K., Ueber Be-
generationsvorgänge im Eierstocke. 1890. 8. Züriob.

Mit 8 Taf. — S6) Maddoz, B. L., Some ObaarraMona
on the Tarioni Torraa of Honan Spermatoaoa. Joam.
of the B. Microscopicil Society. P. 1. p. 1—5. With
one pl. — 87) Mazzarelli, 0.. Ricerche sulla mor-
folo^ia e Inioiog.a li.jH'aj.piralo riproduttore nelle

Aplysiae del golfo di Napoli. Hendicouti deli'.A.coa-

demi.i delle scienze fisice ß matematiehe Vol. IV.

F. 12. Atti della dita Aooademia. Vol. IV. App.
No. 5. 50 pp. — 88) Meves, ¥> , Ueber amitotieebe

Kerntheilung in den Spermatogonien des Salimanders
und das Verhalten der Altraetionssphäre bei derselben.

Anat. Anzeiger. No. 22. S. G26— 639. Mit 1 1 Fig.

—

39) Oppci, A., üio Befruchtung des Keptilieueies.

Kbendas. Jahr. VI. No. 19. S. 586-544. Mit 4 Fig.

-

40) P i c t e t , C, Reoherchea sur la apermatogtoise ebes
quelques invert^btds d« 1» MMiteri«n4e. ln«ag..Din.

8 Leipzig. 83 pp. Avee 2 pl. — 41) Ploeta, A.

J.. Die Vorgänge in dem Frosobhoden unter dem Bin*

ilusa der Jahreszeit. Vergleich von Rana empomb
und escnlenta Inau^.-Dis,s. 8. Zürich. 1890. —
42; l{ath, 0. vi m, Leber die Bedeutung der ami-

totischen KurntbeUung im H vien. Zoologischer Aot.
Jahrü XIV. No. 373. S. 331-332 Jahrg. XIV. No.374.

S. 342-343. Mit 1 flolaschn. No. 375. S. 855-868.
Hit 8 Fig. — 48) Bettina (a. BUtologie. BlemeataTe
OewebabeetttiltlMila S. 46»). - 44) Beaai, Soll»
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Abdribosione degli s^fixmatozoi negli oigaui geuuali
interai del Uns mascalas. Sp«riment«le. 1890. F. S.

p. 980—231. (Bericht f. 1890. S. 87. No. 57.) —
4b) Derselbe, Le noyfta dans les oenfs da Sperlepes
iatetis oa Oeotriton fusoos. Arcbirea iUliennea de
biofogie. T. XV, P. 1. p. 159—160. (Bericht für

1890. S. 87. No. 5&) — 46) Rom. W., Ueber die

Borpbologisobe Polarintion von Eiern und ßmbrjonen
durch den eleetriMbeo Strom, sowie über die Wirknng
des ele«triaoben Stromes aat die Richtung der ersten

TbeiluDg des Kies. Anzeiger d. irgl. AcAdrmie d

Wissensehaftea au Wien. No. 27. S. 257—258. —
47) Bückert, J., Ueber die Entstfibang der Fte»*
blMt* oder Dotterküme b«i ElMmobranehiero. Sitznnga-

beri«ht dar Oanllsobftft f. Morphologie n. Physiologie

xa München. 1890. Bd. VI. Heft 3. S. 161. —
48) Derselbe, Ueber die Befrucbtang bei den Klas-

mobtmnehiem. Änatomisoher Anzei^^er. Jahrg. VI.

ErgänsoDgtheft. S ^53—254. — 49) Derselbe, Zur
Befrachtung des Selachiereiea. Bbendaa. Jahrg. VI.

No. 11. S. 308— - 50) Russo, Ä., Rioerobe

eitolofiobe tO^ «toMMti seminali della Ophiureae
(sp«rmatogene*i-oogeiiMi). Morfologia deU' «ppAneobio
riproduttore. Internationale Monalsiobrift f. Anatomie
u. Phyiiologie. Bd VIII. Heft 8. S. 293-329.
Cot» 9 tav. — 51) Derselbe, Rioerebe sulla dislru-

ztone e sul rinnoramento del parenebima ovarioo nelle

Opbiareae. Zoologischer Anxeiger. Jabrg. XIV.
Mo. S56. S. 50—S§. Coo 15 fic- —

^'^^J Schott-
lft«Bd«r, J., Boitnf strKmBtaias der FollikoUtnnA
Bellst «DigMi BenwkiiDgsn Sber die osveribiderteo
Pullik-^l in den Rierstficken der SäQffeth'fre. Archiv
f. raicrcsc. Anat. Bd. XXXVII. U. 2. S. 192—238.
Mit l Taf. ~ 53) Soffiantini, G.. Ii follicolo di

Graaf al tuo oompleto sviloppo 15 giorne dopo la

BA&citä. Bollettino scientifioo. T. Xdl. p. 20—83.— 54) Stieda, A., Ueber die Cloake and das Re-
ceptaoulam seminis der weiblichen Tritonen. Inaug.-

OiMert. 8 Königsberg. 88 Ss. Mit 1 Taf. — 55)
Tarnffi, L., The Pressure witbin the Egg of tho

Fowl. Journal of the R. MicroscopioAl Society. F. 1.

p. 21. Atti della Accademia medico-chirur^ica di

Perugia. 1890. T. II, p. 121—184. — 56) Verson,
B., Spermatogenese du Bombjz mori. Aiob. italiennes

de Molotie. T. XV. F. 2. p. 1T7-180. ~ 57)

Whttaea, C. 0., Sfwnnetopbof« h * Means of

Hypodermle ImpreicnatioB. Jonniel of Horphology.
Vul. IV. p. 361—40fi. With one pl. — 58> Zi m m e r-

mann, K. Vf., Ueber den Kerntheilungsrncdus bei

der Spermatogenese von Hein poroatia. Anatomi.scher

Anzeiger. Jahrg. VI. Erg&asungsbeft. S. 187—193.

Auerbach (2) geleng die fondameotele Bei-

decknng, da^i ior Kopf d?r Samon faden 8U8 cyann-

pbtier, die Masse des üeimbiaschens aus erylbrophiler

SobilMs beiteht. Unter den bleoOrbandra TId«-

tionsmitleln werden Victoriablan, M-tliylenblau, Me-

tbjlgrön Bod Smangdgrän «afgeführl, die letzleren,

«eil afe in Wahrheit behuBtlieh Blebt grSn, sonden
gräablaa and selbst rein blau färben. Anilinblau er*

wies sieb als oieht geeignet and (alcoholiscbes) Häm-
tozjlio gab öfters weinrothe Tiootiooen. Ebenso kön-

nen Orange mit oder ohne Puobsin so den rotbfärbin-

den Mitteln gerechnet werden, zo denen Carmin,

Eosio, Fuobsin, Ecbtrolh and Rosaniiin gehören. Die

Mpanie au Heden osd BimtMlt «erden auf dem-

selben Objeottriger rereinigt und zusammen einer

entweder gleiobfeitigen oder successiren Doppeifar-

buDg mit rothett ud Uum FarM^Pn in angef&br

gUahir OoaototnetieD aBlafwwfn. Dlne MaUiode

lieferte genau rergleiobbare Resultate. Benutsl wor-

den« Cjpitwu «arpto, Bmx Inties, Triton taenlatns,

Rana tomporaria. Lacerta agilis , Gallus doraesticus,

Kaoiachen, auch das Sperma vom Menschen. Als

Resnltate ergaben aieli feigende. Der Kopf der leUto

Samenfaden besteht öberal! ganz aas oyanopbiler,

der Schwanz ssmmt dem MittelstücV ans erjthropbiler

Substanz. In den Giern sind die Substanz des Keim-

bläschens erythrophil, besonders aaoh seine NnoleeH

und die Dolterkörpercben, ferner auch das Protoplasma

der FoUikelepilhelzellen. Hingegen ist dasjenige des

Dottel« «elbat amphlebrenaUiob. Fiolglioh ist andi

die männliche Befrucbtangssubstanz cyanophil. die

weibliche erythrophil. Der mätlerliohe Organismus

giebt im Ei überwiegend erytbrophile SebstaBs dem
Embryo mit, der väterliche überwiegend, wenn nicht

ausschüessslich, cyanopbile, Da sich die beiden in

chromatischem Gegensalz steheodeo Substanzen in den

meiataa Kwaea gevSbBlidiMr ZaUee flndea, to ÜBftlaa

letztere als hermaphroditisch angesprc-hon werden.

Bei den Zeagongsstoffen aber müasle je eine Substanz

rer der Vereinigang der letsteren eHminiri werden.

Bndlich lässt sich vermuthen, dass auch der männ-

liche Pronuolens cjranopbil, der weibliobe erythrophil

sein wird, worauf die niebsten Untersuchungen zu

ricbten, resp. auf Wirbellose und Pflanzen auszudeh-

nen sein werden. A. theilt noch manche neue Details

mit, die im Original nachgesehen werden mässen.

BrirUmt Mi aar, dam daa Hittelstöelc der Spenaato-

aoen oder Spormion in chromalischer Hinsicht zum

Sobwanze gehört, dass ein Nuoleolus im Keimbläschen

von Triton taeniatna eiaea Haoleelalaa besittt,

dass das KeimllE-schen bei Fischen eine erythrophile,

nur 0,0005—0.0008 mm dicke Membran besitzt,

dass die Nucleoli nicht neUCormig verbunden sind,

dass die Dolterplättchen vielleicht aus dem rerig-

jabriirrr Nebeafcera dct betieffendea Biet berverga»

hen u. b, w.

Ballowitt (4 n. 5> unteisucbte 20 Säugetbier-

speoiei aar die Znsammeasatzung des Kopfes,

ihrer Samenfäden aas drei Abschoitten ausser der

Kopfkappe: Chiroptercn , Insoctivoren , CarniTorcr.

Rodentia) Aniodaclylen und Perissodactjlen und lassl

seiaa Rasaltata felfl^nderaiaaieB laaeuaiea:

Der Kopf der Säogethierspcrroatozoen wird allgemein

noch für völlig homogen und structurlos gebalt«D.

Nur sehr veroinselte Beobachtungen liegen vor, welche

auf eine Zusammensetzung desselben scbliesscn lassen«

Brneote Untersuchungen haben B. nun gelehrt, daas

anob bei dea Siag^ierea dieser Tbail dea Samea-
fadeas aiebt einfSun ein homogenes Stilelr Naeieln
darstellt, sondirn vielmehr bei genauer Untersuchung
einen feineren Bau sehr deutlich erkennen lä'sst. Zum
Nachweise desselben dienten Anilinfärbcii^'en Ks

gelang zunächst festzustelien, dass der Kopf des völlig

ausgereiften Samenfaden aus zwei Abschnitten besteht,

einem Vorderst&ok und einem Hinteratäek, «elob« sieb

bei Tinetion mit Anilinfariwn an jedem SamenMea
sehr scharf von einander abgrenzen. Der hintere Ab-
schnitt Tarbt .sich intensiver ^l.s der vordere, die Grenze
zwischen beiden verläuft in (lestalt einer geraden

Linie quer von einer Seite zur anderen. Dm Urössen'-

vaclAltaiaa dieaar baidaa Theila aa «iaaader ist ja
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nach der Art verschieden. Bei dtm Schwein, Schaf-

bock, Kaninchen und dem Hände z. B bildet da*
Hinterstück nur etwa das hintere Viertel des gaaMD
Kopfes, wiltrend es bei Latn and Meies dageftn
etwas nelur als ctn Drittel desselben betrigt Es er-

hält sich hierbei eine speimatogenctiscb schrn sehr

früh ciogeleitet« Differeoiirung a joh n >i h an dem
völlig ausgt-rriften (iebilde in sohr b-stimmter Wrise.

Von der vorderen ürcuzc des liiiiterstücke», uud zwar
in ihrer ganzen Ausdehnnng, erstreckt sich nun, vii

b. aufTand, ein eigenthümlicber Körper in das Innere
des Vorderatfickes hinein, welcher bintsn mit seiner

geraden Baals fest mit dem Hinterstück sasamnen-
bingt. Die vordere Begreninng ist abgerandat. Das
gsrize, sfhr symmotri.schu Gebilde stellt mithin den
Abschnitt einer Scheibi:, respective einer Kugel dar.

Dicker Innt-nkcrper rat;t if upp>'nartig in einen ent-

apreobenden, im Inneren des Vorderstückes befind-

Uoban Heblraum hinein und wird dadurch gewisaar*

naaasaa «i« ein Kern von einer Schale, rings nn-
aebloasen. Die Grensen dieser Tnnenkuppe laieen sieb

durch Färbung oft au^iserordentlich deutlich nach-

weisen. Vorderstück und Inncnkuppt:! sind indessen

fest mit einander verbunden. Auch ditscr centrale

Körper ist im Vcrbältniss au dcü beiden anderen Ab-
schnitten des Kopfes, je nach der Species different

ausgebildet. Bei dem Stier i. B. ist derselbe nur sehr

niedrig, desgleichen bei dem Dachs und Schafbock.

Btwaa bSber, bat balbkreisiönnif, ersobeint er bi i dem
RaniflebeB. Sebr gross and sebSn ansgebildet, fast

über dii,- Hälfte des Vorierstücke? hinausre'chend, ist

er bei Lutra vulgaris B. küDflte die Inucnknppe bei

vielen Säii^;ethi:?ren sehr deutlich nachweisen, ajoh bei

den Arten, deren Spermatozoenköpfe sehr stark ab-

geplattet sind. Nur die kleineren Kopfformen, wie sie

s. B. bei maneben Cbiropteren beobaebtet «erden,
maeben eben dnreb ibre Kleinbeit ein genanes Br-

kennen dieser Struetur unmöglich. Der t-igentliche

Kopf der Säagethierspermatosoen besteht roiihm aus
drei Thiib n, dem Vurd' rstiick, dem Hinterstück und
dem Idneiikorper. io welcher beziehung der Innen-

körper zu dem Hinterstück steht, lässt sich nicht

genan feststellen. Zu diesen Beetandtbeilen kommt
naeh ein vierter Tbeil, nämlicb di« Kapfkappe. Be-
kanntlieb WQTde dieses Gebilde suerst b<^i dem Meer-
Bcfawetnoben anf^efnnden, bei welchem Thiere dasselbe

sehr entwickelt ist und dem reifen Simeiikürper

leicht erkannt werden kinn. D>«j Kipfie hi'.dct hier

einen betrarhllich-n Abschnitt d'-r Keptschcib« und
bedeckt den vorderen Theil des eigentlichen Kupfes.

fiei der Ratte besilzt dieselbe die Gestalt eines sehr

Mrten dünnen Häutcbeos, welebas dem Tordertbeil
i^es anregelmässig geformten KepÜM dlebt anliegt

Hbenso fand sich eine sehr gut ausgebildete Krpf-

kappc an allen reifen Kkmenten aus dem Nebenbi d'

u

des Maulwurfes und von Rhin nluphu-s. Die-,i-lbe »st

hier noch recht ansebuhch entwickelt, aber sehr ver>

gänglicb, so dass man ganz frische Riemente unter-

sneben masS| nm das Vorbandeosein derselben fest-

ssstelien. Bei den meisten Säogetbieren indessen,

z. B dem Stier, Kaninchen, Sobafboök u. a., deren
Sperma febr häuli;^ i^^t t •«fand microsoopischer Unter-
suchun;:en grwL-jen is', läsit sich sli uhne weiteres

eine K<'pik<i(;>p'' nicht erkenD«n. Da nun nachgcwie.<ien

ist, dass sich auch bei diesen Thieren während der

Kntwickclung der Samenkörper eine Kopfkappe anlegt,

so wurde bis jetzt allgemein angenommen, da&s die

Kappe bei diesen Säagflthieren nieder an ürunde
geht, rcspcctive abgeworfen wird« den anagereiftm
Sperm^;'.-.'-'raen mithm f-.-hlt. Die Untersiuchungen

haben nut, geze.gt, diss auch bei diesen Tbieren

an den völlig ausgebildeten Elementen ein partes,

dünnes Häatchen nachgewiesen werden kann, welches
als Kopikappe den vordcrdn Abschnitt dee Kopfea be-

deckt, Iis ist daber dis Kopfkappe als ein pentstino*

des ("rebilde anzus.-ben, welches einen regelmässig vor-

handenen Bestaodiheil des reifen Spermatoaomeo-
kopfes bei vermutblioh allen S&ugctbierän darataltt.

Diese SUaetaien steben in engster Besiebnng sa d«n
eigentbSailieben QnerbladerB, welehe vor langer Zeit
zuerst von Valentin (1863) an den Köpfen der Säuge-
thieisperniatüzoen buschrieben wurden. Wie sich

zeigen wird, erklären sich diese mehrfachen Qaer-
iinien durch die oben beschriebene Zasammenselsung
des Kopfes In Betog auf alles Nähere, auch mit
Hinsieht auf den feineren Bau der Speraatoaoengaisael

nnd der losertionsrerbältnisse der letstersn an KapCl^
auss aof das Original verwiesen werden.

Bardeleben (6) enfdecHo eine Anzahl nenur

Bestandlbeile ao mensohliohen SameofädSA.
rarbt nan lebend« Sananfiden mit Metbylenblaii, «o

zeigen sich mitunter caryomilotische Figuren im

Innern des Kopfes namsnUich die Andeutung eioer

Äequatorialplatte. Anoh Warden Rlohtangskdr-
perchen wie beim Ei auagestosaen, die sich in der

SamenflQS<:igbett zahlreich finden. Vorn am Kopf

sitzt ein langer («'ortaatz oder Spiess mit Widerbaken.

Ob daraalba aio Sangorgan ist» alva diant nni Mak-
rung au5 den symViotlächen Leurocyten anfinnehmen,

letalere anzubohren oder nur mechanisch wirkt, beim

Eindrln^n in das Bi, atabt dabin. Dar Pettaais ist

nicht drehrand sondern abgeplattet, dann nnd aitst

etwas asymmetrisob am Kopfende. Der Kopf enthält

in seinem dicken distalen Abschnitt 8—4 danklere

und 2—3 hellere Querstreifen, analog einer Muskel-

faser, ferner einen Innenkörper, den Miescher (1874)

bei Knochenfischen und beim Stier als Centralkörpsr-

cban oder CentralsUibeban beschriabeo hatte; ar ist

3uc?i von Bnllowitz (4) gesehen worden. Im Innen-

körper kommen auch sieb färbende Trennungslinien

vor, er fcann in 2—4 Sttt^ serfallan. Annardma
aitat eine Kopfkappe am Kapfa qnd der Centrnl-
faden des Schwanzes lässt sich mitunter bis zur

vordem Spitze verfolgen. Dieser Faden ist seiner

ganzen Länge naeb von einem Spiralfaden um-

wrickolt (Bericht f. 1884. S. 70; im. S 70; 1B«6.

S. Tb), dessen Rand stob mit Methylenblau stärker

(irbt. LSaan si«h dia beiden nden von ainandar, ao

hat mau das üild eines Samenfadens mit zwei

Schwänzen (Bericht f. 1886. S. Ii). Die Bewegung
der Sohwanifioai« iak aioe spiralige wie bei ainer

Scbiffaaabnnba. In aioar Reihe von Fällen kommen
Ri esenspermatozoeo vor (Bericht f. 1886. S. 79;

1687. S. 77 i 1890. S. 87;, deren Kopf oa. 0,0075

DB lang, 0,00375 nm brait war and afnan «htoma-

tophilcn Kern be.sa.s.';. Active Pormver&nderangen

des Kopfes und Protoplasmareste an demselben spre-

dien anoh dafftr, dass die Samenfldeit dem Bi homo-

loge wirkliche Zellen sind, die sich activ bewegen

können. — In der Discussion erörterte Waldeyer
die Bedeutung dieser Lehre für die Befrachtangs- und

Vererbangatbeo r i e n

.

Bemsrd und Bratuschock (7) finden einen

Kutxen der (iallerthtillen der Kroscheier darin,

da«« aia laofwalligo Strahlen, heaandata aber Wirme»
strahlen, IHztere im Verhaltnis.s von 10:4 sl.'irker

»baorbiren, als das umgebende Wasser. Bei den (röb,
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oft Hilter Ei880boU«a *bg«legi«D Ei«rn von Uaoa t«m-

poraria samm«lo doli LnftVliMlUD ta d«r HAH«, WMll
das Wasser grüne Algen enthält, die sich gern auf

dar SobUimhüUe ansiedeln, daher schwimmt der

Lttoh wi wird fast direet von dar Soaa« baaabiaoeD.

Bertacchini (8) liefert colorirte Abbildungen

dar SparioatogeDese bei Rana temporaria.

IMa SaätaBbildong geht kaiaaawegs ganz gleiobm&ssig

f«r siob, aiaa fiadat (ia ItaKaa, Ref.) za jeder Jahiaa-

leit AnhSafunffen von Zellen und Biinflf:'! von Samen-

fäden. Erster» besitzen keine UiuhuUungsmambran,

aiad baiaa Cjrataa. Dia PtoUiballmraa diaaaa aar Sr-

nSh^-inp- (??r Samenzellen. Ss ergieb* "^i!"!! eine

vollkommene Homologie in bistogeoetisober wie in

fuMÜMialler Baaiabaaf awiaebea dam waiUidwa Ei

and dem männlichen, welches Spermatogonie genannt

wird. Die Follikelkerne entsprechen den Stätztellen

OD Sertoli, die klelnan Kerne des Keimepithels ond

die Spermatogonien den Zellen des Wandlagers tob

Fbnpr's, die grossen Zellen der Spermatogonien den

gr&nulirleu Zeilen im S&agethierhoden, die kleinen

Zallan dar Spamatagaalaa das Saaräaiallaa toa

Köiliker's, So stellt sich auch eine complete Homo-

lagie der Samenbildong zwischen höheren und nie*

daM Vaitobrataa bar. Dia rlalarürtartan obronate>

philan Ktmaban ia den Samencanälohen haben drei

Qnelleo: sie entstehen durch sistirte Entwiokelnng

der jungen Sameniaden, ferner durch Ausslossung

•(deher Kömchen aus den Kanea der Spermatogonien,

endlich durch Degeneration von reifen Samenfäden.

Kana temporaria schliesst sich in Betreff der Sper-

natagaoMa aa Bjla arboraa, Triton «riitataB ead

Salamandra n>sculosa an, difTerirt aber beträchtlich

Too Raaa esoulenla, die sich mit Bufo vulgaris und

iridta vlal laabr dea b6har«a Wirbattbiaran nibart.

Letzteres Raaeltat ist wohl das überraschendste Toa

allen und B. verfehlt nirht, dessen phylogenetische

Bedeutsamkeit gebührend hervorzuheben: die beiden

Fkoaabapaaiaa ataban weit aas aiaandar.

Böhm {9'^ Tir'.crsdchte die Vorgänge bei der

Befrachtung des f orelleneies, an Sobnilt-

aarian nadi Babaitdlaof mit Sablinataiaaiaig odat

Eiseasigpicrinsäare (1 Th Eisessig, 33 Tb. Picria»

s&ar», 66 Th. Wasser), and Darchtiiakaag mit

Paraffin. Am Sperroakem zeigten sich bis 70 Hiaa»

ten nach der kSnsUicben Befruchtung der Eier keine

AtractionssphSren oder Centrosomen, aber 3 Stunden

nach der letzteren berührt sich das Samencentram

iiabaaa mit dam flparmaban. Ent 4 Stmdaa apitw

treten männlicher und weiblicher Vorkern in ßerüb-

rang. Fartialkerne, die kurz varhar verschwinden.

Hart B. mit dam latstganasatan Torbara TamAmalsaa.

Uebrigens sab von Kapffer eine Stunde nach der

Befruchtung vom Spermakern eine Polarstrablung

SBSgeben, sie mnss also eine Zeitlang selbständig in

dif Isnara daa Eies wandern.

Dandy (13) beschreibt die Eierron Poripatas

baakaiÜi. Wie bei manoban Insecten haben sie aaf

I« ObtiMoh« ibtar CblthihiUla Ualna FaplUao} iia

Mlbat find 1 *b laog wd IJi mm biaii Sia

werden im Juli abgelegt, vieileicht findet eiue aweite

AUaga im Daaambar atatt; aia aadrididB aiab aiabt

im Oviduot. Alles diaa anaoart an die laaaalan.

Dubern (14) glaubt entdeckt za haben, wie es

scheint mit Hülfe von Sonnenlicht, dass Kopf and
Sdiwansdar raanaeblieban Samanfidan aaa blainao

Körnchen, der Schwanz aos Sft—-40 KMankraaaffirmig

angeordneten bestehen.

Etzold (15) sah einen Sperling binnen sechs

Mtnntaa II— 13 mal aiab bagattaa oad fand diaaar

Geschlechtstbritigkeit entsprechend einen beträcht-

lichen Unterschied zwischen den Hoden im Winter
and wibraad dar Brnnstpar{.oda. Während die

Hadan im Wiatar noch kleiner sind als bafm H«a(-

jangen. steigern akb daa Qawiobt «. «. w. ia aaarman
Verhältnissen

:

Bodaa. Wiater.
Brunst-

zeit.
Zuoabma.

(iewicbt in Gramm . 0,002 0,6 1 ; 300
Proc. des KÖrpergew. Ü.'iOÜOl 2 1 : 10
Volumen iu ccm . 0,'2ß8 1 : 1125

Länge in mn . . . 0,7.!)— 0,8 10 1 : 12

0,75-0,8 8 1 : 10

0,75 -0,b 1 l : 10
OsnSlebeiidieke . . 0,04 M ItlO
r mSlchenlänge 106 1675 1 : 16
Gacalcbenfloeh» iu

qnm • • • IS S800 1:176

Vergleicht man Ueosob und Sperling unter Re-

daattaa aaf 1 kg Kdrpai^wlabt, aa argiabt aiab fir

die Hoden

:

Hoden.

Mensch Sperling

neu-

geboren

er-

warbsen
Winter Sommar

Gewicht in g
Volumen in com

.

OanUobanttagi
in m . • * •

Ganlldieafliebe

in Qoiu . .

Hiernach kam
keit eine analomis

0,24

1 für jene

che Unter

0,74

0.2i>

4,74

»norme

age nichi

0,Ofi

o.ooa

3,4S

Geschlecl

verkanii

19

9,742

54,0

74.t

itsthätlg^

werden.

E. untersuchte ausserdem die Spermatogenese und

bam an falgandao Raaattatan: Dar mbaade Hoden

des ausgewachsenen Sperlings, welcher sich hi:itoIo-

giaob so verhält wie der dea Nestjangen, zeigt zwei

Artan ran Zallant Fuaaaallaa nnd Sparmatagoniaa.

Die ersteren liegen in den von prutoplasiuatischon

Ausläufern der ersteren gebildeten Cavernen. Beide

Zellenartaa vermebran sich, das Canllchen vergrossort

aainan Qaarsobnitt nnd die Spermatogonien liefern ala

erste Zellenart von abweichendem Hatitas die Sper-

matocyten. Dadurch, das dieselben vom Fusszeiien-

piataplaaB» nrnflamn (an fabirtatan Piipaiatan?

Raf.) wardan (Göjnilalian naab Baada), antataban
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die juugstaD Sp«imatoblMUo. In diesen Spermato-

llastaD« Vflob« »ioeD Zellenmantel mit einem proto«

flMnatisohen Inhalt, an deasen Ende der Passzellen-

kern sitti, dantellen, zerfallen nan die oberstea

(= periphenv, Bef) Zetlm «dw 8pttai*to<qrtoii nadi

mehreren Cebergangsstufen in Spormatiden und diese

fangM an sich in Samenfäden omzabUden. Jetzt

wM die Tweinigang der SpermtttdMi mit der proto-

plaamatiaoben Axe eine ionigere, die jaogen Samen-

fäden dringen in dieser Axe nach der Canälchenwand

(also in peripherer Riohtang) vor, sie reifen

f«n*Bd», lÖMd sieli «inMlo «dn ptrtienweise los

nnd ihr Platz wird sofort von dem jüngeren Nachschub

eingenommen, während alle Zellen derSpermatoblaaten

aMbraeken «od «ntan (eratralvirls) imoM n«a«

Spermatocyten an seinen Mantel sich anlegen. Auf

diese Weise verl&uft die Samenf&denentwickelang im

fnnotlonfniidAa Sperlingahoden ftbeimll gleiobseitig

nnd diese Irfhdmt iniensire Samenfädenbildung »ft

eine ülerans energische Qescblechts*>Sti?ke!t herror.

— Die hier «örtlich wiedergegebenen iiesuitate sind

d«eB R*f. ai«bt itorfttl f«ntladlMi gewsidra, m dM»
auf r^aa Original und dessen Abbildorgen yerwiesen

werden moss. E. beklagt mit Reobt, dass jede

ZeUenut In den SeneneanBtolieB «enlgatoBe lehn

Synonyme hat!

F»bre-Doroergae (16) theilt in einer Studie

aber Traehelios ovnm eine Beobaehtang mit, wo-

nach diese« holotriche Infnsoriam, welches sich ency-

stiren kann, anscheinend schon damit anfängt, and

zwar durch Ausscbwitzung einer schleimigen Sub-

•toiis, bei einer momentMen Compreeeioa ntttelet

eines Deckglases.

Fischer (17; schildert die Drüsenapparate
roa Qeotritott fosevs and maobt nuneDtliob aof

das Receptaculam seminis aufmerksam. Die Ql. sab-

maxillaris findet P. wie Wiedersheim nnr bei

H&nnchen, bringt sie in Beziehungen zur Fortpflan-

zung, schreibt ihrer Umhüllung wie auch den Haut-

drüsen spindelförmige gintte HnakeUMem (rergl. desa

Seeck, S. 78) zu.

Pol (19) konnit »uf seine 1878 ta%etti»llte «ea-
trokinetische Theorie zurück, die seitdem von der

caryomitotiscben (oaryokineiischen, P.) in den iliater-

gnind gedringt tot Sternförmige Strahlungen in

Zellenprotoplasma reprSsentiren vom Kern ganz unab-

häogige .\ttractionscentren. Im tefrnohtctfn Ei be-

findet sich vor dem wöiblioben Yorkern ein solches

Oroeeatrani, dem männlichen voraoigebead ein

S p erm 0 cen trum. Weitere Untersuchungen wurden

an Schnitten von Asterieneiern angestellt. Beide Cen-

kren stUotafren stob an die Verfcerae, lelatere ver*

sohmehen erstere theilen sich und die Theitstücke

rücken in Positionenj die rechtwinklig von der Mitte

dee velbNobea Vorkeme« aasgehen, dies aeaat F. die

Centrenquadrille (vergl. 20). Sobald die wandernden

halbirten Ovocentren die benachbarten Spermocentren

erreichen, verschwindet die bis dahin bestehende

Aareele oder SqnaeubaUaag, «reteio TOnobmlioB

paarweise und werdea tu den beiden erstea Aetr*-
oontren» die voa selbettndigen Strahlungen geben

sind; so entsteht der erste Amphiaster. Iliernaob

beetände die Befrachtung aieltt aar in einer Vereini-

gnng Too tvei balben Koraoa nlaaliober aad weib-

licher Provenienz, sondern in der Paarung von twpi

Orocentren mit zwei Spermoiseatren. AUe AstrocentreD

leitea sieb dnrob fortgesetite TboUaagee Toa dem pri-

mitiven Astrocentrum ab and enthalten mithin mann-

Itobe und weibUobe (Kern-) Sabstaat sa gleiolioD

Thailen.

Derselbe (20) nennt, wie gesagt, Goatraai •

q u a d r II I e die Erscheinung, dass die Anfangs parallel

gerichteten bantelförmigen Ceotren, n&mliob das

Spenaoeeotram nnd Ofooentraaif siob wihread das

Aureolastadii] tu 't c-il- n. ''o marschiren sie in ent-

gegengeseutcr Hiobtung um den Bivorkern herum,

der keine eigentliobeVerflehaielsnog mit dorn Spenn*«

forkem eingeht, und stehen zeitweise einander paar-

weise gegenüber (Quadrille), Sie verschmelzen dann

zu Astrocentren und die Befruchtung besteht mobt

Moas aas den Addiroa na twei Vorkeiaoa, dl» ans

Individuen ver3chi'''1i'r>"i GitHI achtes stammen, son-

dern zugleich in der Vereinigung zu je zwei von vier

Hatbeentren, die vom Vater aad der Matter berrtaanon

zu zwei neuen Körpern, eben den Astrocentren. Da

matbmasslicb alle Astrocentren eines ladiTidoams

dnroh Tbeilnng ans den boldeo Omtaa« des onten,

beim Bchinidenei 50 Hla. währenden Amphiasteta

hervorgehen, so stammen sie alle zu gleichen

Theilen vom Vater und der Mutter her. Seme

Tbeorio nennt F. die oeatiakiaotisohe (19) aad ball«

dass mit i^r -irvnVinetisoben Theorie such Bcicirb

nuogeo wie Kernspmdeln, Polsonoea etc. untergeheo

wttrdoo. Dean die Spindeln oetoa keiao saatsinisoben

Entitäten und die Sonne trete nicht paarweise an den

Polen auf, so könne man eher von Sonne nnd Mond

reden. — Das erwähnte Spermocentrum entsteht aus

der abgefalleaen Spitze des kugelRirmigen Samen-

fadenkörpers, welcher letztere im Iii kugelförmig auf-

quillt. Benutzt wurden vorzugsweise Eohinideneier

aaeb Krtoag mit Piorin-Üebefooariaaisiai«, Anferti-

gung von Durchschnitten d^r Pier, ohne sie zu fSrboa.

Henking(27) stellt die KeaulUte seiner Ab«
lumdlung äber Sperinatogenoso and dorea Bo-

siebung zur Bierentwickelung bei Pyrrho-

coris apterus L. folgendcrmassen zusammen. Dan

Ursameazötlen enlspreoben die Ureier. Beide Zellen-

formen enthalten die fär die Kürpsnalleo ebaraote-

ristische Zahl von 24 Chromosomen. — Den anreifen

Kiern entsprechen die Sameomutterzellen (Spermato-

eytoa I. Otdanag). Beide «aobsen erbebliob beran,

in beiden kommt es zur Ausbildung ein< s vi^rhältniss-

massig grossen bläsobeafttrmigen Kernes, in beiden

werden Botterkugelohen onoagt. IMe AbsebaHmag
des ersten Kiobtungskörpenbeae entspricht der ersten

Theilung der Spermatocyten. fn beiden Fällen kommt

es zu einer Kednctionstbeilung, indem sich die Cbro-

noflOBM« iwalrslbtg aafrtsUea «ad sa ja IS BleoNa*

.^ .d by Google
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to« in dt« BvnMi ZaUmi übtrfvhM. Die typische ZftU

%4 wird also hier durch einfache Trennung der ohro-

m&lopbilen Elemente anf 12 reducirt. Die ÄDsbil-

dang dea zweiten Ricbtungskorpers enlspricbt der

swtilAii ThelloBg dw SpWMtoejton. DI» IS ehnmar
tischen Elemente werden unter Beibehaltnng der 7ah1

darcb Aequationstbeilunf direot haibirt, ohne daM
nob das StadiviD ciDM raJirad«B KetDM duviacbcB

einstellte. Die sofortige Tbeilung der Spermatocjten

11. Ordnung wurde möglich, weil die rorfaergehende

erste Tbeilung nicht als normal aatnsehen ist und

weil die letztere wübrscheinlicb bewirkte, dass sich

gleich die aucb für eine zweite Theliung nöthige, also

doppelte Zahl aohromatophiler Fäden an die Chromo-

•miea Mhaflete. Pir da« SperoiatoMD ist neoh PoU
gendes bemerkenswerlh. 1. Au-^ ii^n peripheren Ver-

bindaogsfMem und unter Betheiligung tod Spindel-

faaan antstabt dar Nabaabani. Dia Dettannaase wird

gewissermassen als Füllmaterial bei der Bildung des-

selben bennttt. 2. Das centrale Bündel der Verbin-

dnogsfasem l&sst aus sich das Mitosoma hervorgeben.

-— Zwischen SplodalfaBan and Varbiadungs fasern

muss durchaus unterschieden werden, wenn Vorwir-

rong rerhntet werden soll. Das Polkörperchen oder

Omtnaana aailan aiabt alt Nabaakani batraobtat wer-

den. — 3. Der paarig gewordene Nebenkern heftet

aicb hinten an den aam Kopfe des Samenfadens wer-

daadan Kern aa vad darabiJalit dea Sabwaatfadan.

— Das dem Kern zugewendete Stäck des Mitosoma

wird chrotdatisch und wandert als Spillenknopf an das

fordere Ende des Samenfadens, lo Nebeakern und

HüaaoiDa afnd wabmAalaliab kleine Mengen roo

Cbromalinscbstanz übergegangen. Es sind zwei ver

scbiedenwerthige Arten toq normalen Samenläden

vorbandeD. Die ainea aatbaltan aar 1 1 ebromattaeba

Flleroente, die anderen ausser 11 chromatischen Ele-

menten auch noch ein einzelnes zuletzt ungetheiU ge-

bliebenea Obromatinelement, welches wabnebeinliob

als Nneleolus anzusehen ist. Schliesslich macht H.

noch auf seine vorläufige Mitiheilaog (Bericht f. 1890.

S. db. No. 21) aufmerksam, welche früher (4. Juni;

aiaabiaiian tat, ala die AbbaodlMg (1 1. Aegast) ron

Hartwig (Biriabt t 1890. $. 86. Ha. 37}.

Holl (S8) fand in ganz fHaebao, ezatirpirteB

menschlichen Ovarien einer 42j&hrigen Frau

eine deutliehe Micropyle in der Tunica adrentitis der

Eizelle. Letztere besteht aus einer Tunica adventitia,

einem Zellenleibe undZeUankana. DieTonica adventitia

ist in 0,084—0.088 mra grossen Eiern 0,004 mm
dick, and an einem 0,094 mm grossen Ei bereits

€1,007 mm «liab. Sie beeilst kaina radttrs, aoadan
eine concontrische Streifang und keine Porencanäie.

An einem 0,094 mm grossen Ei ist eine die Tunica

adreBtftla aditef dvrebsetiaada Miecopfle deotUeb

nachzuweisen ; sie findet sich in der M&he des Kernes.

Es exi.s'jrt kein ppriTitelliner Raunv Der Zellenleib

besteht aDlaaglicb nur aus i'rotopl&sma
,

später auoh

aai DastopiMDW. Hit dam Waabatbam dar Uailla,

die anfangs raad ist und sp&ter oval wird, die bei

einem 2,5 mm grossen Follikel 0,078 mm und bei

einem 15 mm grossen Follikel 0,084 mm im Durch-

messer besitzt, und den einhergehenden Verandernn-

gea daa Keniea lagern liob obranatapbila Braakaa in

den Zotlenleib; sie stammen aus dem Kern , da

mit ihrem vermehrten Auftreten im Zellenleibe

diaaa im Ken abaebmea. Der Kera, aaüuiga raad

und central gelagert, wird mit der Reifung der Zelle

leicht oval und lagert sich ezcentrisch, in der Weise,

dass immer die Stelle, wo das Kernkörperchen lagert,

der Eioberfläche am nächsten zu liegen kommt. Die

Kernmenibran, die anfangs leicht wollig ist, wird spii-

ter vollkommen glatt. In jüngeren Eiern besteht der

Keiainbait aaa elaam grossen axceatriaeh gelagartoB

Kernkörperchen, einem blassen Kercgerüst mit in die

Balken desselben eingestreuten, unregelmässigen,

bfickerigea ebroatatopliileii ICagela oad dam Keroaafk.

In der weiteren Entwickelaag waadern die höckerigen,

chromatophilen Kugeln immer mehr gegen die Peri-

pherie des Kernes, wandern aus demselben aus und

erscheinen als ohromatisohe Brocken im Zellenleibe»

Das Kemgerflst, welches ein blasses Paserwerk dar-

stellte, und in weiches die chromatischen unregel-

adbiigaa Kogela eiagaiagert warea, reraabwiadat

immer mehr und mehr und endlich ganz. Das Kern-

körperchen allein ist es, welches imKern erhalten bleibt

und wibrand dar BetfiiBg dar Sitena ia aiaea BaofiNi

TOB regelaiiaaigen, fast gleich grossen chromatophilen

Kugeln umgewandelt wird. Das Kernkörperchen, ha-

zieheiiiiiob der ans ihm entstandeue obromatophile Kxh

gaibaafto atallt da« waaeotliebatan Baatandtbail daa

Kernes der Eizelle dar: er ist bei der Befruchtung

das wichtigste Gebilde des Kernes and es liegt die

VenaatbaBf Baba, daaa aaob bei der mSanliaban Ge-

schlechtszelle dem (umgewandelten) Kernkörperchen

die gleiche Wichtigkeit zukommt. Es drängt sich die

Meinung auf, dass aocb in anderen Zellen dem Kara-

körperoben eine wichtige Kolle zukommt und daaa daa*

selbe w&hrend der Mitose nicht schwindet und dann

neu entsteht, sondern, dass es nur eine Formreräode-

T«ag dorobmaebt.

Jaeger (2d) leitet die Lebensfähigkeit

nanaebliobar Sananfidan aoa dar Beobaobtaag

eines 43 jährigen Mannes ab, der am 2. December

sich in seiner Scheune selbst erhängt hatte und an

der Uarnröhrenmünduog flüssiges Sperma zeigte. Die

meisten Fäden waren bewegungslos, einige bewegtes

sich aber noch lobhaft zur Zeit der Obdaotion,

45 Standen nach dem Tode.

Fräulein Leclerq (32) hat sich mit Vorliebe

mit dem Färben von Samenfäden beschäftigt

and aiaa aabr Jntenasanta TabaUa tbar die faiaobia-

daaan Wirkaagaa dar TioatiaaaBUtal gagebant



IM Kraüsi,

Farbe
TiaettranDlttel.

Kern»

Cftrmin nach Frensel carminrotb blai>airüsa

« nach Flemming roth

BiBttosyUn naeb R»-

violett tiefviolett

PtcrOMrmiD ümIi Rftn«

vier . . . onvf»
Violett und Eoh.n nach

Ebrlifh vtolett rot»
Violett und Carmin nach

Bbrlieh violett rae»

PiorooMmiD und Mstbjrl-

|rilo violett gelbrSthUeh

Lode (33) theitt überraschoDde und vollkommen

neue lintenucbaogen über die Ansabl der Samen-
f&den beim Henioben and Hand« mit. Vom
25.— 55. Lebensjahre nach Dieu, 1867, daaert die

Sameabereitong bis zam Hb. Jahre an) werden mehr

als 8 Billioaen Samenfäden prodaoiri. Eine Samen-

•ntlaornnf liefert durcbschnitilich 226 Millionen, bei

einpni kleinen Ilnnde nur 56 Mütionen. Die Menge

der Samenfäden in gleichem Volumen aber ist bei

b«M«n Singeni «oostaal and weni|r venohiwlea:

im Cabikmiltimeter 81,738 beim Flunde. G0.787r>

beim Menschen; dagegen verhalten siob die jedesmal

•ailearten Gewiebt« «i« 950 to 3378 obmm.. Im
Vergleich zum Blut, das 5 Millionen pro cbmm ent-

hält, ist also die Zahl der sospendirten Formelemente

eine verschwindend geringe, im Verhältniss wie

100 : 1,6 In sehr sinnreicher Weise bestimmte

L. das speciflsch» Gen^icht der Samenflüssigkeit durch

Eintröpfeln in Gemische von Benaol and Chloroform.

Be worden i. B. 1,019 b«in ffnnd» and 1,087>*I,046

meist 1.03G beiai Menschen ftofunden, die ZifTern

schwanken, aber die Anzahl der im cbmm eolhaltenea

Samenfiden eorrespondirt keloeswegs mit einem verw

mebrten oder verminderten spec. Gewicht. Da beim

Weibe etwa 70,000 Eier in It-iden Ovarien vorhanden

sein sollen, von denen wahrend deä Lebens kaum 400
anignwkCeäeo werden, so kommt fast eine Nilliard«

Samenfäden auf jedes reife Ovulum. OezTihlt wurden

sie bei vier Männern von 17, 29, 35 und 40 Lebens-

jabren mit dem Thoma*aeben Apparat f8r Blnt*

Vörperol.fnzähiiiiifi^, wobei die wahrscheinlichen Fehler

wie es scheint nur 1—2 pCu betragen. Die Flüssig-

belt vard« mit «ioer S proe. Kalilange verdännt, die

Samenfäden mit 1 proc. Helbylenblaalösung oder mit

Kaliumliypermanganat gefärbt nnd meist 200 Quadrate

(zu VtMo cbmm Inhalt; direot durchgezählt. Mebr-

faeb ward« acban Tmitttbat, diM dar Hodan'
keineswegs wie etwa die Niere in einer con-

siaolea Secretiooslhätigkeit sich befinde, L. aeigt

abertnm «raten llal«,daM nnr naebSaffl«D«DtIe«rang«o

••luv reiihliLbe Samenbildung stattfindet und zwar

beim Menschen wie b«im Band«. B«i «ia«m %9 jih*

rigta g««aitil«n Mann« waiaa ia dar «atlcartsn Fltelf-

keit 133,000 ?ar;jf ifüden, in der zweitfln acs i'.er-

aelbeo Maobt etwa die U&lfte, io der dritten gar keine

flwhr. Am sahlr«ialittSB lind dicneugebil-
deten Sam«nf&d«n am 3.— 4. Tage naob
ein er Entleerung vorhanden. 5— 6 Tage spä-

ter sind sie in verschwindend kleiner Menge
vorbanden, f«hlen fast gana. — Beim Baad«
folgt auf halbseitige Castration keine Abnahme der

Samenfädenmenge im obmm, sondern eine geringe Zu-

nahm«, dag«g«n v«rmtiid«it sich df« QaaBtitii dar

SamenflGssigkeit nm mehr als die ITälfte, woraus folgt,

dass der Hoden aaoh an der Lieferong ihres flösaigen

Bastandtheile« gronsa Andieil nimmt. — AnfnUina
bleibt noch, was aas den einmal gebildeten, alMT

nicht entlr erten Samenfäden wird, ob ^i«» :^pr Resorp-

tion acbeimfalleo. Die erwähnten Differenzen sind

nobt «rbabneb, «o fiuid«B steh b«i d«m S9JihTiiMi
Mann» ? Tncr^' iar*i ein^r Fnt'eemng 135,000

Samenfäden im Ganzen, am 4. Tage 47,000 and am
5. Tag« derea 58,000.

Maddox (36) besehreibt monströse Samen-
fide n vom Menschen and bildet sie tbeilweise naob

Photographien ab; vorwiegend sind «i die jedem Mioro-

scopiker bekannten Formen, wie P&den mit zvai

Köpfen, Köpfe mit zwei Schwänzen, Vacuolen, An-

hänge am Mitteistüok, welche zum Theii unpassenden

R«iC«Bti«n ihia Bntikabmg vardankmi. wsndata
Trocknen auf dem Objecttrager ohne Erhitzung, dann

verdünntes Jod-Jodkaliam mit ebensoviel Kaliomaoetat,

oder aofib GbiTSoidln nnd attdsfd AalHttfbrb«n, Am-
moniumchromat, Gold- und SUberlösongen, Tannin,

Eisenchlorid, Hämatoxylin an. Die Schwänze mit

zwei Köpfen sind in den Abbildungen doppelt so diok

als die gewöbniioben. M. hllt es für möglich, dia

Entstehung von Missbildungen oder Zwillingsschwan-

gerschaften aas den mit solchen Raageotien erhalte-

ns« Blanden an erkUbren. Am widitlgslsD siad abar

die Abbildangfn eines feinen, am freien Kopfend«

hervorragenden Oeisselfadens an gana normalen Samoa»
ftdan, wslobe« Flagellam, wie H. glaubt, von

B. H. Nelson entdeckt und von A. Pringle pbolo-

grsphirt worden war. Dassell* hat angefähr ein DHu»l

der Länge des Samenfaden kopfes and ist bei äOÜOlacher

Vergrässening nanh «nnanbar Ma.
Nelson (S. 35, No. 36) zweifelt, ob di? yoc;?.-

nannten Vsoaolen in Samenf&denköpfen wirklieb

s«I«b« siad, lind«t «in« Spitt« «d«r «la«a Bart aa
Kopf, ein Gelenkende an dessen distalem Rande, er-

wähnt« auch, dass naob Gibbes der Spiralfaden

d«B Sohwanx menscbliobcr Samenfäden neaomal am-
wickelt.

Oppel (.ly) erforschte die Befruchtunfr des

Reptilien eies bei der Kingeinatter, doch haupt-

8i«Ul«b an Aagaii ftagilii. Wenn d«r w«IUi«li« V«r>

kern sich gebildet hat, kann sich in der Keimsoheibe

der Blindsohleiobe mehr als ein Spermakero finden.

Zar Zait dar Goojogatioa Baden steh i» der ge-

nannten Keimsobeibe in der Regel mehrere Neben-

sp«rmak«ro«. An d«c Ob«rfliob« d«r K«iaMob«ib«a
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leigfiQ sich EmsenkuDgea. ü>s verdient aaa-
dr&«kUeb erwftbBi •« wtrdtn, i»n AI* Can«,
stets veno Graben vorl anf^en war?n, unter densel*'»^

lagen. Nach Vollendung der Tbeilang des erelen

V«nhottg»kWBM fn iwei iMglnnt bei Angnii fitgilto

die Tbeilang (einiger) der KebensperraaVerne. —
Der Hof mit Sfrahlnng bildet sich anter Einfiass des

Spemakeroes ood am den SperoukerD, entsteht

•Uo Dl«ht »!• «tirfts ltK«ne», Selbststän-

diges, nm dann erst zom Spermak^rn in

Bexiehang xn treten. Za der Zeit, zu weicher

trfdi aduNi tf» Tb«nang des eratm FaidiangsktriMS

vollendet, finden sich in der Keiroscheibe von Tropi-

doooios Mtriz eine Ansabl ausgebildeter Neben •

•pftmiakeTDe, dweben «eitere, erat la lubtldang be-

^ffene.

Zar Zeit, so welcher die Tbeilang des ersten

Fnrobangskemes sich vollendet, beginnt aaoh bei

Angiis fngilis die Theilung einselnef der Ifebeo-

spermakerae. Die Theilangsfigoren erscheinen

dorobweg anregelmässig. Mebenspermakerae

iKad«D »ieb siebt aar bei Angnts fregilie nad

Tropidonotus ralrii , sondern aocli bei Lacerta

riridia, es spricht dies dafär, das Polyspermie

bei RepUlleB allgemein etattkat. Die Nebensperma-

keme lassen sich in der sich furchenden Keimscheibe

der Bliodschleicbe auch späterhin, z. B, im Stadium

mit IG Forchungskernen auffinden, sie Termehren sieb

4mi«b Theilwg. Aa» AaflMo des KnbiTe nehaMo nie

keinen directen Antbeil.

Tom Rath (43) betrachtet es als höchst aowahr-

Mhftlalisii, deea anileilsdM KetatiiettoBgeB sam nor-

Oialen Ectwickelangsstadium der Samen-
fiden gebören. Wenn einmal eine Zelle eine direote

Keratbeilong erfahren bat, to ist damit ibr Todes-

artbeil gesprochen, sie kann sich zwar noch einige

Male direct tbeilen, gebt -^aTin aV^^r bald unfehlbaren

Grande. Ebensowenig kann man glauben, dass an

deraelbea Zelle eaf frSkere tnllettedie neA aritotiwbe

Theilnngeo folgen sollten. Directe Kemtheilangen

finden sieb am deuUiobsten im fioden von Astacos

ÜBTtetilis. TemB. aateveebeidetoaaiDAsiaenahodeB

twei Arten von Zellen, nSmIich Spermatogonien- oder

Samecbildangszellen and Follikel- oder Stölzzellen.

Die Kerne der letzteren sind cbromatophil, sie haben

keüie Kemkörperchen ond tbeilen sieb direct, Zonen-

grenzen sind aber nicht zu erkennen. Schliesslich

fasst vom R. das Resoltat seiner Untersachnng fol-

geedennaMMi saeeaiai«B. Ib allea FilleQ, in velcheB

eine amitotische Kerntheilung im Hoden beobai^btet

wird, voUxiebt sich diese Kerntheilnng nur an den

RaBdseUen (StfttueUeB). Letitere stebea weder mit

der eigeatlichen Spermatogenese noch mit den Rege-

Beratjonserscheiriangen in directer Beziehung. Die

SsmeobilduDg koumt nur auf mitotischem Wege zu

Sliade aad ebenso die Regeneration. Eine Venrand-

losf von Randfellen (StOtzzellen) zu Spermatogonien

ladet oiobt statt. Demnach bildet die amitotische

lamOeiliiiit in Hedea htBaiebllieb ibier blelqgieehen

Bedvatang belBe AaBaahaie mebr ond «teht eiaer eia-

heitlichen Autlassung der amitotischen Kerntheilung

Biebta aiebr im Wege.

Ronr (46) liefert einen weiteren Beitrag zur

Entwicklangsmeobanik des Embryo, indem er

aaobwelst, daae die Riehtnng der ersten Thettaag dee

Froscheies weder durch Durchströmen dos Eies mit

dem electrisoben Gleiobetrom, noch mit dem Wechsel-

itien beetnflnaat werden bann; dean es ergab aieh

alae derartige Wirkung selbst nicht bei Anwendung
von Stromstärken, welche unmittelbar den deli-tär wir-

kenden Starken benachbart waren. Das Gleiche gilt

fir die Rlebtang der Oojmlation daa Ii- and Samea-

kernes, sowie f ir r<;e Befruobtungsrichtung des Eies.

Auch beim Eioiegen der Eier in ein Solenoid war keine

WIrkang auf die RlohlaBg dieser Vorgänge bemerk-

bar. Dagegen zeigte sich, da&s die Froscheier und

Eier aas anderen Wirbelthierclassen beim Darob-

strömen mit dem Wechsel- oder Oleiebatrom polar

leoalitirt« morphologische Veränderungen erfahren.

Die 90 gebildeten Polfelder b. t'ren7«»n sich bei den

Froscheiern gegen den zwischen ihnen gelegenen,

Biobt ia dioNr Weise eiiadeitea Aeqaatar mit je

einer pigmentirtor T inif> ir!f>r einer Furche etc., deren

Bichtutigen von vielen in einer Schale befindlichen

Eiern äquipotentiale Linien des gaBiea, die Bier en-

esbliessenden electrolytischeo Feldes darstellen. Auch

Junge Wirbehhierembryonen erfahren polare morpho-

logische Veränderungen, deren Grenzen aber niobt

mebrmit denPoteaüalnifeaufläohen des eleotrolytiscbaa

Feldes insammenfallfn. Pi« Ursachen beider Form-

verhälinisse wurden durch anslyliacbe Verauche nach-

gewiesen. Das Debrfaeb getheUte Bi kaaa Je aaoh

seinen Lebensumständen in zweifacher Weise auf den

Strom reagiren; oonnaler Weise wird jede Zelle für

sieh pelarisirt; iat das Ei jedoch geschwSobt, so reagirt

es als Ganzes, also wie ein ungetheiltes Ei. Im Gleich*

ström ninrm t 'reiz constanten Querschnittes der elec-

trolytisoben bahn diese auodisobe und katbodische

polariairaada Wirkung mit den Abstaade wa der bs-

zttgliohen Electrodo ab.

Rüokert (49) nimmt Polyspermie bei der Be-

fraehtaag des Selaekiereiea aa aad leitet die

Dotterkerne oder Merocyien, die dem Parablast ange-

hören, von eingedrangenen Spermatozeenköpfen ab,

weil die Heroejten dem minaliobea Verkera darokaas

gleichen und im weiteren Verlaaf sobltltweise die-

selben Veränderungen erfahren wie jener.

Kusso (60) liefert eine Studie über die Sper-

matogeBese bei Opkiaraa (die aBlgefikrtea

Speeles sind nach R 's brieflicher MittheÜnng nicht

TÖUig gesichert); die aahlieiehen Resnitate sind im

Origiaal aaehsvadieD. ~- Biae besoadere Bedeataag

legt R. der mehr und mehr in den Hintergrund ge-

drängten Macula geiminaliva bei: Anfangs eine An-

häufung chromatopbiler Substanz wird sie nach and

naob an einem isolirten Körper mit complicirter

Structur. Ufberhanpt liefern die Ophiuren ein gutes

Beispiel von Uebereiostimmung zwischen Ei und

SaaMabildaag (veigl. BertaeebiBi, 8).

Derselbe (51) stellt saiae Rsaattots aber Zw-
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atSrang and Veabildung im Parenob^iD dM Bi«r-

stoekes bei den Ophiuren folgeBdamuaea u*
sammen. Die Eierstockseier unterliegen einem Zer-

störaogsprooess durch Degeneration ihrer Elemente,

thvils wlhrnnd ihrw Tolbtiodlgtn Bntviolmlviiif,

theils in verschieilenen Stadien der letzteren. Zuerst

degeneriren das Keimbläschen and der Keimfleck,

denn d«r D«tt«r and di« DottonnMnbraa. Braten

iMideQ Terfallen zumeist der bjftliBen oder colioiden

Degeneration, letitere der fettigen and chromolytischen

Entartung. Der Dotter zerseut sich durch An-

aobwattaa dea Lecithins und die Doitermembran Ter-

dickt und runzelt sieb. Zugleich geht aber eine leb-

hafte palingenetische Erneuerung des Eierstockspa-

ranobynia for aieb. D^bal warden dia BtaDanta van

den Pollikelzellon des Eies geüsfert, die im All^e-

matoen die Cb&ractere der Primordialeier beibehalten.

Im atntgan Efara nimmt daa KafmbliaobaB «üia

ahnnaterisliscbe Form ao, wobei das Nuclein Hlfa-
stossen wird. Dieser Procesa scheint darauf hinau»a-

laufen, das Ei, wenn es nicht befruchtet wird, von

aainam wiohatigaten Baataadtbelle an bafiraian (aona-

tare). Als wesentlichstes Resultat er^ab sich die

fortwährende Umwandlungsihätigkeil der Elemente

da« OvaHan.
Schottlaender '52} verfolg^le die Erscheinungen

bei der Atnsie der Ovarialfollikel. Der einfaobste

UabaraeUaf Hast erkennan, daaa alna graaaa ABsahl

von Eiern abortiv im Eierstock zu Grunde gehen muss,

denn dor in spiitoren Zeiten zu const^tirende Ausfall

wird bei Weitem nicht durch die bei der Orulation

«nafaataaaaaa Aaiabl gadadtt. fit vtlaba dia Z»U
der wahren v.'<'\ f' l^rben gethen Kör[i?r pinpn sicheraB

Aohallspunki bielel. Die Follikelatresie verlauft {b

nbarainstiDm«Bdar Fam in das OTtrian daa Maar-

schweinchens, der Ratte, Maus, des Hundes und wahr-

scheinlich anoh beim Menschen. Mit Ausnahme der

PrimordialfoIHkel können der Atresie die jüngsten wie

die ältesten Follikel erliegen, am bäuGgsten die

mittelreifen noch wachsenden Follicel. Die Atresie

beginnt gewöhnlich mit der Zerstörung des Eies, die

Zona arflUirt «ina wabmobalnliab byaliaa arqaallanf,

dazu gesellt sich bald fettige Degeneration des Dot-

taia and cbromatoljtische Entartung der chromato-

pbilan Snbitans daa Kalmbllaobana. In dan Üottar

wandern GrannloaasallaB ata und er erfährt eine fibri-

nös-hyaline Pes'eneralion. Allmälig vennfndorl sich

der Inhalt der Zooa durch Resorption, erster« fallt

zusammen und wird schliesslich auch resorbirt. Daa

Epithel wird gleicbfall.s durch fettige Degeneration

und Chromatolyse zerstört, die Theca dagegen ger&th

in aiaan WaabamBgaioateed. Sdhliaaalfah laigt aieb

eine vom Ct>ntrnm nach der Peripherie fortschreitende

KarbenbilduDg, welche schleimiges, dann fibrillärM

BiBdagawaba Ilafait, bis' «oa dam Effollikal dunob

oomplicirte Processe ein nur Mt aainar äusserao Fam
kenntlicher Bindegewebskörper geworden ist.

Taruffi (ob) stellte Experimente über die Be-

daataag das LnftraBmas am atompfan BIpal
M Httaatatam aa, daiah FiialMan nad Iqjaaüaa

roa OaL Dar Laftvaam ragolirt daa BianandnMk Im

Bi, dta Porosität der Eiaohale dagegen die Tempe-
ratur. Ohne diese doppaltt Ragntiraag kana der

Embryo nicht athmen.

Whitmaa (57) seigt, dass die Befruchtung
bai Clapaina a. B. dadnrab atefctfiadat, daaa Spar-

matopboren doroh dia KSrparabarS&ohe an einer

beliebigen Stelle eindringen. So nnscbeinbar die

Beobachtung ist, so zeigt sie doch, wie sehr man mit

d«B Aanabman von Selbatbafraobtaag, ParthaaogAaaaa

B. a. «. Toni«btig aain mm,
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Driesch (3) dUeatirt in seinen »otwiokelungs-
meebftnlsebtn Stndlen nteh Bip»TioMalra m
befrachteten Eiern Ton Ecbimi' micrütuberculalüs und

SfpbMreohinos zuniclui die Tb«orie von Hia, welche

•Is «ta« BTolQtI«MibMri» b«titeht*t »ird. Das Prio-

cip, wonach dls Ksioscheibe die Organsnlagen in

flacher Aasbreitang vorgebildet enthalt ond umgekehrt,

ein jeder Keimsoheibenpunkt in einem späteren Organ

sich wieder findet, nannte nfimlich Hia (1874) das

Princip der organbildenden K ei m bezirke. Für

das Proscbei hatte Roax experifflentell demonstrirt,

dMS am Sit», T»a dsrsn bsfdsn sntsa Faiebangs*

seilen die eine gelodtet '

t, :;ich ein halber Embryo

•otvickelt. Im Gegeosalz dasa seigte Cbabr; (1887)

bai Asddlea, dsaa aattr diesra UeistiadsB ksinssvag«

ein halber rechter oder linker, aondern stets ein gan*

ser Embryo von halber Grösse sieb entwickelte, dem

allerdingä einige uDtergeordoete Orgaao fehlen köuaen.

D. aobfittslta aea loUaasiisr wenigstens ffinf Minataa

lang sehr kräftig mit wenig Wasser and erhielt eine

der beiden FarGbangsselien aa( diese Art getrennt,

abar labaad; von soleben faadea sieh etwa 50 in

Ganzen, die sich weiter entwickelten. Das so oft

sobamatisoh gezeichnete VierzelleDstadiuiu wurde

naeb D. bisher für Bsbfatdsa aarichtig dargestellt.

Denn das Princip dar Uslaitai) Flächen oder der ge-

ringsten Oberflächenspancnng fordert (wie beim

Seifeosobaam), dass drei Flachen steta in einer Kante,

vl«r Kaatea ia tfaem PaaUe sasannaatreffta. Bein
Echinidenei aber fehlt das normale VierthHluip-

stadiaat, iosofem ein kleiaer Canal die Aie des

ZeUaaeoatplem darebslsbt Dia Faiobaag isalirtar

Zellen des Zweizelleosladiam Uaferte zunächst eine

Halbbildang wie beim Froschei, dann aber in 30

Fillen typische, mnnter schwimmende Blastulae von

balber Grösse, Theiibildungen wia ala D. nennt,

endlich Gastrolae und richiige Larren. Dasselbe

Keimmaterial, welches in der "Horm eine Halbbildung

Hafart, piadoeirt ia Paiga des Bspsrimeatas aiaa

Ganzbil ?ur.r'. Damit ist für Echinus microtubercu-

Utas nach D. das Princip der orgaobildendeo Keim-

baiiite widerlegt «ad toglelob die MSgliobkeit

känatlicher Erteugong von Zwillingen bewieaen. Die

hierbei entstehenden Doppelbildungen durch

T hei long wären natürlich scharf sa scheiden von

Dappelbildaagaa dardi Vsnracksaag; letelsta sobelat,

50 wfit >cVsrin' h\, Ici Si^b'iffVen (Philine) und such

bei Mitrocoma Auenae Toizukommen. Die Betrachtang

taDsadatar DoppelbÜdangea kaaa sar Batsebeidang

dieser Fragen gar nichts nützen. Dringen zwei

Samenfaden in dasselbe Ei, so ist eine Viertheilang

statt der Zweitheilung der ersten Furohangszelle die

Folge. Bemerkenswerth ist dabei, dass auch eine

Starke Zerning des Zweizellenstadium (durch Schütteln

der Eier) schliesslich zor Zwillingsbildung führt. Die

dabei virbsamaa KiEAs bleibsa aosb sa aatenasbea

'i^aul'^r znTi'irb.'-A wohl eine brauchbare physicalischc

Hypothese aafzustellen sein würde Ref.). — Schliess-

liek bat D. dia IaliH«kslaBg der Bahirideaai« ia

asaaabroaftiiMbtm Llabt aatamiobt aad gnr

keine Differenzen dabei gefandeo. Beaatzt wurden:

KaliaaibiobKMBat, KipArasydaaiiaaBiak, feraar eiaa

Dreitheiinng des Spectram durch Fuchsin in Almhol,

ooBoeatrirte Kickelnitratlösaag für Qroa und Uelbyien-

biaa ailt Metbylrialatt Ar liSDUeb laiees, aar aebr

dnnkles Violett mit etwas Blau.

His (6) erörterte die Frage von der Längs-
verwachsung von Wirbeltbierembryonen,
die H. schon 1874 beim Lachs aachgewiesen hatte,

anf der Versammlang der anatomischen Gesellschaft

sa München. Bei Keimea von ca. 3 mm Dorchmeuer

bildat der Embryo ebe kleeblattOraiga Platte mit

breiler dorsaler Furche, er gebt vom hinteren Rand

der Scheibe aas ond endigt aach rückwärts in einem

abgwaadaten Vorsprang, der lUadkaospet beiderseits

blngt der Embryo mit dem verdickten Randwulst zu-

sammen, welcher seinerseits die im übrigen sshr dünne

Scheibe ringsherum umgreift. Zu der Zeit ist die

randstiadiga Embiyanalptatte aar dia Aalsge des

Kopfes wogegen die Anlage des Rumpfes im verdick-

ten Kandwulat za soeben ist. Die Bildung des

Rnatpfes geht dersrt vor sieb, dass wibread der Zeit

der Dolterumwachsnng am hinteren Ende des Embryo

stets aeae Strecken des Randwulstes sasammen-

gescbobea werden, bis dann schliessliob bei fkst roll*

endeter Umwachsung nur noch eine kleine OefTnaag

übrig bleibt, die sich auch ihrerseits in der Folge

scbliesst. Die Rampfbildung erfolgt somit von vorn

aaeb rttokwirls, dsa saletst sieb sobUesiaada Stade

nbpr ist das aus dem Gegenpol der ursprünglichen

Scheibe hervorgehende Sobwanzeode. Die Gründe für

diese AafEusaag siad iai Original aaehsasebea.

Houssay (8) untersuchte die Entwickelang des

Gefässsystems beim Amphioxus und nnter-

schied ein longitudinales System (Carotiden and

Aorten) und ein ventrales Sjstsm: BaU ns nrtcriosus,

Herx, Vv. snbintestinales. Letztere verbinden sich

aach beim Axolotl mit der Baacbaorta durch quere

Aaasloaias«B. In erstea 8yst«ai fliassl das Btat dar

Bronchialgefässe von der Bauchseite dorsalwärts, im

zweiten Sjrstem umgekehrt vom Rücken centralwärts,

am sam Hersea darob die SobiatestiaalTeaea saräak-

zukehren.

Keibel (10) spricht sich nach rntersuchungen

am Primitivatreifen des Schweines entschieden gegen

dia Thearie aas. wekbs im Batablast der Siaga-
tbiere kein Homologen des Entoblastes der übrigea

Vertebraten sehen will. Weaigsteos beim Schweina

eatstebt aar eia oeatrsler eetoblastogsaer Mesoblastj

der Primitivatreifen entspricht dem ürmunde.

Mttsukuri (12) vertheidigt nach Untersuchungen

BB Clemmys japonieas den paarigen Ursprang
des Mesoblastes vom Darmectoblast, ganz wie beim

Amphioxus. An seiiicn Präparaten hält M. die Bil-

dung zufälliger Spalten für ausgeschlossen.

Rabiasaa a. Aasbataa (15) eikUien aa<A Uatsi^

sucbnngen über die Schicksale des Primitiv-

slreifens beim Froäch dessen After für den am
waltestM Tsatralwirts gelegenen Tbail dasBlattaparaa.

Dar Aaaa ist alia elaa Wledartftiaiif, «ins stwattia
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DanlibolmiBt ^PrimttivatrtlftM. D«r gMiM Bltsto-

porasrand des Frosches ist homolog dem PrimitiT-

streifen des Hühnchens, die Uebereinstimmung unter

den Verlebraten in Bezug auf die Atterbilduog eine

mbr gnMM mit Auiiahn« im Amphiozaa, dtsMs

After eine völlig netie Formation darstellen soll Ob

dies wirklich der Fall, ob im Bejahungsfall dies die

priniBi« BiDtiobUia^ iät, bleibt noeh tii «atMhtMra.

Der Canalis neurenlericus ist beim Frosch der proxi-

male AtocbaiU d»8 BlMtoporns, der sagleicb mit dem

C»m1 YentnlirtTti yon dem proxifflaltn Theil 4ei Pri*

mitirstreifens begrenst wird, latoralwarts iber mld

<iorsalwärts too den amgetegten proximalen Partien

der lateralen Bänder des biastoporus. Was die

SobwiftBSbildottg «ttkogt, M li«gt dto d«ntte BilfU

des Primitivstreifens an (dessen distalem Ende inner-

halb des Embryo, und durch ProlifenUioa ihrer Zellen

•atitobt der gann Sobwuit der Lwrve» mft Aonibne
der Haut desselben. Die letztere wächst, weil der

zunehmende Binnendrook im Inneren des Embryo aie

nach aassen treibt: sie muss entweder platten oder

wachsen. Die ventrale Hälfte da« PrinittfatMifeDS

hört nach der Perforation des Anns zn etistiren auf

oder spaltet sich. Niemals »eigt sich während der

Bntiriokaliiag irgaDd ata* Spar dea Blaatoparna oder

Primitivstreifens proximalwärts vom Medallarrohr oder

der MadoUarplatte. Das Uomologon des Primitir-

atiaifam daa HSboebana antatabi beim Proaob dvrab

allm&ligea Zosammenwachsen der Ränder des Biasto-

porus in proximaler Richtung. Der Epiblast verbindet

sich nicht weiter mit den tiefer liegenden Sobicbten,

wenn er sich einmal gesondert bat. Längs der Aa-
beftnogslinie der Mesoblastplalten an den Hypoblast,

an den lateralen Seiten der Chorda, finden sich in un-

lafelmiaaigan IntarfaUan klatna Anastfilpungen daa

Archonteron, können aber niemals weit in die ge-

nannten Platten rerfolgt werden. Sie bleiben blinde

Dirartikal, die apitar wieder vaiaebwiadan, aia eam-

munioiren nicht mit dem Coelom und letzteres entsteht

nirbt, wie bei AmphioxDS, durch Ausdehnung dieser

Divertikel, sondern durch eine anfänglich lateralwärta

arfalgaiida Spaltang daa MaaobiMtat. Dtaaelba ai^

streckt sich später, wie bei bShano TartabiataBy iot-

aalwärts und ventralwärta.

Graf Spea (16) ladet bei KaDineheD- aad Haar-

scbweinchen Embryonen, dass das Fett Ton den

frühesten Entwickeinngsstadien an in Form von

Körnchen aussohlieaalioh im Entoblast auf-

tritt, woselbst die Bildaog des ersteren eine massen-

hafte ist, anfangs im ganzen Cntoblasten incl. der

Chorda, später aber nur in der Leber des Embryo

•Uttlbdat.

ir. BfMMk faMelMlngvMAbUt.

A. BDtwi<A«loDg8geschicbt6 der Fuche und
Amphibien.

1) Agaasia, A. ei C. 0. Wbitmao, Mreloppa-
Meat dea p«iseoi» eaaau. Biataifa de Teaaf depola
le MaendfttioD Joatv'ft U aegmaatatiaii. AieUraa aa I»

aoelagie aipirivaBlala et gMnIe. T. TID. No. 9.

p. XYir—XXL — S) Botte manne, An^Ofta-aterea
uitgekommen. Tijdaehrift d. nederlandseb dierkondige
Vereeniiing. D. III. Afl. I. p. IJ-LII. — 3) Ga-
me ran o, L., Rieerche intorno aUo sviiappo ed alle

cause del poIimorti.smo dci girini degli Annbi anari.

Atti della E»jale Accadcmia di Torino. Vol. XXVI.
D. 1. p. 72—83. — 4) Cannien, A., Sur P^vulutiou

aemalla des Tntitea dea Pyrentea. Campt reod.
T. CXH. Ho. 17. p. 951—959. — 5) OoBBioghara,
.T. T., Dispüted Points in T i ti?an Bmbryologj.
Annais and Magazine of Natura, iiistory. Vol. VII.

No. 8. p. •203-221. — G) Derselbe. R'.pniduction

and Developmeot of thc Ccnger. Joum. of tbe Marine
Biological AssoeiatioD ol thu United Kingdom. N. S.

Vol. II. No. 1. ~~ 7) Brlanger, R. v.. Zur Entwieke*
lung v-on Paludina vivipara. Morphologisches Jahrb.
Bd. XXVII. H 4. S. <86-€aO. Hit I Taf. - »
Field, U. H., The Deretopment of the Pronepbros aod
segmental Dact in Amphibia. Bull, of thc Museum of
Comparative Zoology at Harvard College. Vcil. XXI.
No. 5. 34Ü pp. Wilh 8 pls. — j) Harten, J.

H. , Ol. thc Development of the c«'mmon ^-callop (Preten
Qpercularis L.). Kighth Report of the Fishery Board of

Seotlaad. P. 3. p. 290—Sfti). With 3 pla. — 10}
Pnsari, R., Development of TelcMtean Pisbee. Joam.
of the R M^crcscupical Society. l'^W V. 6. p. G95
bis 696. Alt: della ß. Aocademia dei Lincei. 1S9U.

Rendic. No, 6. p. 70—78. (Entwickelung von Cri.-iti

cep6 argentatus ) — II) Gegen baur, C, Ueber den
(.'onu.M arteruisus dt-r Fische. Morphologiscbes Jabcbw
Bd. XVU. H. 4. S. 596—610. Mit 7 Holssohn. —
IS) G r iB m jO., Somme der aar Babryonalentwiokeliuig

der Fische nöthigrn Wärrae. Ans. f. Fiseberei lnduatr.

1890. Jahrg. V. No. 12. S. 354—856. (Rusaisob )
—

13) riuitel. F., Sur le d6velopp«ment dea nageoires

pairrs du Cyolopt«rus lumpus. Compt. rend. T CXII.
No. fi. p. 353—856. — 13a) Holt, E. W. L., Eggs
and Larva« of Teieosteans Traosactions of tbe Royal
Insb Society. Vol. IV. p. 435 ^474. Witb 6 pla.

— 14)Bopla7, Catherine C, Otaaemtieiia an a remar-
kable Development in the lliiddsb. Amerieaa HatoraJ.

Vol. XXV. No. 293. p. 487—489. With onc fig. —
I.̂ ) Kaensche, C. C, Beitrage zur Kenntnisa der
Meiainorphiisc {des Ammocoetea branchi&lis in Petro-

myzoo. Inaug.-Dias. 8. Brtial&a. 32 Ss. —
16} Knickmeyer, C, Ueber die Entwickelung der

Sippen, (taerforteitae and unteren Bogen bei Ihuta
taeniatoa. lBaag.-Dis8ert 8. Mfinehea. M Sa. Mit
2 Taf. — 17) Lwoff, B., üeber Bau und Entwicke-
lung der Chorda von Amphioius. Hittheil. der zoolog.

Station zu Neapel. Bd. IX. H. 4. S. 483—502. —
18; Macbridge, H. W, The Development of the Ovi-

duot in tbe Frog. Pruoeedings of the Cambridge Phi-

looopbical Sooiety. Vol. VII. P. IV. p. 148—151.—
19) Mehrdorf, C, Kc;tr^ige zur Kenntniss des ana-

tomischen Baaea und der £ot»iokalangageschiphtt3 der
embryonalen Anfang'gebilde bei den lebend g gebären-

den Üaifisohen. Inaug.-Diss. Rostock, bl Ss.

Mit 2 Taf. — 20) Uorgau, T. ü., Soiiie Notes on the

Breedicg Habits and Bmbryology of Frogs. American

Naturalist Vol. XXV No. 296. p. 753—760. —
21) Naoe, U-, Ueber Bau und Entwickelung der

Kiemen M fruadilarreo. 8. Leipaig. 48 8s. Mit

1 Tbl (Bevidit f. im 8. 100^ Mb. 80 liaa .XlameB«
statt: Finnen.) — 22) Derselbe, Dasselbe. Zeitschr.

f. Natutwisseniob. Bd. LXIII. U. 2 n. 3. S. 129 bU
176. — 23) OwsjarMiikow, P., Zur Eotwiekelungs-

geachicht« dea Fluskueunauges. Bull, de l'aoad6mie

des Sciences de St. Pitersbourg. 13 pp. — 24) Platt,

Julia B., A Contribution to tbe Morphology of tbe

Tertabrate Head, bascd on a Study of Acanthias rul-

fMjt. Jonra. ef Merpbology. Vol. V No. 1. p. 79
Ua IIS. Wtth S pla.— S5) Ryder, J. A., Tbe (oae-

tieaa aad hialologr ef the yelk-aaefc ef tba Toaag

.^ .d by Google
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Toadfish (Batraobiu tau). Proc«ediogs of the Aoademf
Qf Mktonl SoinM of PbUadelpbi». 1890. F. III.

p. 407—408. — M> Sarftsin, P. a. F. Sarasin,
firg'-bnisse natnnriasenscbaftliober ForschnnKcn aof
Ceylon in df-n Jahren 1881—1886. Bd. IL E 4.

Zur EnlwickelungsKeschiehte und Auatomie di.T cey«

lonesiscben Blitidwühle. Icbihyophis glutinosas. Ib<lV.
4. "Wicabaden. S. l.=)l-263. Mit 10 Tki — 87)
SobBttinaUnd, Katwiekelnnf von Ztta«|i(M Mpw-
»i», «iliaodl. der Q«wUMb. deöticlrar Nttorrotiebtr
u. Aerst« su Bromen in Jabre 1890. S. IS*). — 28)
Schmidt, V., Die Entwiokelung des Hint.nniies dor

Chorda dorsalis bei Sireflcn pi-ciformis. Inauu.-Diss.

8 St. Petersburg. 44 Ss, Mit 2 Taf. — 29) Scbu-
berg, A., Ceber sogenannte Qberfählige Phalangen bfi

Ampbibiea. Arbeiten des zoologiscb>tootoaiscben In-

stituts so WOnburE. Bd. X H. 1. S. 119—184.^
SO) Sevartiov« JL VU, ü«bar einig« Eigenthdoilieh-

Iraitva in der SntwteketaDg nod Im Bao des Schädels
TOa Pelübates fuscas. Bull, de la socic tu imperiale des

natoralistcs de Mo&oou. No. 1. p. 143 — 160. At^o
11 fig. — 81) Derselbe, Ueher du; Kntw;ckeluDg und
den Bau desScbädels von Cclobitts lu cus. Revuo do
la soci^t6 des sciences naturelles de St. PätersbourK.

Ann. IL No. 4. p. 173—178. (Basaucb ) — 38)
Sttitk, W. Ob tlle DavelopmeDt of Syngnatho*
Aoos L. Transaetions of tho Neural Historj- Society
of Glasgow. 1890. Vol. II. p. lf)5— 109. Wiih ne pl.

(Bericht f. 1890, S. 95.) - 33) Weber. M, Ovir d.^

geslacbtsorganen bij de Sölacbicr». Tijdsobritt d. ueder-

Uodsob dierkundige Vereenijing. D. III. Afl. 1.

p XXXIII. — 34) Weatboff, Ealwickelungigaiig dar
BBilaiBander (Salamandra maoalosa). 19. JahrabKiebt
tt» vMtfUiMbeB PfonnoialTOniu (. Wisseotobafi a.

RmMt.' VSafter. 8.8. — 89) Willem , A., The Later
Larval Develnpmt-nt of Aoaphiüxu.s Joürn. of raiorosc.

sc. Vol. XX.W. P. 4. p. 183—234. With 3 pis.

—

3t'.} Woltersdorff, W., VolLständige Kritwickalung

tmt» Frosches (Hylodes?) im Ei. Jabresber.. d. natur-

visaeDsehafU. Verumcs lu Magdeburg. 189Ö. S. 817
bis 818. — 37) Wiederaboioi, Bwtfiga nr Bnt-
wiekvlnngsgeschiobto tob Salamaadra afra. Terbdig.
des X. Internat. Coogresst^s zu Berlin. 18fO. Bd. II.

Abth. 1. S. 131—182. (Bericht f. 1890. .S 97.)

Morgan (20) findot die sobemalisoben Dar-

UDaogM dar Handbiohar on.der ZetUnthoilung
im Frosobai sabr bedenklieb: über das Acbtzellen-

stadiuin hinaus warde (tn seinen Priparaten} diaAo-
ordnuDg gaD£ uarogeliuiLssig.

Willay (35) verlolgte die BntvidnlnDg der

späteren Stadien bei dpr Amphiozaslarre.
Es gelang, die wahre onedisoe Ebene oacbaaweiaen,

dl« f«a dar goomatrlMbaa beim Amphioziu bakanni-

lieb seLr abweicbt. Den Endoslyl und die keulen-

förmige Drüsu bat W. besonders genau Terfolgt,

bittere repräsentirt dta erste primire reobte KiaoiaD-

spalte, die scheinbar fehlt, während die links Wir

. wickelt ist. Beide gehören dem zweiten M}omer an,

beide atropbiren vor der Bildang der soound&ren

ÜSBanspaltan. Dar Bndostjt ist oflonbar bomolog

mit dem Endostyl der Ascidien, seine Stellung an der

nebten Seite bei Aopbioztu ist seouadär and kommt

4ueb das mit Rotation Tsrbandsaa WaebsthiiBi der

pratimaJen Partie das DarotrBetu, entsprechend der

frotimalwärts ezoesstTen Ansdehnang der Chorda zu

Stand». Diese proximale Ausdehnung der Chorda ist

iMBdlr. UfBpHlogltoh Isf der Hnnd doisalvtrts »le

b dsr AMidienlMr«. Bnlei« oiag reo Hutieii leiB,

weil der Amphions afoh fn den Sand eiBsugrabSB

gewohnt ist, auf dessen Oberfläohe er hälflos auf einer

Seite liegen wärde. Dieselbe rotirende Ursache,

welche den Hund ventralwarts und nach links schiebt,

bewirkt dasselbe mit dem Neuroporus anterior,

als welchen W. (wie Ref., Bericht f. 1888. S. 20.

Mo. 79) die sog. Riecbgrabe betrachtet, ferner aocb

mit dam Anns. Btatgageagesetat werden, wenigsteBS

virtuell, nach rerbt?i geschotien: der Endostjl, die

keulerförmige Drüse, die erste Kiemeospalte} dies

sind alles Organe, welebs dem proximalen Absobnltt

des Pharynx angehären. Jene wirkliolie, nicht geo*

metrische Mtdianebene bestitumt W. einfach durch die

Lage des Blutgefässes, welches dors&lwärls vou den

primiren Kiemenspaltea liegt. Die Asymmetrie bäagt

ab Ton der erwähnten proximalen Entwickelnng der

Chorda nach vorn und trägt keineswegs etwa einen

phylogenetleobes, anoeetralev Cbaraeter. Die reobte

proximale Hälfte des proximalwärts dicliotomisch ge-

lbeilten Endostyla bleibt beim Wacbsthum in die

Dieke Anfangs erhebliob nirflok, der Bodostyl gehört

zum ersten Nyomer. Seine Lege im erwachsenen

Thier hält W. für secundär. Die Homologie der

Küsselboble und ihrer Hündung des Balanoglossus

mit der piMerdal«! H8Ue ond Ibrer Qmbe des Am*
phiozus sieht W, als erwiesen an. Auch ist die Ol.

thyreoidea ron Ammoooetea homolog dem Endostyl

nnd Dehrn betraohtet beide eis ein Paar von

Kiemenspalten, obgleich diese Dräsenanlage nicht

paarig ist wie der Endojtyl. Hierher gehört ferner

das Auftreten rudimentärer Kieroenspalten proximal-

wärts ron den ersten echten beim jungen Ammocoetes;

such die.s kehrt, wie gesagt, beim Ampbioxus wieder.

Der Darmcanal der Aecidien ist der keulenförmigen

Drose des letsteven, Ibr Lamnsohwaos dem Am»
pbioxusrampf zu homologisiren und wenn aooh der

gemeinschaftliche Vorfahr von beiden Tbiergroppen

neob niobt festgestellt werden kann, so fnteieesiren

dooh die von W. hervorgehobenen Homologien zwischen

Asoidien, Balanogloasnsi Amphions and Nennaagen.

B. Eotwickelungegeschichte der Reptilien

und Vögel.

1) Clarke, S. F, The Habits and Embryologie of

tbe Aaeriean Alligator. Joora. of Morpbology. Toi. V.
No. 9. p. 181—914. Witb 5 pli. — 9) Corning.
H. K , Ueber die sog. NeQ)jliedc-rung d>r Wirbelsäule

und über das Schioksal d»*r Urwit bclbiiule bei It- ptilieii.

M.irphot. Juhrb Hd XVII H. 4. S. Gll— 6-'2. Mit

1 Taf — 3) Dar est», C, Sur la formation du m^ien-
tere et de la goutti^re inteittinale dans Tembryon de la

poale. Comp. rend. T. (^IL Mo. 26. p. 1514 bis

1816. — 4) Bmbryonalentwickelung der Vögel. For»
sobongsreise S. H. S. Gazelle in den Jahren 1874 bis

1876 Tb. III. 1889. 4. Berlin. S. 107—194. —
5) Felix, W., Die erste Anlage des Kicreticnss} st. ms
des liühnchens. Dabilitatii nssehrift 4. Zürich. 31 Ss.

Hit 4 Taf. — 6) Fubini, S., Influenza del curare sulla

s^'iluppri di puioino. Arobivio med. Vol. XV. No. 7.

p. 2.')3— 254. — 7) Derselbe, Influence du curare

aur la ddrelopp<%ment de rembiyon da posssin. Arob.
italietttes de bioiogm. T. XT. F. 1. p. 59^0. — 8)
Oerselbe, Bin8uia de* Cnrue auf die IntwiekelnDg
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dw HähBOhens. Uoterauobaogen sar Natarlebre dea

Meosehen ond der Thier». Bd. XIV. H. &. S. 618
bis 519. — 9) Oi&oomini, B., Materiali per batort»
dello Bviluppo de) Seps cbaicides. Monitore Mologteo
italiano. Ann. IL No. 9-10. Caa Ur. — 10} Der-
selbe, Sur le direloppement du Seps ebileide^. Areb.

italiennes de blologie, T. XVI. F. l. p. VI—Vü- —
II) Derselbe, Ueber die Ectwickcluüg vcn Seps chal-

oidee. Aa»t. AoMiger. Jabrc. VL No. 19. S. 548
bb 551. - ID Goldttafn, H.. BeiUiee war Kennt-
nisä r]e.s Eizahnes bei den Reptilien. Verhdig. der

deutschen oiuntftlogischcn Gcs Bd. IL H 2. S. Iö3

bis 16S. — 13) Hoffmann, 0. K., yijripvK-'' tot de

Kennid it-r entwiklielingsgesobiedenis fon bet adürlijke

bloedvatenstelsel bij de R-ptilien. Natuurkandige
Vtrhandelingen d. kon. Akadem. na Welenscbapen to

Amsterdam. 18D0. D. XXIX. 19 Jffi, Met 2 plaattn.

— M) Lacchi, P.t Contriboto »IIa iaiogenesi delb
nevrüKÜa sol mldollo spinale del pollo. Atti deti»

Soeietä Tosoana di »cienie naturali Vol. XI p. 267

bis 310 — 16) Derselbe, Dasselbe. Amer. Natural.

Vol. X.W. p 381. — IG) Mitsukuri. K, On the

foi'tal Membranes of Cbelonia. Jouro. ol tbe College

of Scunce of ibe Icaperial University at Tokyo. Vol.

IV. P. 1. p. 1-63. Witb 10 Pia. - 11) Pftrker,

T. JefüBry, Obiemtioni oo the Anttonj »od D«velop<

ment of Apterys. Procepdings of the R. Society of

London. Vol. XL VII. Nu. •i'iO. p. 454-459. — 18)

D'jrsolbr:, Diss.-Ibft. Nature Vol. XLIIL Nu, 10i>7.

p. 17. — 19) Derselbe, Dasselbe. Fbtlosophioal

Traasaetions of tbe R. Society. Vol. 182. B. p. 25

bis 184. Witb 17 pIs. — 20) Rosenberg, R., Ont-

wikkelioc tMI den Carpus van Emys earopaea. Tijd-

icbrifl der nederlaodsob dierkondif» Verarai(iD|.

D. ÜI. AfL 1 p. LIII—ItV. —21) Sobaatnstand,
IL, Zur Etitwk-kcluiis iles Pinguins. YerhandL der

63 Versamial. der (Jes. deutscher Naturforscher und
Aerzte zu Bremen im Jahn- ISHO. S. \?ib. — 22)

Secley, H. G., On the Neural Ärch. of the Ver-

tebrae in lobtbyosauria. Report of th« dO. Meeting of

tbe Britiab Association for the AdvaooeiMftt of Sflieooe.

?.
509. — 28) Speucei, W. B., MoDSDobtar» of

hicker. Em! rvos for Teaching Porposes. Proceedings

of the Royal 'Saciety of Victoria. 1890. p. 23—26.
With 4 pls. — 24) StanrcnRhi, C, Sulla s.jdo c

natura della pimrsentazioiiu verde dol sacco viteHiuo

della Croc>dura leurodcn (Hermann). Archivio med.
VoL XV. No. 19. p. 291—296. - 25) Vialleton,
L., Mreloppeneat des »ortn post^rieures chez l'cm-

bryon de poulet. Comptes rendos bebdomadaires de

la soci6t< de biologie. S<r. IX. T. III. No. 19. p. 426

bis 428. — 26) Derselbe, Dassf-lbe. Lyon m6iioal.

p. 363—864. — 27) Vircbuw, Hans, [>.'r D .ttersack

des Huhnes. Vircbow-Festsohrift. Bd. 1 S. 227-353.
Mit 5 Taf. — 2S) Voeltzkow, Leber Eiablage und
EmbryonaUKütwickeluug der Krokodile. Sitzungsbcr.

K. Pretiss, Aoftdemi« der Wisseatohaftm la Berlin.

No VIT. S. 115—180. — S») Wtedersbeln, R.,

Hoiträj^e zur EDtwickelungsgcschicble de? Urneenita!-

apparat.js der Krokodile und Schildkröten. \'trhdljf.

dea -X. nternat. Ci iisrLs.s' i zu Berlin. 1890. S. 132

bis 184. (Bericht f. 1890. S. 116.) — 30) Zebu t-

ner, L., Beiträge sar Entwickelang von Cypselas

melb» nebst biolofiseben ond osteologiioheo Details.

1890. 8. BoBD. 86 3». Mit 1 T»f. — 81) Der-
selbe, Dasselbe. Naturwissenschaftliehe Rundschau.

Bd. VL No. 11. S. 141-142. (Bericht f. 1891. S. 97.)

Coraiog (2): Die Urwirbelhöhle der Rep-

tilion (Anguis fragilis) bleibt nocb in einem Stadium

erhalten, in welchem bereits deutliche Anlagen der

obirtn Bogenltgen rorbanden sind. Hier und da ist

noeh «in iol«h«r Rwt der Urwirb«lb6hb «It leiow

Spalt Im SderotOB DMbsavaiaM n «incr Zeit, im
schon die Anlagen der Wirbel za erkennen sind. —
Die Interooatslarterien, welche frubteitig ron der

Aort» aas swisohea die Urwirbel bioeinwachseo, am
sich laterslwärts im Bogen znr V. oardinalis dor b«-

trefTenden Seite zu wenden, liegen in einem die erster?

Anlagen der t^aerfortsatz« aufweisenden Stadium lo

der Milte swiwhtQ swei SpaltiD. Du Seleraton-

gewebe ist in der Umgebung der lDtprcost.ilartr>rien

weniger dicht als za beiden Seiten der Spalten. —
Die frSbesten Anlefen des Axenekelettee aiod di^eni-

gen der Querforts&tze und der oberen Bogen. Sie

entstehen dadurch, dass an der distalen W»nd eines

Spaltes eine Zelleowucherung stattfindet, welche sieb

toteralvirtt swlsohen die Myomeren fortietit. In
Weiteren Terbreitert sich diese Zcllenwucherong gegen

die äussere Chordascheide to in der Weise, dais ü»
leliterer nit einer breilen Bieie «afUtkt. INe BeMB
dieser Anlagen verbinden sich längs der äusseren

Cbordmscheide und bilden so eine Sobiobt von dicht

Meftmmenliegendeii Zellen, welcb» der Inwete

n

Cbordascbeide aufgelagert sind. Letztere entsteht

ans der medialfn Ptsrlie des Sclerotooies, dessen Seg-

oienle hier trubzeiiig verschmelzen, indem die Ur-

wirbelipaltea nlebl bia an die Cherdn blnaareiohM.

(juerforts&tze und obere Bogen entstehen aus einer

gemeinsamen Anlage. — Die Kippen entstehen in den

Myoaepten, indem mit der Aoabildvng dee MyotemM
ventral wärls auch die Proliferalion der Zellen des

Scierotomes zwischen die Mjomeren Schritt hält »ind

die ?on den oberen Bogen» oder Qaerforlsatzaului^üü

ausgehenden Anla^:n i r Rippen verknorpeln. Late-

ralwärts geben von diesen Anlagen in späteren Sta-

dien, wo die Musonlatar siob in die Breite entwickelt

bat, die Ligg. InterauMaläri* *b. — Die Wifbel

cntsloben von jenem Abschnitt des Sclerotomgewebe*

ans, welcher datob die Verschmelzang der Basia ge-

bildet wird, ferner vop der ineieren OheidaaeMdn
selbst. In früher Zeit ist die Segmentirung zur

Wirbelsäule schon angedeutet durch die Chorda-Eio-

sohndrangeo, die sich intervertebral entsprechend den

Resten der Urwirbelhöhleu vorfinden. Diese Ent-

stehangsweise findet auch nocb in späterer Zeit ihren

Ausdruck in der Tbataaohe, dass die Zellen an der

Peripberie diebter mMmmengeiegert ^d, nie im
Contrum des Wirbels. Die Segmentirung der Wirbel-

siiuld erfolgt durch die Ausbildung der loterrertebiai-

spaiten, welobe in Bezng snf iltta Lege dea ünrirbel>

spalten entsprechen. Ob sie »as letzteren berrof»

gehen, lässt C. dahingestellt. — Die Neugliederung

der Wirbelsaale ist kein sehr einlacher Vorgang; dass

die Urwirbelhöble eine Relle dabei eptelt, iet slokM,

und zwar dadurch, dass sie das Solerototn in Ab-

sobnitte zerlegt, innerhalb welcher die Bildung der

Bogen «ttd Wirbelnolagen tot aioh gebt. — Die KnI*

Wickelung desAzenskelettes scheint beim Kaninchen
nicht so klar zu liegen, wie bei der Bindschleiche.

Dareste (3) wendete schon 1866 Färbung mit

Jod an, nm danothun. dass das Herz des Hiibn«

oben« nreprüngliob doppelt ist. Auob die Ann

.^ .d by Google
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VMMÜMa tei QTsprfiafIMi dopp«lt Dod ih VenobiiMl*
xung der Herzh&Iften ist nichts als eioe Episode in

dwgoDigen d«r Äreah&lften. Daher sind die Vasa om-

plnlftm«8eiit«rica asymmetrisch, weil nämlich bei der

VmfihmelzQDg das eioe Gefi» atfophisch wird. Mit

der angegebenen Metbode kann man besonders schön

die schon E. von Baer (1828) bekannte Entätebaog

dw VmBtottQu, rwp. die mtdfalMi, am dritttn B»-

brötungstage entstehenden, splter zusammenwachsen-

den Rüder der Splaoobnoplenren nachweisen.

Pabini (63 injicirte behrdteten B8bnerel»rn
Curare und iwar ccm einer wässerigen Lösung,

welchen ein mittelgrosser Frosch nach 20 Minuten

erlag. Nach lojection am ersten Bcbrutungstage ent-

wiekeliMi «i«b die Embryonen nicht nur weiter, son-

dern starben erst am 7. Tage ab. Am 4. Rebrütangs-

tAge waren sie schon so empfindlich geworden, dass

beim Oeffoeo der Bier 7 Tage apiter rem Embrye
nicbls mvliT zu erkennen war, als das Augenpigtuent,

xana Beweise, daas es sich wirklich um regelrecht

•ntvieikelte Embryonen gebandelt bette.

Spencer (23) findet auch fär die Entwiokelungs-

l^eschichte des Hühnchens das sich überall geltend

m&ciiflade Erforderoias einer einheitlichen Termino-

lof in nothwMidIg nnd sobligt vor, die racMHiTMi

Stadien dnrch Bnchstaben za bezeichnen.

Staarenghi (24} sah das grüne Pigment des

Dotlennobei einer itnfienisoben Spitsmue, Orooi«

daraleocodon, in Form Ton Körnchen im Proto-

plasma der Epitbelialzellen zerstreut, am zahlreichsten

längs der Blutgefässe and in früherer Periode der

Träcbtigkeit. Die chemischen Reactionen wie dnt

physicalisohe Verhalten sprechen niobt dagegMlf dnos

es sieb am fiilirerdio bandelt.

Vifttleteo (86) oehlieist stob in Besiebong «nf

die hinteren Aorten des Hühnchens an Iiis

(1868) an. Beim Embryo von 8 Urwirbeln siebt man
slo bereits, sie oommanlelren mit den Blntgefltoaen

den Oefässblattes, ganz unabhängig vom Meso-

derm Erst später bildet sich eine Falte des Darm-

faserblaltes des letzteren, schiebt aich von beiden

Seiten bor twiseben die Aorten nnd des Gef&ssblitt,

verwächst in der M?dianllnie mit dem der anderen

Seite zar Satora mesenterica und trennt so die Aorta

fOBi Oeflssbintte, wobei die Commnnieeyoneo mit

loitterem aufhören.

Hans Virchow (27) schildert in einer amfang-

reichen, in der Festscbrifl zum 70jährigen GeburtS'

tnge R. Virchow's gedruckten Abhandlung den

Dotterstock des Huhnes. Eine fühlbare Lücke

in dem embryologischen Gesammtbilde, nämlich die

Vorfoignog der Prooasie in spftteren Stadien bis

lum Ausschlüpfen des Hühnchens wird damit nach

dieser Ricbtaog bin ausgefüllt. In einer Abhandlung

fott Davat s. B. sebliesst die Darstellnng mit dem
17. Bebrütangstage; in Wabriieit fehlte noch reichlich

der drille Theil der ganten Entwickelang. Eine

Schwierigkeit liegt für die üutersucbuog darin, dass

die kilastllob bobrOtoton Eier «0 bioOg knn vor dem

AasioUSpfon abnterben. Pinn none Anfkliranf or»

bllt der Vorgang, daiob wdoben der iSbo, teigige

Inhalt des Dottersaokes in die Bauchhöhle des Hühn-

chens zurückbefördert wird. Gewöhnlich denkt man
an einen Zug des Dotterganges, aber dieser sitzt am
Darmoanal und der Darm blngt lose am Mesenterium.

Selbst wenn der Dottergang seine Länge bis auf Null

Tcrkürzen könnte, würde es ganz und gar an einem

PiutionspanU fBr iba feblea. Ttelmebr liegen die

bewegenden Kräfte in der Contractilität eines Theües

des Amnion, welcher als musoalöse Nsbelhaat be-

teiebnot werden mag, weil dersribe naob Anfnabne
des Dottersackes zu einem Bestandtheil des fiabeb

wird. Aber auch das inner« Blatt der Allantois ist

an der Eiorerleibuog betheiligt und dieses letztere an»

fänglich noch in viel aomesprochenerem Grade als das

Amnion. Wie der Dottersack das Organ der Dot-

teraafnabme, so bildet ein besonderes Ei weissorgao
oder Ciweistsaob dasOrgna flir die Biweisseofnabme;

es ist vielleicht derDottersackplacenta von Säugethieren

homolog. Auf die sahlreicheo Details, namentliob auf

die Tbatiaebon miorosoopiseber Beobaobtong nSher

einsagoboA, ist an diesem Orte leider nnmUglich; viel»

mehr moss auf das Original verwiesen werden. Jfnr

ein sehr interessanter Huckllick auf manche der über

den Keimwall gelasiorkon Aoslobtoo mag aDdentungo-

weise erwähnt sein. Die meistea derartigen histori-

schen BetracbtoDgen, sagt V., nnterscheiden sich vom
Historisobon ebenso wie eine Mdnobsobrontk von einem

Rauke'schen Geschichtswerk. Bei der Frage des

Keim Walles und desParablastea liesse sich viel dai über

sagen, wie siob die Porsober dnrob Kunstpro ducte

babon t&nsoben, dnrob falsche Scbnittricbtungen ha-

ben verwirren lassen, wie sie in der Aaswahl der Sta-

dien und der Stellen Missgriffe begingen, siob doroh

Andere tnf Abwege verfftbien Uessen, wie sie sobiefe

Analogien herbeigezogen, und von fremdartigen Specu-

lutiooen ans die Frage des Dottersaokentoblastea ver-

gowattigton. — Bs sobaiat das ein sobwanes Capitel

so sein und die Erfabmng seigt, dass die vielen lite-

rarischen Erörterangen über den Keimwall nicht im

Mindesten zur Klärung der Ausicblen beigetragen ha-

ben. — Der organisirte Keimwall oder was man so

nennt, ist einfach eine Stufe in der Entwickolung des

Dottersaokentoblasten. Und diesen kann man
niobtdadnrob bei Seite flobiebea, dassmnn den Keimwnll

ineineobere. demParablasten angehörende Schicht und

ein der ersteren von unten her anliegendes einschichtiges

Epithel zuletzt sich sondern lässt. Denn vor dem ein-

schichtigen kommt das geschichtete Epithel und dlosss

verlangt als Gebiet den Keimwall in- seiner ganzen

Dicke. Diese Formation des letzteren beschränkt sich

rinmllob niobt nnf den weissen Dotter, seitliob niobt

auf die Periode der BluLlilduug, wozu dient sie dann,

nachdem Blut und Qefässe gebildet sind?

C. Sntwiekeluogsgeschichte des IfoDichan
und der Stugethiere.

I) Abel, K«, Zar Anatmie der Eileitincbwaoger-

sobaft nebet Bemorknagsn sor Bntwiok^luag d. miosch-
liobon PUoenta. Aroh. L Qya». Bd ZXKQL H.8.
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S. MS—485. Wt t Taf. — 4) Aokerntnii, T., Zar
normalen unil pithologisfhftn Anatomie der menseh-
licbKM Placenta. Virchow Festschrift. Bd. I. S 585
bis fil6. Mit 2 Tat. — 3) AhlfeM, F., Beitrag«

zar Lobr« vom Uebiri^&Qge der iDträuttihaen Athmung
sar extrauterinen. Fest»obrift d Marbarger Pscaltät

zur SOjibrigea Doctoijubelfeier von 0. Ludwig; &
S. 1—32 Mit 3 Taf. u. 4 Tabellen. — 4) Baun«,
Ueber di« Eatwickelung der meniohUchen Plaeeata.

Wiener klin. Wocbenschr. Jahrg. I?. No. 33. S.6I8.
— 5) Bergonzini, C, Ossfrva/ioni sopra gli anness!

fetali di due embri\pni umini di 13 e di 5 milliioetri

di lungbczzii. iiassueca di iciciw' '.iche. Anno VI.

No. 9. p. 363—3^8 — R; Bumm, R,, Ueber die

Entwickclung der roensihhcben Placenta. Würzburger
Sitsber. Ho. &. S. 79. »0. 6. S. 81-85. (Mit

Diseawion von Hofn ei er, der die Torgelegten Prl-
parate nicht für norm/iI und die endolhellosen, blut-

gcfül'.ten Riiume, ui dciieo die Zotten lii gen, nicht für

mütterliche Oefisse, sondern für Eitravai^t tkiU.) —
7) Derselbe, Dasselbe. Münch Wochensohr. Jahrg.

XXXVIII. No. 32. S. 563—564. — 8) Clivio, J.,

Coutributo alla conoscenza dei prioi sladi di sviluppo

deila placenta in alcani Hammiferi. Studi di Ostte-

tieift • Qineooloiia. 189a Hilaoo. p. 267-323. Con
10 tatr. — 9) Dftbl, A., Die Panereasfermente bei

Rinder- und Schifsfoytcn. Inang.-Diss 8. Dorpat.

24 Ss. — 10) Duval, H., Le Flaoauta des Aoogears.
Journ. de l'anat. Ann. XVII. No. 1. p. 24—78.
Avec 4 pl. No. 4. p. 344- 395. Avco 4 pl. — 11)

Fagerlund, L. W., One benkärnans otveckling i

extnaitetemaa ben ander ifiieta tefoadtirat fiaalu
UkareülUkapetB BandÜDga. 18M. Bd. ZXXIL p. S7
bis 51. - 12) Falk, B-, Ueber Überzählige Kileiter

und Eierstöcke. Derl. Wocbenschr. Jahrg. XXVIII.
No. 44. S. 1069—1071 — 13/ Finzi, G., Sulla

struttura normale delU placenta umana ecc. Rifornia

medica. Vol. VII. p. 75. — 14) Fleisebmann, A.,

Entwickelung und Struotur der Placenta bei Raub-
tbieren. Sitiber. d. Kgl. Preu&ä. Acad. d. Wissenscb.

IQ Berlin. No. XXXV. & e61>-610. — 16) Der-
selbe, Embryo logisehe UateraaebuBgen. H. 9. B)Die
Summesgeschichte der Nagethiere. b) Die Umki hr der

Reimbliitcr. 4, Wiesbaden S. 87—152. Mit 3 Taf.

— 16) tiarcier, A S., lieitiagt; zur Keniitnivs dy-s

Uaarw I ehscis bri mensch liehen Erabryoneu und Neu-
geborenen. Schwalbe's morph. Arb. Bd. I. B. 2.

S. 136-206. Mit 4 Taf. - 17) Gaatel» Oes foUi-

eoles de Graaf et des corps jauiiea. 9. Paris. A«eo
6 fig. — 18) Gottscbalk, S.. Zur Eotwiokolnngs-
geaebiebte der menschlichen Placenta. Verb. d. X.
Internat. Congr. zu Berlin. Bd. III. Abtb. 1). 8. 177
bis 178. — 19) Derselbe, Weitere Studien über die

Entwickelung der menS'- blieben Placenta. Aroh. f.

Ornik. Bd. XL. S. 169-244 Mit 11 üolzscho. —
SO) Grieg, J., A., Ueber die Tragzeit der Pbooaena
oanmasis. Jeoaisobe Ztsebr. Bd. XXVIL B. 1 a. S.

8. 544—559. — Sl) Hasse, C. Die Wandoraog des
menschlichen Eies. Ztschr. f. Gilrjrtsb. u. Gvnäkol.
Hd XXII. H. 2. S 406—412. Mit 2 H dzsehn —
'22) H e 1 r. r i c I u s

, F., l'eber die Fntwiclielun^ und
Strootur der Placcuu bei der Katze. Arch. f. micr.

Anat. Bd. XIXVU. U. 3. S. 357-374. Mit 2 Taf.

— 88) HeDnig, C* Deber die Kapseln der AUantoia
und aber Plaeenta. Sitsber. d. aatarforsebenden Ges.

zu Leipzig Jahrg. XV u. XVI. S 28-37. (Hehcht
f 1890. S. 98.) — 24) Herzog, W., Die Rückbildg.
des Nabels und der Nabelgefäüse. 8. MQnchen. —
25) Bis, W., Offene Fragen der pathol. Embryologie.

8. Leipzig. 20 Ss. Mit 1 Taf. u. 3 Holzscbn. (Aqs
dem 1 Bande der Internationalen Beiträge zur «issen-

aobaftlicben Mcdicin, R. Virchow zum 70. Gebutts*

tage gewidmet.) — 86) Hoass»^! F., Btodes d*en>
bryologie sor les Tert6br6s. Las leotea IwiiidiialCi au«

iiüfpf liy««inaiidibiilaite, ipiraflalaiia et lei MBitw

nlsoblastiques qoi lenr «orreapoBdeot obes rAiololI.

Boll. sc. de 1& France et de Belgiqoe. T. XIVIIl.
(Bericht für 1890. S. 98. No. 22.) — 27) Keibel.F-,
Ueber die Eotwiekelungsgesohicbte des Schweines. Ver-
bdl. d- X. intern. Congr. in Berlin. 1890. Bd. II.

Abtb. IL S. 187—138. (VerH AUg. Entwicke-

langsgeschichte. No. 10.) — 2») Dersi Ibe, Ueber
den Schwans des mensohlichca F.mbr) Amt. Ans.
Jabrg. VL No. 28 u. 24. S. 610—675. Mit 8 Fiff-
— 29) Klebs, E.. Zur vergleiobeadeii Anatoflde der
Placenta Arch. f micr. Anat. Bd. XXXVII. S. 335
bis 35fi. Mit 1 Taf. - 30) Klein, G., Entwickelung
und RückbüdunK der Decidua. Zeitschr. f. Gynäkol.

Bd X.XIL H. 2. S. 247—29». — 31) Kollmann, J.,

Die Humpfsegment« menschlicher Embryonen tod IS
bis 85 ürwirbeln. Areb. f. Anat. a. Pbjsiol. Aut.
Abfh. H. 1 Q. 9. 8. Mit S Tbf. — 8t>
Rrukcnberg, R . Ein amniotisober Zwilling. Ztsebr.

f. Gytak. Bd. XXII. H. 2. S. 465. — 83) Leohe,
W„ Zur Characterihtik der extrauterinen Entwickelung

der Beutelthiere. Biol. Förening. FSrhandl. Bd. n.

S. 112— 124. — 34) Lenhoss^k, M. v . Die Entw ckc-

lung der Ganglienanlagen bei dem menscbl. Bmbiyo.
Aroh. f. Anat. o. Phy*. Pbys. Abtb. U. l o. «,
S. 1-35. Mit 1 Tal — 8») Losi» F., SuUa pm>
niensa degll elenentf eenatarl eonstiiii«Bit Ift dieddins

della coniglia. Boll, della R. A -ad di Roma 1890.

Vol. XVL p. 463—468. — 2Gy Mai chand. F , Leber
die Entwickelung des Balkens im tnenbohlichen Gehirn.

Aroh. f. micr. Anat Bd XXXVIi. fl. 2. S. 298 bis

334. Hit 2 Taf.— 87) Minot, C. Sedgwick, ATheory
of the atraotnre of tbe plaoenta. Anat. Ans. Jahrg. VI.

No. 5. a 185-191. — 88) Morgan, T. H., Deve-

lopment of Mammals. Amer. Naturalist. Vol. XZV.
p. 162—166. With 3 figs. — 39) Mucgrove, J., P«P-

sistenoe of the Nntachord in the Human Snbject. Joarn.

of anat Vol. XXV. P. 2. p. 3l>6—389. With ooe
fig. — 40) Nagel, W., Ueber die Bntwickeluns des

Dteros und der Vagina beim Menschen. Areb. f. mior.

Anat. Bd. XXXTII. U. 4. S. 680—654. Mit 3 TaL
— 41) Derselbe, Ueber die Lage das Utants iat

mensehlioben Rmbijo. Arob. f. Oynik. Bd. XU.
B. 1 n. 2. S. 209—221.— 42) Derselbe, Dasselb«.

Eb^ndas. H. 1 u. 2. S. 244—258. MU 1 Taf —
48) Derselbe, Entwickt-lung des Utero«. Ztschr. f.

Gynäk. Bd. 22. H.8. 8.414 Anat. Anz. No.20. S.^64.

—

44) Paladino, Dei primi rappcrti tra l'embrione e

l'otero in alevna nammifsri. Giornale de 11' asac
«asione dei nataralisti • nediei di NapolL T. L
No. 1. p. 20?. — 45) Psterson, A. M., Development

of Sympathetic Nervüuä System in Mammals. Philoso-

phical Transactions. VoL 181 B. p. 156—186. With

9 pls. — 46) Phisalii, C , M6sanisme de certuoes

transformations dans la circulation reineose de I'6m-

bryon humain. Verbandlangen des X. internationalen

Congresses itt Berlin. 1890. Bd. II. Abtb. J. S. 89

bis 92 Ares naa gnvim. (Disenasion: t. Uocb-

stetter, üis.) — 47) Beiostein-Mogilo wa, Anna,

Ueber die Bcthi-ili^ung der Zellscbicht des Chorion

au der Bildang der Serotina und Refleta. Virchow's

Arch. Bd. CXXIV. Heft 3 S. 522-64.5. Mit 1 Taf
— 48) Schiff, E., Ueber das quantitative Verhalten

der Blutkörperchen uud des Bämatoglobin Iwi naa-

geborenen Kindern and Säaglingen anter nomtalM
and pathologischen Yerbältnissen. Zeitsebr. f. Heilk.

1890. Bd. XL S. 17 (Bericht f. 1890 S. 64.)

(Am ersten Lobenstagc fand S. 5 '

, Million ruthe Blut-

körperchen, dann sinkt die Zahl um eine Million. Die

weissen Blutkörperchen sind iiii dge der Milchnabrung
sehr zahlreich, sinken später auf 1 : 3—400 rothe Blut-

köiperob«].) — 49) Selen ka, E., Studien &ber Bat*

wiekelnng8ges«biebta der Tbiere. Haft 5. 1. Hilfte.

4. Wiesbaden, a 173-206. Mit 7 Taf. (Pbalan-

gista, Hypsiprynnos; sur Bntstebungsgesohicbto des

AmilaB; TiafBlwJanniMisi Alto OatiodieBaO — 60)

.^ .d by Google
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fi«r««lb«. Zar Rntitebnnf d«r Plasente 4w Wen-
Kfc«. Bio' ^is hea CcntralbUtt. Bd. X. No. 24.
8. 787—742. — öl) Shufedt, R. W., On the ex-

tcrnal eharacten of foetal Reindeer (Ran^ifcr tarandus
eaiibou) etc. Procwediogs of the Academy of Natural
Sciences in Philadelphia, p. 224—232.— 52) Strahl,
B , Ueb«r UmwaBdluog einer fürtelföfaig aBg«Ifl(teo
in «Um doppeltseheibeofSriBige PlMeo<a. Anatomiwber
Aoseiger. Jahr. Tl. KrKäniungfhoft. S. 121— 124.— 5S; Tamassia, B. , Sali' obliterasione dei vasi

. mbilicaü. Veneria. — 54) Thomas, A. P. W., Pre-
l:minary Not« on tbo Development of the Tuatara
Spheiiodra punctatum). New Zealand Journal of

Scieoce. Vol. I. No. 1. p. 27—30. — 55) Weber,
If. » Beiti^e zur Anatomie und Gntwicketung dea

Qmtm Utäjt, ZoolMtitob« E»geboiue eioor Reite in

MiaderlIn4iMdi 0*tindl«n Bd. n. H. S Mit 9 Tkf.— 56) Wertheimor, K. et E. Meyer, Nouveau fait

rclatif aux ecLanges cnlre la mere et 1« foetos. Arch.
.! ;hvs:ol. No. 1. p. 204— 20fi. — ,S7) Y.junj?,
A. H , On some recsnt Obser^atioos on the Develop-
ment and Structurc of the Flacenta. Ifedical Chroniole.

Vol. XIT. p. 86S-266. — 58) Zentler. H., Oes
rapperts dm poidi du foetu au poids du placenta.

Thtee. Pkrti. — 59) Zimmermann, A., Ueber die

KiwBMiMterieobogen dea Menaoben. Verhaodlaogen
des X. internationalen msdioiBiieh«n Congmsei m
Berlin. 1890. S. 145—147.

Abel (1) erklärt die grossen mit Blut gefüllteo

inisrTttHlMn Rivdis, w«l«)i« sieh in der mens eh

-

liehen Placenta bei Tub&rscbwangerscbaft bilden,

för sehr stark erweiterte mätterltobe Cspillaren, deren

Bbdoth»! die CborioasottAn for sieb bersobieben. Das

Epithel der Zotten Ist ein dreifaches. Aof eine dop-

p6Ue> Epitbellage fötalen (ectodermalen) Characlers

folgt als anssersle Begrenzung das mätterlicbe üef&ss-

•ad«tlwl. Du Otttrian und die Tobe der nlobt-

':i-h?-'ingeren Seife Vil»iben unverändert, falls keine

Ueberwandemng des iiies stattgefunden bat. AU
Unseh« der SbbwMgendiftft kann eio« Dinrtikel-

bildong in der Wand der Tube oder eine stark»

Schlängelung der letzteren angenommen verdeo; bei-

des sind Entwickelangshemmangen.

Ackermann (3) führt das sOfBBuat« oanalhtrte

Fibrin der menscbüchen Placenta auf die g^rossen

Zellen der Tanica serotina, deren Zapfen und Septa

«ad Mf die nlt diesen Zellen «abrsobeinlieb idea>

tischen grossen Elemente derZellenscIiicht des Chorion

zurück. Alle jene Zellen liefern ein Anfangs homo-

genes glSnieedes Seer^t, das spiler Ibrfllir serllltt,

a\icb lamellös wird und mit Ausnahme der ältei&rt

Lamellen sich in Bezug aufChromatopbilie wie Fibrin,

aber auch wie Hyalin verhält, denn diese beiden Sub-

itaaMD sind tnf lelebem Wege keinenwefs eohnrf wa

trennen. Die ganze Bildung beruht mithin aaf einer

Art Ton Degeoerationsprooess. Jedenfalls ist die

ZeUeoMbieiht dea Cberlen el« die llntrii de« eutli«

Sitten Fibrins zu betrachten nnd die hyaline, die aas

dicht verfilzten Pasern bestehende fibrilläre, sowie

die latnellöse Form des genannten Fibrins gehen ans

derselben Quelle resp. aus einander hervor.

AhlfeN (3j erklärt die auffällige Tbatsache,

dass neugeborene Kinder Pansen darbieten, in

dsneo nf* gnr alebt nlbmeB, dtrans, dias die

EmrelODsbewegangen des Thorax za nnbedeadad

JafciwHritSi* i«MM«n ItodkiJk UM. Bd. L

siud, um direot wahrgecoixiiudu werden zu können:

Das Kymegraphiott macht sie aber alohlbur. Atkeafr-

beweR;unfj:en (1er Bauchdecken, die in ihren Curven

den nach der tieburt aafgezeichoeten vollkommen

gleieliea, leHten eleh laitwetie, perledenweiae, in der

Minute 38— 76, im Mittel Rl mal, schon im Uteras.

Naeb der Geburt tritt also die Atbmnog nicht eigent-

liob neu auf, sondern wird nor tiefer; die Ursache

liegt in Sattenteffmaa^ des fötalen Blutes, wegen
Zusammenpressang der naeeot«, aiobt in Abkäblong
der auäieren Haut.

Hamm (6) anteranobte die Bntwielielaag der
menschlichen Placenta. Wenn man die Utero-

placentargefssse, welche auf der decidualen Plaoentar-

seito fBr das blosse Ange siebtbar sind, nafsneht nad
zusammen mit dem umgebenden Gewebe in Serien-

abschnitte zerlegt, so läset sich dann die freie Aus-

fflSndong der oteroplaoentaren Arterien sowohl als

der Venen in den intervillöseD Raum aufs deutlichste

7,ei?er Es fragt sich, wie diese merkwürdigen, ja

maa kann sagen, in ihrer Art einzig dastehenden Ver-

Utttnisae — das freie AnastrSniea dee rnfttterlieben

Blutes in ^i" Trandungslosen Zwischentottenräume —
zu Stande kommen. Im Beginn der Schwangerschaft

bflsitat die Utenuadileinihant ein gasoblosaeneB Ga-

pillarsystem, bereits im 3. Monat der Gravidität ist

davon wenig oder gar niobta mehr so sehen, es ist au

Omnde gegangen und das Blot flieest ans den erwei-

terten Arterien nunmehr direct zwischen die fötalen

Zöllen hinein und kehrt von da zu den Venen zurück.

B. glaubt, durch Versilberung ein eudoibeiialesZeUea-

nets im aweilen bie vierten SebwangnrsebaftnDMiate

auf der Oberflärho der Placentarzotf et» beim

Menschen darstellen zu können, das seioei ober-

Hieblloben Lage halber, fisrner wegen der Perm der

Zellen und ihrer grossen Kerne als abstammend vom

mütterlichen Oefässendotbel sich obaraoteriairt. Vergl.

dazu Hofmeier No. 6.

Dahl (9) stndirte die Pancreasfermente bei

Fötus von Schaf und Rind. Das Trypsin tritt beim

Kinde am Elnde des ersten Dritltheiles, das Pancreattn

am Ende der ersten Hilfle der Triobtigkeit anf, eben-

sti beiui .Scliaf. Zur E?ctraction wurden in den Ver-

suchen Gljcerin (ä Tb. anf 1 Tb. feinzerschnittenes

Panoreaa) oder Chtofefbravasse^ d. b. 7,5g Cblore-

form anf (kg Wasser ud tvar 10 Tb. anf 1 Tb.

i'anrreas verwen(?et.

Duval (10) setzte seine Untersuchungen über die

Ptaeenta der Vager fort. Das «etoptaeentale

Plasmodium überschreitet (Maus) seine ursprüng-

lichen Grenzen, dehnt sich in die äeroliaa aus, dringt

in die Sinns ein nnd stellt so eine ssbr betrSebtllehe

endovasculäre plasmodiale Formation her, die jeden-

falls sehr viel beträchtlicher ist, als beim itaninohen.

Die schon vorhandenen Putlen der Ectoplaeenta oen«

stituiren einen Plexus mülterlnhor Blutgef.is.se nnd

fötaler Gefässbabnen , so dass jfder Lappen der Pla-

centa des Kaniocbens einer ganzen Miiuse-Placeota

T«rgliflhen werden kann. Das beschriebene viehtigste

Stndiam ist daa der Formatio endovascnlernrii»

7
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Vit Docidua reflex& atrophirt, um bald ganz zu ver-

schwinden. Die sehr aosgedebnte Abhandlang ent-

hält auch allgemeine Betrachtungen über don Aufbau

des Embryo bei der Ratte und Maus, mit Küokaiobt

«vf dia llemoliv«iaeb«ii, worfiber auf das Origiaal

Terwir-S'^- wp-'i^ti muss.

Grieg i'iO) bestimmt« die Tragezeit voo Pbo-

oaeoa eommonis tu 9— 10 HoaaliD, dia Qabvt
fälU in den März bis Juli, daa Naogabavana hat 70 bia

80, sogar 86 cm Länge.

Hasse (21) kommt aaf seine früber (187 aut-

gastaUtä Aoaobavaog zurück, wouach die Wan-
derung des menschlichen Eies nach BiMung

einer von der Bauchhöhle abgeaoblosaenen Tasche ge-

aeblabt. Di« OvariaB Itegao mH ibrar Lingsaw faat

senkrecht, mit dem unteren Ende modianwärts ab-

weichend, die Käodor sehen nach Tora und hinten,

dia Plioban madladwärta and lataralvirts. In dao

Capillarraum der Tasche tauchen die Flimmerhaare

der Fimbrien ein und setzen die darin entbattenc seröse

Flüssigkeit nebst dem Ei gegen Jas Oaliuoi abdomi-

nale hin in Bewegung. Die sog. äussere Ueberwaada«

rnrg erfolgt dadurch, dass dio beiden Eierslrjckstajchen

an der oberen hinteren Gebärmutierwand zusammen-

staMan und lOttit ainan ainaigan oapillarao Ranm bil-

den, in welchem beide Eierstöcke liefen und in den

die Flimmerhaare beider Tubentricbler t&achen. l$t

in diaaani Falta dia Fliomarbewegung an dar atnan

Tuba atirkar, ao kann sich das Ei mit der capillaran

FlSssigkeitsscbicbt von dt^-rn Eierstock dar entgeg^nf^^-

setzten Seite hinter der Gebiiraiutter nnd Qber die

Mittellinie hinaus zu dem Ostiam abdominala diaaaa

Eileiters bewegen. Unterbleibt dio Bildung einer ge-

soUossenen Eierstockstasche, so kann das £i in der

BaaabbShIa liagaa blaibaa and dort Abdomtnal-

schwangersi-liaft veranlassen. Die erwähnte Lage der

Orarien an der «eitlichea Beckenwand bezeichnet H.

ala dia «rate normal» Lsgo: beim Herabgleiten aaf dar

schiefen Ebene des Lig. hitum kommt die zweite nor-

male Lage zu Stande. Dann sehen die Pläohen des

Üvariuu) Qüoii vorn unten and hinten oben, die Ränder

nach Torn oban and binUn notaa (daa obai« Inda fat

•lao nach vorn geneigt).

Heinriooias (22^ setzte seine Untersuchungen

abar dia Bntwlokalnng nnd Stnictar dar Plaoanta
diesmal bei der Kalzo fort. BoimHundeverschwindat

daa oberflächliche Epithel der Uterusscbleimbaut da,

wo auf aia daa Eatodera übertritt. Ebenso ist es bei

der Katze, wo das Cborionepilhel an die Schleimhaut

herantritt Wahrsclieinlich werden die müttertifhen

Zellen von den fötalen zerstört oder resorbirt. Die

Chorionzottan waobaan in dia frailiaganda obarfliob-

liche Bindr-gewebsscbicht hin-'in, welche die Tterin-

drüsen deckt. Die Zellen der letzteren vergrössern

ateb und praliferiran, abar dia Zottan waebian tnarat

in das Bindegewebe, nicht in die Drüsen hinein. Das

Sj?ncf lium entsteht nicht durch eine Uniwandlung des

Drüsenepitbels, sondern ist bindegewebiger Herkunft.

Den grünen Saum der Hundeplacenta faast B. nicbi

als einanSinua auf, in walabamBlut «irouUrt, latetam

ist eztrarasirt und gerade so verhält es sich bei dar

Katze and anderen Thieren. — Die weiteren Eotwicka»

lungsstädien werden an lltatas BmbiyoDaa im Ein-

zelnen geschildert.

Hia (35) bildat KSrparforman tob abgaatorbanaa

Äbortiv-Embr3-onen ab, deren distalwSrts ge-

krümmter abgebogener Beckenstumpf sehr der AUaotois

daa Bmbryoa ran Pranaehan'a glalebt (Barlelit f.

1889. S. 96).

Keibol (27) konnte beim Schwein nicht einen

peripheren oder ontblastogonen, sondern nur einen

cenU'alen oder octoblastogenen Mesoblast auffinden.

Sonst zeigt sich viel UebarainaUoimandaa mit dar Snt-

wickelung des Schafe».

Klaba (29) tballt Baitriganr rarglaiahandan
A n atoui i 0 do r Flacent a mit. Zufolge der wechseln-

den beinahe rhyUimiiobaa CootracUoaen der glatten

NoskalfaaarD dataalban Ufonta man niatapboriaoh ?ob

einem Placentarherz reden. K. unterscheidet nach

dtfQi Verhaken der Blutgefässe die menschliche all

Placenta caveruosa, die Ratten placenta ala appo-

aitionalle oder Placanta par appoaitianan, dia daa

Kaninchens als Placenta plexifortnis; alle drei

sind aber vaäculare i'lacenten. Die träge sich ba-

wagende (? Ref.) Ratta and dann daa labbaft sprittganda

Kaninchen stellen phylogenetische Entwickeluugs

atadieo dar, wäbreud bei dem Menschen di» günatigataa

Imihrnagabadingungen für den Fötus gegebaa aiad.

KoIlmanD (81) nntersaobte die Raapfsag-
m«inte von vier menschlichen Embryonen von

16—'6b ürwirbeln nach Behandlung mit Sublimat,

JadalaobaliBaniaaiaiia aof ISakanlaaan Sariasaaboittan

von O.Ol tnm Dicke. K. lässt die Extretnitätenmuskeln

der Aiunioten aus Kumpfsegmenten herrorgoban. Jiaa-

ramar und Myomar antwickaiD aieb inaofem aangraanl,

als jedem Myomer im Rumpfgebiet ein Neuromer ent-

spricht. Die Innervation der Bztramiläteomuakala

durch aina Anzahl von Spinalnerven lahii, daaa dia-

selben in Wirklichkeit Compleze von veraabmolsanan

metaueren Muskeln sind. Diese Auffassung wird

durch di» Ootogeaia baatättgt. Sie zeigt nämlich a) die

matantara Harkaoft darQliadmaaaanmaskalB fibarhavpl.

b) Die Herkunft von der äusseren Lamelle des Mjro-

loms, welche die geaammte ventrale Musoulatur lieiarU

«) BtBvaiidairang In dia aMaanobynaUaa Anlaga dar

Oliadmaaaan nnd in dia Baaebplatte. Die Ontogenie

widerspricht der aus vergleichend - anatomischen Be-

trachtungen hergeleiielöD Annahme, dass sich die

Metamerao so ainam doraaleu und ainam TaatralaB

Conij lex« pruppiren. Die Extremität erhält ontoge-

netiscb die Musculatur früher als der eutspreobeada

Abaobnilt dar Caalomwand sowohl bai Salaohian ala

bei den Ämnioten und der Mensch macht hiervon

keine .\uänaljme. Seinen fiühareu Acroblast oannt K.

jei^i peripberas Maaodarm und fiabt an, daaa

Bindesubstanzen an mehreren Stellen dai mittleren

Keirnb'attes entstehen und nicht bloss am Rande, und

da^s sio natuoiitlicti bei den Amnioien auch von der

Mittelplalte und dam Hjatan aoagahaa« AbwBlsti
Qafiiia und Binda^waha antitahaa «Bartl im pari-
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flMNa ll«8o4enD. Ltlit«raB wie du «zitl* Nfl«Hlenn

gt-h^n aus dem EntodfiiB hwTOF. Noch in sehr später

Zeil können aus letitfrcm mesodertuale Gewebe sich

bilden, so die LyaipLkorpeichei) der Kaultiuüppeo und

die Mili der Anoreo. Dm isial« Mesoderm bat dl»

Htrslelluiig (ier Myotome voraus; rJi? Museulatnr geht

VOM der Stammzone bervor and wandert von den Myo-

tooaen »ni in die peripher liegenden Thtite. Wm die

Merocyt«n bedeuten, die K. ilicht am primitiven Ento-

derm oacbweisea kounte, und überhaupt der l^eri-

blart ttMt sieb noob^niobt sagen, aber die Entstehung

des Mesodernis die Dentong seiner beiden Thoilo, dee

axialen und |>eriphprpn Mesodt-rrus h.'ibon wcfcntüchc

Aufäcblüsse für die Beurtheilang der Rolle, die ihnen

b«Sin Aafbftn deaWirbettbierkfirpen sakemmt, ergeben.

Nagel (42) liefert schöne Abbildungen yitn S&-

giitalacbDitteo durch das Becken meDscblicbei
Fdtni, von 6—18 cta Ranipflänge ttod w*ibIio]iM

Geschlechtes, sowie von einem 6 Monate alten Pötas.

Die nach vora geneigte mehr oder weniger über die

vordere Fläche (obere Fläche, Ref.) der Harnblase

gebende Lige der Gebärmutter ist die ursprünglich»

und eine oaturRemHsse Folge der Entwicltilunfj des

GescblecbiMtranges. Bei 5—17 cm langem Fölua

bildet lettleier «Inen tieinliob vegelmiSBigen Kr«ia«b>

schnitt, dessen Centrum in der ?<ym|iliyse liegt und

an welchem etwa in der Uilte, aa der Grause zwisobeo

distalen nod prozimslem AbaobniU «Ine stnmpMnk-
lige nach vorn concave Knicknngsstelle sich zeigt.

Diese Knickung ent^spricbt ihrer Lage oaob den spä-

teren OrificiuRj uteri externum.

Petersen (45) stodirte die Bntwiekslnng des

sympathischen Nervensystems der Sänger

hauptsächlich bei Nagern. Vom meaoblastisobeo

Qevebe sondert sieb sneist «In« eonlinnirlicb« Zellen*

^äult?. obnti Anschwellung oder Unterbrechungen, an-

abbängig von den SpioalgaogUen ood Rüokcnmarks-

nerT«nwnneln i si« wird sam Qrenzstrang. Die

Verbindung niitdea l«tzteren ist secundär. sie kommt
durch einen Ramus sp 1 a n o Ii a ious jedes typischen

Kackenmarkanerven zu Stande, weiter proximalwärts

fn Thorax Tsrlinft dieser Ast in dem Qrenzstrang.

P. scbliesst. da?."? das .syinpafhisrho Nervensystftii un-

abbiagig and twar vom Mesoblast entsteht. Doch

Monten tvelerlel veiseliiedett« Ding« bent« necb nnt«r

obigem Namen vereinigt sein.

Fräulein Reinstein-Hogilowa (47) fasst ihre

Untersuchungen über drei roenscblicbe Eier von

lA— 18 mm Dnrobmesser, wie folgt zusammen.

Ein(»s der Eier hatte jedoch 35 mm Länge, 25 unn

Breite, 12— 15 mm Dicke und enthielt einen 18 mm
langen Bntbrye. I. DI« Drnsen d«r Serotlna münden
niclit in den grossen Plscentarraum, sondern sind

gegen denselben durch eine 3—4 Zellenlagen dicke

Sobieht der Serotina, seltener doreh Fibrin abgeaoblos-

sen. 2. An der Serotia* nnd Refleza lassen sieb

folgende Schichten erk<»nn?n: eine fi^f^re, welche

die Hauptmasse dieser Membraneu bildet und wesent-

lieb aas gmasoa proteplasoiaieiohen, meist langliobea

oad d«r OberflXob« paialt«! g«Bt«UtBn Z«U«n beat«ht

mit Blatg«Bs8en nnd Drdsen. b) Di«s« Sobtobt wird

nach dem Placentarraum von cisar fast continairlicben

dünnen Lage reticulärem, die charricteristische Farlen-

reaction Weigerl's darbietendem Fibrin begrenzt,

e) Anf diessr li«gt «ine vielfaeb anterbreohen« Sebieht

grosszellijTen Gewebes, von verschiedener Dicke, von

dem Fibrin oft noch durch lange schmale Spalten

g«tiennt; sein« Z«n«n sind kl«in«r als die dar tl«f«T«n

Schicht, polyedrisob, haben ein helles Protoplasma.

3. Das gleiche Qewebe findet sich in Form von Inseln

swiseben den Zott«n bis an das Chorion bin nnd gebt

in die Zellscbiobt der Chorionzotten über. Die Ele-

mente der letzlor.jn gleichen an den rebergangssteüen

völlig denjenigen der inseln. 4. Die Vera bat nur

di« Za8amni«ns«tsnng wie di« tiefere Sobiobt der

Serotina. Die Fibrinschtcbt nnd das darauf liegende

g^sssellig« Qewebe fehlt. Alles dies spricht dafür,

das« dieses, nnter S e nnd S beaobrieben« Qew«b«
nicht aus dem Gewebe der Serotina hervorgeht, son-

dern fötalen Ursprunges ist. 6. Besonders interessant

ist der Befund an dem mit (II) bezeichneten Ei. Hier

hat offenbar die Lostrennung des Kies gerade an der

Grenzfläche der beiden Schichten stnttg<fuiidon. An
diesem ausgestosaenen Ei istalsonur fötales

Oeweb« Torbandan. 8obIi«ssltoli bemerkt Piftnlein

R.-M., dass die Zellschicbt an Cluwlon Qnd Zott«n

continuirlicb gefunden wurde.

Seleaka (50) ziebt ans der Untersnohung einer

menscblfehen Keimblase von 14— 17 mm
DurcbniPS?er, sowie älinlicber von Hylobates jaranicus

den Scbiusiä. dasä das Eiuwuchern der Cborion^oUen

in die Uterlndrösen beim Menseben schon w&brend
der ersten Woche ge.S''hehp. Kr.-tore wachsen

nämlich bei ihrer Eutstebang in die Drusenmundungen

binein, nm dauernd mit dem Drfisenepitbel sn Ter*

schmehen, — Den duich von Kupffer (Münch. medio.

Wochenschr. 1888. Nr. 31. S. 515— Ö16j besobrie-

benen Plimmerbesats bat S. niobt gefunden.

Weriheimer (56} injicirle einer kräftigen

Hündin getuig Anilin, um i. ichlicbes Metahämogl o-

bin, in ihrem Blut gelost zu erzeugen, ebenso direct

Blot eines anderen Bundes, in welebem riel Neta-

hämoglobin err.iel'. war. I.et/.teres ging in den Harn

über, niobt aber durch das Filter der i'lacenta, auch

wenn die Ffttns bereits todt waren.

V. lilwMielMgiSüchlekte 4«r tiigue.

1) Ar. in w^, R. R,, The Formation of Knamel.
Internat. Dental Journ. Vol XU. p. 273—281. With
one pl. — 2) Arndt, It., Beitrag«! zur Anatomie und
fintwiokelungsgesobiebte des Kntbenknocheos. 1890>

8. Brlangeo. 88 Sa. Mft 8 Taf. — 3) Ajers, H,.

On the Origin of th TnVrral Kar and the Function
of the Seroi-circular Canals aud Cochlea. 1890. 8.

Hilwaokee. 9 pp. — 4) Barfurth, D , Zur Entwieke-

lung und Regeneration der Chorda dorsali» bei den
urodelcn Amphibien. Anat. Anz. Jahrg. VI. No. 4.

S. 104-106. —5) Board. J., On the Development of the

Common Skate, Rajabatis. BeportoftbeFisb BoardComm.
1890. Edinburgh. 19 pp. WitbSpU. — 6)Biancbi,
S., Sullo svilnppo della squama ooeipitale e sul modo
di orignaiisi della Tac$e ferne delle o^sa interparietali

7»



100 Kravsb, EsfwwvBummEBCBican,

e preiotorpirielali nel crauio umano. Monit. zoologiOO

iUliftSO. Ann. II. Nx) i—5. — 7) Blomenau, L.,

2tir Eotwiekelongsgeschiebte und Moeren Aofttomie des

Himbalkens. Arcb. f. roicrosc. Änat. Bd/XXXVK.
U. 1. S 1—15. Mit 1 Taf. — 8) Broom, R., On
the Fatc of tbo Quadrate in Mammals. Annais a. Ma-

gaiine oi Natural H=st rr. 1B90. Vol. VI. S. 409

bis 411. (Bericbt f. ISi'O. S. SS; — 9) Biunn, Ä. v.,

Beiträge zur Kenntnis» der Zabuentwicliiang. Arcb. f.

miorosc Anat. Bd. XXXVIU. H. 1. S. 142—156.

Mit 1 T»l. — 10) Bucne, &. H., Oo tbe Variation

«nd Development of tbe L^iovine Sternan. Prooeed.

of the Zoological Society of London. N . XT. y. l.^S

bis 164, — 11) Caball, W. C. The EvcluHuu nt ihe

Ciiculatorv Organs. American Natürali.->t.. Vol. XXV.
No. 2y2. p. 237—247. — 12) Cbiarugi, U., üsuer-

VAttoni interno alle prime fasi di sviluppo dei nervi

enoefalii» nei nuinniferi e in partieolare aalla for>

maiione del nerro elfettiro. Monit. toolog. italiano.

Ann. II. No. 3. p. 47—SO. Con naa tavola. — 18)

Dohm, A., Sludi»n sor Drgcsebiebte des Wirbelthier-

körpers. XVI. Mittheil, aus der ! jlugibchcti Station

lu Neapel. Bd. X H. 1. S. 1—40 Mit ö Taf. —
14) Erlanger, R v., l'ebcr deri Hlastoporus der

anuren Amphibien, sein Schicksal und seine Beziehungen

sum bleibenden After. Zoolog. Jahrb. Abih. f. Anat.

o. Ontogenie. 1890 Bd. IV. S. 3S9-2a6. Mit
9 Taf. — 15) Felix, W., Dte ente Anlage desBxere-
1;orissy.=stfms »les Flühiichens, Pestschrift zur Feier des

lüuhigjatiri^'t-n Ducktr-Jubiliuraa der Herren v. Naeguli

und V. Killliker. 4. Zürich. S. 91—122. Mit 4 Taf.

— 16) Field, ü. H., Davciopment of Pronepbro« and
Segmcntal Daot in Ampbibia. Bull, of the Museum ot

ComparaUye Zool. Vol. XXI. p. 201—340. Witb
8pls. — l7)Froriep, A., Zur Entwickelungsgesobiebta

der Kopfnerven. Ana(. An». Jabrg. VI. Kr^änzungs-

beft 8.55—65. Hit 6 Fig. (Oisonssion: tob Kupffer.)

— 18) Derselbe, Ucbcr die Entwickelung les Seh-

nerven. Ebenda«. J»brg. VI. No 6. S. Ijij— Ifil

Mit 12 Fit; — 19) Fusari, K., ri^servamoni sulle ter-

rainazir^ni t.rrvüse e sullo sviluppo d>'lle cap^uie surte-

nali. W.i della R. Accademia dei Liiicei Transunli.

Vol. VI. Sem. 1. F. 11. p. 520-&2& - 30) Der-
selbe, Contribato alle stodio delle teminaaioni ner*

vcs>' dello sviluppo della oapstile renale. Sicilia med.

T II. f . 768—775. — 21) Oaupp, K., Zur Kenntniss

des I rimordialcranium der Amphibien und Reptilien

-

Anat. Anzeiger. Rrgäuzungsheft. S. 114— 120. —
22) Uegenbaur, C, lieber Coeoalanbänge am Miltel-

darm der Selachier. Horpbol. Jahrb. Bd. XVIIl. U. 1.

Mit IHolzscbn — 28) Gibson, G A., Tbe tbickncss

of tbe walii of tbe beart darioc ftwtal lifo. Verbdlg.
des X. Internat. Congreste» an Berlin. 1890. S. 144.

riiM-u-',! n: Hasse. — 24) Göpperf, F., Die Entwickc-

luEig uii'l das spätere Verhalten des l'aucrcas der Arn-

phibitii Morpbol. Jahrb. Bd. XVll. H. I. S. ITO

bis 122. Mit 1 Taf. —25) üoldberg, M., Uebcr die

Entwi^Aelnng der Ganglien beim Hühnchen. Arcb. f.

nioroee. Anat. Bd. XJUCVII. U. 4. & 687—602.
Mit 1 Taf. — S6) Gninard, L.. Note aitr le d«re-

k'ppement du diapbragmc etc. Journ. de m6decinc
vötörinaire et zooteohnique 1890. Sir. III. Vol. XV.
p. 472-471,. - 27) Gull and. G. L., The Develop-

ment of Adenoid Tissue with special reference to tbe

Tonsil and Thymus. Rrporls of the R. College of

Physicians at Kdinburgh. Vol. III. p. 157- 161. With
ono p1. — 28) Hart mann, R., lieber den Cborda-
äbnliobea Strang im Sobwans der Larren von Asoidia

patoUa(;fornis. SItzangsber. d. Geeellsebaft d. nator-
fcrscbeiidcn Freunde zu Berlin Nc. 1. S. 4— 7. —
29) His, \V., Der Tractns thyreoglossus und seine Be-

z huii^'i ti zum Zungenbein. Arch. f Anat. u. Physiol.

Anat. Abtb. H. 1 o. 2 S. 26—32. Mit 3 Holz&chn. —
30) Derselbe, Lli'^to^tutse und Zusammenhang &r
^ierveuetementa. Verbdlg. dee X» intemat. OongnaM«.

Bd. II. Abtb. 1. S. 93-113. Mit SO Fig. Dis-
nossion: von Rapffer, Schäfer, von KölUker, fküoger,
Waldeyer, Merkel. (Berioht f. 1890. 3. lOB.) ^ 3I>
His, W.Jgn., Die Bntwiokolaag dee HermArvoBqrntms
bei Wirbeitbieren. Abhandl. d. k. tiWba Oeoellnebaft

d. Wissensch, zu Leipzig. - 32) Derselbe, Daaselbe.
a Leipzig. 64 S». Mit 4 Tat" u. Uolzsehn. — 33)
HochslL' t tor. F., Ueber die Riidung der inneren

Na8cnt;äng ' oder primitiv, n Choanen. Anat. Anzeiger.
Jbrg.Vl. Krgänrungsh. S. 145— 151. Mil9Fig. -»4) Oer-
eelbe, Ueber die Bntwiokeluog der BatreBitiLtanvoDflo

bei deo Amnioten. Terbdig. doi Z. intemat. Con-
^;r.-sses zu Berlin. 1S90. ßd. II. Abth. 1. S. 70-
Djbcussion: Z mmerraann. fVergl. Beriebt f. 1890.
S. 109.) — 35) Derselbe, Dasselbe. Morphol Jahrb.
Hd. XVIL U. 1. S. 1—43. Mit 3 Taf. - 36) Hofer,
B., Ueber den Bau und die Entwickelung derCycloid-

uod Ctenoidschuppen. Sitzangsber. d. Gesellschaft f.

Morphol. in München. 1889. 8. München. S. 103
bie 118. (S. 55, No. 14.) - 3?) Holt, W.
Observations apon tbe development of tbe toteoatMM»

braio, with special reference fo that Clopea hareogaflw

Zooloir. Jahrb. Abth. f. Anat. u. Ontogenie. 1890.
Bd. IV. S. 478-500. Mit 3 Ta'. u. 4 F g - »8)
Houssay. F., Gtudes d*embr70logie sur les Vert^brAs.

IV. Lea fentes bmaobilJoa etc. et les somites m6so-
blaatiqoea qai lonr oorrMpondent ohez l'AxolotL BoU-

seienttfique de )a Franoe et de b Belgique. T. ZXIIl.
P. 1. Avec 8 pl (Bericht f. 1890. S. 95) — 39)
Howes, G. B.. The Moiphologv of the Stemam. Na-
turo. Vol. XLIII. No. 1108. p. 269. Nu. 1110. p.827._

—

40) Derselbe, Sora« Facts aod Faata^ies oonoernia^f

the Vertebrate Craninra. Prooeedings of the Londoo.
Amateur Scientific Society. No. 3—4. p. 40—45. —
40a) Norris, H. W., Becent Slndies of tbe Verto-
brate flead. Amerioui Naturalist. Vol. XXV. p. 95
bis 109. p. 8S4—849. — 41) Jägerskiöld. H. L.,

Notes sur le d6veloppement du corps pituitaire chez
la couleuvre. Biologiska Pöreoings» Förhandlingar.
IS'.'O. Hd. II. {I, 92—9.^. Mit 1 Taf. — 42) Ji-
nosik, J., Sur les vaisseaux sangains et ies oerfa

des mascles sup^rieurs cboz l'homme et des quelques
aatres aninMOz. Areb. Bob^mes de m4d. F. i. p. 853
bis f55. Aveo ane pl. (Gieobisob, ftanaSsisebes Bd»
sume ] — 43) Jelgersma, G., Noch einmal die Ent-
stehuii^f von Gehirnwindungen. Centraiblatt f. Ncnren-
benkuM.l,- Psychiatrie. N. F. Bd. II S. 1— 10.
— 44) luaba, Massmuro, Notes on tbe Deveiopmeiit

of the Suprarenal Bodies in the Mouse. Journal of

tbe College of Science of the Imperial Universit^ of

Japan. Vol. IV. P. L p. 215—237. With 2 pls.

— 45} Easaaador, J., Beitrag anr Lebre über die
Bntwtekeloog der Kaanatkelti. Anatomiteber Ana.
Jahrp. VI. No. 8. S 224—227. Mit 4 Fi-, — 4(5)

Keibe!. F, , Zur Entwickelungsgescbiehte der Harn-
blase. Vei band lur-geu dos X internationalen Con-
giesses zu Berlin. 169). Lid. II. Äbth. 1. S. 136
bis 187, — 47) Derselbe, Di-,selbe. .Vriatomiicher

Anaeiger. Jabrg. VI. No. 7. S. 186—192. Mit
98 Fig. — 48) Killian, 6., Zar Netaaerio deo So-
lacbierkopfes. Analorni eher Anzeiger. Jahrg. VI.
Ergänzungsbeft. S ,sj— 107. Mit 25 Fig. — 49)
Klaatscb, H., Ueber die Beziehungen zwischen Mam-
martasohe ond Hareupium. Morphologisches Jahrbuch.
Bd. XVIL U. 3. S. 488-488. Hit 1 Holtschn. —
50} Kupffer, C. von, Die Entwickelung der Kopf»
nerven der Vertebralen. Anatomischer Anieifor.
£rgä&suDg!«heft. S. 22—54. Mit 11 Fig. (Disooasion

Ton His, Froriep etc ) — 61) Derselbe, The Deve-
lopment of the Cranial Nerves of Verfebrates. Journ.
of Compftr*ti?« Neurolosry. Vol. I. p. 246 — 264. —
52) Lacchi, F., Coijinbuto alla istogenesi delU
revro^'ia nel taidollo i[iu;ale del pOlio. Atti della

socieU^i Toacaiia di science nataralL T. XI. p. 967
bis 310, Con 3 tay. — 53) Lagnoaio, R, Lo tiira

.^ .d by Google
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ralfoique et sod diveloppemeDt. Aaatomlialiw Am.
hhig, yi. Mo. 5. S. 181—184. — 64) Derselbe,
Mnloppetnent Hn ti«sa rfitieol^ dans la rate. Compt.
reodns hsbdomadaires de la fOci<t6 de biolc gip . S. IX.
T. III. No. 2. p. 2,1-26. — 55) Lenhüs»tik, M.
Ton, Zur Kenntoiss der ersten Kntitehnr.g der Nerven-
leHen und Nervenfasern beim VciKelembryo. Vcihand-
langen dvs X. internationalen C' ngresses zu Berlin.

1890. S. 1 16-134. (Beriobt /. 1890. 8. 104.) —
56) Lnitif. A., Contribatfon i la eonainwiiM d«
I'biatogin^e de la glande thvr^oide. Aich, italiennes

de biologie. T. .W. ¥. i' p. 291—295. — 57)
Luzi, F., Sullo sviluppD i'l: - glande atriculari nell'

utcxo della gatia. ISü. Sanseverino. 10 pp. ~ 58)
Lwoff, B., Ueber Bau und Kntwickclung dur Cbnrda
on Auphioxaii. MittbeiliiDgen d«r soologiaoben Station

so MMpeL Bd. n. B. 4. S. 488-808. — 59)
ll»ggi, L., Intorno »IIa forma primitin delle osse

nasali dell' OranK< (Satynu). Rendieonti del R. isti-

tuto lombardo di scii ijze e 1 eitere. Vol. XXIV. F. 1

1

p. 808—820. — 60) Malaqain, A., Ktude compar^j
et de la morphologie des parapodes cbez k.s .'^jllidieos.

Compt. rend. T. CXllI. No. 1. p. 46-48. — 61)
Marshall, A. H. and E. J. Bles, Derelopmont of

Kidnejs in Fat-Bodies of tb« Pioc. Stadiei fron Uie
Blolo^eal Laboratory of Owen* CoTlef». 1890. Yol. IT.

p. 13S— 153. With onc pl. - G2) Dieselhen, De-
velopment of Blüod-vessels in tbe Frog lind p. 1S5

bis 26». With .3 pls. — 63) Martin
, F., Die Knt-

vickelaog des Wiederltäaerinagens und Darmes. Fest-

schrift lum dOjährigcn Jubiläum v< o v. Nägeli and
T. KöUikv. Fol. S. &»-8a Mit l Taf. a. S8Ho)x-
MbnittoD. — 64) Derialbo, Zar Batwiokeloas der
I^etxbant bei der Katze. Zeitschr. f. vergleiebendc

Aogenheilkunde. Bd. VII. U. 1. S. 25-41. — 65)
Derselbe, Die Entwirkelunj; des nennten bis zwülftcn

Kopfnerven bei d«r Katze. Anatomischer Araeiger.

Jahrg. VI. No. 8. S. 228— *2.37. Mit 2 Fig. — 66)

Maurer, F., Der Aufbau nnd die Entwickelung der

•Dtialen Rampfmasealatar bei den arodelen Ainpbi-

Uen und deita Besiebang aa den gleichen Moskeln
Selaebfer und Teleostier. Morphologisches Jabr>'

hoch. Bd. XVIII. Heft 1. Mit Tai. u. G Holl-

schuitten. — fw) Mehncrt, K., rntcrsuchiiugcn ijber

die Entwicklung des On bypriischium (Os cl'jaeau auf.),

Os epipubis und Ligamentam mfdiai.um pelvis bei den
Eidechsen. Ebds. Bd. XVII. H. 1. S. 123-143. M. 1 Taf.—
68} Mitrophanow, P., Sar la lorualioa du STstime
aerveu p^riph^riqae de« Terlfbvfo. Conpt read.

T. CXIII. No. 19. p. 659-662. — 69) Morgen
stern, Neue Untersuchungen über die Entwickelung
des Zihnbcines. Vcrhandlung-.'n des X. interiirvf i.malen

Congresses 2U Berlin im Jahre 18dü. Bd. Ii. Abtb. 14.

S. 117—119. — 70) Derselbe, Neue Untersuchungen
fiber die Entwickelung des SebmeUes. Ebendasalbst.

S. 119. (Discussioa.) — 71) Mumnerj, J. fl., Some
Pinota in tbe Straetare aad DeTelopoent of Deotine.
Proceediogs of tbe B. Soeietf of London. Vol. XLTX.
p. 319. - 72) Nagel, W., Ueber die Knlwitkelung
der Urethra und des Dammes beim Menschen. Sitzungs-

berichte der K. Preossischcn Academi«; der Wissi ri-

sebaften su Berlin. No. XXXV III. S. 829-835. Mit

3 Fig. — 73) Derselbe, Ueber die Entwickelung des

veibliebeD Geoitalapparateai iasbesoodeFO des Uteras
und der Yagliia bew Kenedieii. SSeftsehr. f. Oebnrtsb.

n. Gynaekol. Bd. XXIT. S. 415-419 (Reriebt Inr

1890. S. 112.) — 74) Nakagawa, J., Tbe Origin of

tbe Central Cortei and tbe Homologies of the Optio

Lobe Lajers in the Lower Vertebratea. Journal of

iM^ogy. Vol. IV. No. 1. p. 1— 10. — 75) Haue, H.,

Ueber den Bau und Entwickelung der Kiemen der

frawiblarven. Zeitaebr. fSr Naturfriuensebafteo. Bd.

UnH. S. 129. (Bericht für 1890. S. 105. No. 80
1> JUeoieo.) — 78) Nicolas, A., Contribation a l'ätade

im Mlfalat gtandiilaiiw. L Lea ti^kMnta^ «tiwU-

ealei da refn privitif ebai tes Ibramif^. btor-
nafionale Monatssehrift für Anatom!« nnd Physiologie.

Bd. Vtir. U. 7. S. 279-287 U. 8. S. 2S9-329.
U. 9 u. 10. S. 387-413. ti il u 12. 8,447—509.
Äveo 6 pl. — 77) Fatersun, A, M., Development of

the Syrapatbetio Nerroos System in Mamnals. 1890.
London. 28 pp With 9 pis. — 78) Derselbe, De-
relopmeot of the Sjmpatbetic Nemoe SyatOBs In

Manoals. Pbiloaophioal Transactions for tbe year.
1890. Vol. 181. B. p. 151-186. (Bericht f. 1890.

S. lO.T) — 70) Pillict, A., Debris do cai^sule .sur-

r^nale dans les organes detives du ct>rps de WolsT.

Progies midical. S6r. IL T. XVIU. p. 4-6. —
80) Plessen, Jos. von, Die Kopfnerven von Sala-

mandra maculata, im vorgerückten Embryonalatadium
viteiaaobt 4. München SO Ss. Mit 8 Taf. a. 4
Fiff. — 81) Pronant, A., Annotatioos eor 1« djve-
loppement du tube di,;e9tif che?, tes maramifcrcs. Journ.
d« l'aiiat. p. 197—233. Av^c 3 pl. — 82} Frco-
brasohensky, S. S., Zar Kenntniss des Baues der
R'jgio olfact^iria Wiener klin Woohenschr. No. 7.

S. 123. — 83) Rabl. C, Ucher die Entwickelung der
Eitromitäten und der Rippen der Wirbelthiere. Ana-
tomischer Anieiger. Jabifaeg Tl. Srptnsangsbeft.
8. 828k (DiaouasioQ von Froriep.) — 84) Rabl,
Bans, Die Rntwiekolang nnd Struotur der Neben-
nieren bei den Vögeln. Arch. für microsc. Anatomie.
Bd. XXXVIII. H. 4. S. 4Ö2—523. Mit 3 Taf. —
85) Rotterur, F., Developpement de la duuble gaine

priputiale du cheval. Compt <i renduä hcbdomadairea
de la 10ei4ii de bi logie de l aris. S6r. IX. T. III.

No. 8. p. 116—119. — 86} Derselbe, Sur le dive*

loppeneot eonpari dn aiffiB et du veetibiile des
mammifere«. Ibidem. T. III. No. 16. p. 312-314.
— 87) Derselbe, Sur l'ongin du V3(,'in de l.i temme,
Ib:dLi:i. N.v 1,^. p. -291-293. — SSi Derselbe,
Origitie et developpement de* pliques de Feyer chez

le lapin et le oobaye. Ibid. S^r. IX. T. IlL No. 38.

p. 871—818. — 89) Ribbert, Ueber die Regene-
ration der Naailia nabat Bemerkangoo Aber ihre Bat-

wieltelung. Areb. fflr miorosc. Anat Bd. XXXVII.
H. 1. S. 189-158. Mit 1 Taf. — 90) Röse. C.
Ueber das menschliehe irebiss. Anatomiscber Anzeiger.

Jahrg. VI. BrgänzaagshcH. S. ir<5— 1B8. (Uiiicui>&ion

v'in KöUiker, Bardeleben.) — 91) Derselbe, Ueber
die Entwickelui g des menschlichen Gebisses. Ver-

handlung der deutschen odontologisohen Gesellschaft.

Bd. III. H. 1. & 79-96. — 98) Dereelbe, üobar
die Entviekelting der Zibne de« Henseben. Aldi. f.

microsc. Am». Bd. XXXVIU. H. 4. S. 447-491.
Mit 2 Taf. — '.»3) Rogie, Note sur l'ev.ilution do la

pirtie inftadijodenal': du tube digestif et son incsen-

töre. 1890. 8. Lille. 32 pp. Aveo tig. — 94)

Rosenberg, B., Ueber einige Bntwickelungsstadiea

des Handskcletts der Emys lutaria MarsilL Morpbo-
logisebee Jabrbuob. Bd. XVIIL H. 1. Mit 1 TaL —
9&) Saint-Hilaire, E., Essai critiqae des demiers
travaat sur le döveloppement du systlme nerfetix p6ri-

pberi<]ue chez les Verl^bres Revue de la soc. des sc.

iwiturellos de St, P^tersbinirg. Ann. II. No. 1. p. 23
bis 29 u i2— 53. — '.)&) Schmidt, V., Diu Kutwickc-

lung des ilinterendes der Chorda dorsalis bei Siredon

pisciformis. Inaug.-Diss. 8. St. Petersburg. 44 Ss.

Mit 3 TaL — 97) SeboaboU B., Zur postembryonalea
Bntwiokelang de« Auges der Amphibien. ZooL Jabrb.

Abtb. f. Anat. u. Outogenie. mo. Rd. IV. S. 296
bis 348 Mit 2 Taf. — 98) Schultie, 0., Ueber die

Entwickelung der Netzhautgelasse. Ari.^t. Anz. Jahrg.

Vi. KrgäazuQgstheft. ä. 174—180. (Discussiou von

Waldeyer.) — 99) Schwalbe, O., Ueber Auricalar«

böoker bei Reptilien, ein Beitrag aar Phylogenie de«
luesoren Obre«. Ebenda«. Jabrg. YL No. 8. 3 48
bis 88. Mit 2 Fig. — 100) Derselbe, Entwickelung
der Kienenbogen und der Kiemenbogenaabänge, be-

iood«!« mli JUsksiebt «of die fiotviofcelnsi de« ioaa.
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Ohre«. Deatiobe Woolientolir. H^g. Tftl. Mo. ft.

S. 132. — 101) Semon, R.. ''..ber 'lie mr r^li jlogischc

Brii iitüng der Urniere in ibrem VerbiUuiis sur Vor-

nitri- und Nebenniere und über ihre Verbindung mit

dem GenitaUjstcm. Verh. d. X. intern. Congresscn zu

Berlin. 1890. Bd. II Abth. 1. S 135—136. (Dis-

«DMioa von Wndenheim, a«a»oo. Berieht fUr 1890
S. 114) — 108) Derselbe, Stadien über den Bau-
plan des l'ti n'' m« der Wirbellbierc, dargelrgt

an der Entwickol mg lu^iea Organsystems bei Ichtbrophi^

fintinosa. Jenaische Ztschr. Bd. XXVI H 1 u. 2

. 89—203. .Mit It Taf — 103) Sherriugton, C. S,
On oatlying N< rv. Cclls in th« Mammalian Spinal cord.

Philos. Transact. for the year 1890. Vol. 181 B. p. 33

bis 48. 108a) Shore, P. W., Notes on tbe Origin

of Um Liver. Jenra. of Anat. Vol. V. P. 2. 166

bn 1»7. Witb one p1. — 104) Sobotta, J., Ueber
d< n Il^a und die Rntwickeiung des Uterus, insbesond.

beim iienschen nnd Affen. Inaußr.-Diss. 8. Berlin

Sl Ss. — lOf): Dersclbf, Hcitri.;'' i. vergleichend.

Anatomie und Kt.lwickelungsgeacbichte der Utcrns-

musculatur. Arch. f. tnicr. Anat. Bd. XXXVni. 11. 1.

S. 62—100. Mit 1 Taf. — 106) Staderioi, R., In-

tomo alle (nime fasi di tvilnppo dell' Annolos stape-

dialis. Monitore zoologico ital. Ann. IT. No. 8.

—

107) Stöhr, F, Die Entwickclunif des adenoiden Ge-

webe.«» der '/iingentÄlge und der Man leln l-:s Mt osohen.

Zürich. Mit 1 Taf. — lOö) Derselbe, Dasselbe.

Festschrift zum 50jährigcn Jubiläum von v. Nägeli u.

V. KSlliker. Fol. 18 Ss. — 109) Derselbe, Ueber
die Mandeln und deren Kntwickelung. Anat. Am.
Jabrg. VI. No. 19. S. 545—&48. — 110) Stoes. A„
Zur Bntwiekelungsgeschichte des Panereasi Anat. Ans.

Jahrg. VI. No. 23 u. 24. S, 666-6fi'X M t 6 Fig.

— III) Stricht. 0 van d?r, Division mittTiique des

6rytbroblastes ».-t drs l 'uc cyKs * rin'.>'r,<ur du foio

embryonnairo des roammiferes. Ibid. Jahrg. VI. Kr-

gänzungsheft. S. 168. — 112) Derselbe, Dasselbe.

Kbeoda«. Jahrg. VI. No. 20—21. S. 691—594. —
118) TbomeoD, A., Note on the Skia and Sealp of

the Negro Foetus. Journ. of anat. p, 282—284.

With cno pl. — 114) Toldt, C. Die Anhangsgcb lde

des menschli' h II Hodens. Wien. Sitzber. Bd. C. H. 5
Math -natorir. Cl. Abth. III. S. 189—222. Mit 2 Taf.

— ll.'jj Treadwell. A. L., On the Development cf

tbe male ooptilatory Organs in Snakes. Amer. Natar.

Toi. ZXf. No. 298. p. 491—495. - 116) Doke, A.,

Zur Knlwickclutig des Pigmentepithels der Bettaa. 8i.

Inauß;. Diss. St. Petersburg. 30 S». Hit 2 Taf —
117) Dtrsi tbe, Epithelresto am Opticus und auf der
Retina. .\rcb. f. micr. Anat Bd. XXXVlIf. H. 1.

S. 21-37. Mit 1 Taf. — 1 18) Va I «n t i , G , Sullo

sviluppo dei protungametiti d<-l)a pia-madre Delle scissure

cerebrali. Atti della sccietä Toeeana di scicnze na-

tatsU. Vol. ZU. 12 pp. Con nna tav. — 119) Der-
selbe, Cofltribnto allalstogenesi della eellnla nerrota
i' <\f-\]x Tii'VrngVa iiol ccrvel'i"' ili a'r-in- p^'-fi r.-ri1ri-i>tfi

Ibui. Vul. XH 18 pp. C'ou uiia U\. — HO) Va-
lenti, G, e «j. D'.Abundo. Sulla vascolarizzazionc

cerebrale di aicuiu Mammiferi in varie cp>'Che della

vit;i t tr.brionilc ed estrautcrina. Ibid. Vol. XT. p.36
bis 44 u. p. 556. Con nna taT. — 121) Watere,
Bertiam H., Sone additional pointa on tbe PHnitire
Segmentation of tbe Yertebrate Brain. Zool. Anz.

Jabrg. XIV. No. 86«. S. 141-144. - 12?) Wilder.
Burl G., The Morphol'igical Imporlance • f ün:- mem-
branous or other «hin Portions of the paniitie» of the
Enceplnl r Gitvities. Journal of comparative Neurol.

p. 201—203. — 123) Zimmermann, W., Ueber die
Metamerie des Wirbcithieikopfes. Anat. Aos. E^bft.
S. 107— IIS. (Diseossion: FroriepJ

Barfarth (4) nuttimbeidet drei Staiien in der

Entviekelnng der Cb«rd » d« r«*l i« bei deo Diodelen.

Naeb ihrer Aasbildung setzt aiob nKmltoh Ihr

distales Endo ein knorjili^'or Chordastab. Dann wird

sie vfin (?er iiusseren Chordascheide, der seele?ogen»n

Schicht von Strecke su Strecke eingeschnürt und der

Cbordastab gliedert stob. Diese Torgiag« leiien 4i«

Wiflolbildung ein. Schnitt B. noch im Ei bpflodlicbea

oder eben ansgesohlüpiten AzolotUarrea die SohwaDS»
spiise ab. ao rigenerirte iloh dieeolbe mit aobtoni

Chordagewebe und dessen hyalinen Zellen binnen

8— 14 Tagen in ein«r Ausdehnung Ton 1,5 mm.
Aeltere Larven, bei denen das soelelogeoe Qewebe
nm die Cborda aehoa überall entwiokelt ist, r«g»-

neriren den erwähnten Chordastab aus s^^eleto^Anem

Gewebe und dem Chorda- Epithel. Es ergiebt sich

mithin ffir die Regenarationen der Chorda and daa

Skelt'ttt^s (las tinfache Gesotz. Jass <iie Ärl der Rega-

neration vom jeweiligen Entwickelungsstadiam dos

Stützapparates abbSngig ist.

Blumenau (7) findet, dass der Balken bei
den Säugethiereo sich binnen einer längeren Zeit-

periude nach und nach entwickelt, nicht gleich in toto

angelegt wird. Zuerst bildet akUi sein ndttlater Theil,

dicht vor unl über dem Poramen Monroi und von hier

aus schreitet seine weitere Entwickelang nach beiden

Seiten, ebenso naob Tora irie nach hintaa fort. Dar
dabei stattfindenden Verwachsung neuer Parthten der

medialen Wände gebt eine Ausbildang der Balken-

bfiodel in letzteren voran, es kommt also nicht die

Verwachsung der Ausbildung der Fasern saror, wie

man gefrtanJ f hat. Nachdem der Balken entstsindfo

ist, zeigt letzterer auf seiner oberen Fläche die Fort-

satioag aller Sobiobten, aoa walobaa die nadiden
llcmtsphärenwände dor Embryonen bo.stehen. A'le

diese Schiebten sind auf der oberen Fläche des Bal-

kens noch beim erwaebsenenHensoben wiedertofiodan;

sie enthalten die Fasern, welche das Tober olfactorium

mit der Fascia dptiluta in Verbindung setzen. .\bfr

auch die untere tlucbe besitzt, wo sie frei liegt, eine

dilBoa graue Schiebt.

Dohm (13) dehnt seine Studien zur Urgeschichte

des Wirbeltbierkörpers jetzt auf die Entviokelung der

notorisobeo HirnnarTsn ans. Hit Rfioksiebt

auf Thorasen's (Virchow's Arch. 1887. Bd. 109.

S. 4Ö9) Nachweis von Ganglienzellen in Abducens-

wttraeln des erwachsenen Menschen dicht an Ihrer

Austritlssteile. Von den Nn. oculomotorius und fa-

cialis sin ! ^ii) elonfall^ bekannt und auch in meto-

rischen Kucicenmarksnervenwaraelo nacligewieseo.

D. sohliesst aas dem doppelten Nachweis beim &•
wnch^f-non, zu.s.iir.mpngchalten mit seinen eijenon

embr^ologischen Forschungen, noch dazu ao moto-

risobon Himoarren, waloba kaiaa Aalageraog an
Spinalganglien oder deren Homologe aafoeigon, dass

man die alte Lehre fallen lassen müsse, wo-
nach motorische Nerven keine Ganglien-
tallan basitsan. Vielmehr wandern QaagliaD-

iellen aus der ^rau»n Sulslanz z. B. der Vordersäalen

beim Embryo eu sehr früher Zeit in die motorischen

KacTan ain. B» ist damit nanar Oraj^roogsmadaa

pafiphatar Oaagliaa gagabMi, iriUuand man bitkar

.^ .d by Google
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alle sympathischen Ganglien »la AbspaKangen von

den Oaoglieo sensibler Wurzeln aufzufassen gewohnt

war. Lautere Ganglien stammen bekanntlich aus

dar Gan gl ionleiste. Zon&cbst folgt nun hieraus, dass

man den N. oculomotorins nicht als einen rolLstän

digen sog. ventralen Nerven, sondern nur als moto-

TiselM WumI wkhno1i»fiiU«b »»btem Mbw VDftb-

hingiger HirTurrvan aufzufassen liat. Der N.

troohlsAris iat ebenfalls ein Vordersiulenoerv, da die

lIvslalBMMM dM M. obiiqvDs npsrior aus tv«l Myo>

tomen des Kopfmesoderma hervorgeht. Sein bald

mschwindendes Ganglion sowie sein (igeothiimlichcr

Verlaaf bleiben vorläufig ooerklärlich. Ebenso ist der

N. abduoens «io fsla notorischer Himnerv. Ao den

FiückenmarksnerreTi geschieht die Einwanderung der

Medallartellen succes; iv, so dass sie weiter und weiter

peripbnitvlTts TordriiigaB, Mfar Aber dit «rste

Spaltangsslelle des Nerven hinaus. In der schwie-

rigen Frage, ob die einwandernden Zellen Medollar-

teUeo «der HModermiellen (d. b. Oanglienselten odsr

Bindegewebszellen, Ref.) sind, entscheidet sieb D.

tufülge des Totaleindruckes für erstere Anrabroe,

weist auch scbliessiioh auf die früheren Miltbeilungeo

TM Pread fib«r OuigtiMseUra in notoritobra Wur-
zeln bei Petromyzon, ron E. A. Schäfer fl88I] bei

der Katze bin. Nach D. kommt den Ganglienzellen

hl ibrar Jagend tine spceilliob« Pthigkeit das Wao*
derns za, ob die ans den Vordersäulen auswandernden

Zellen vielleicht sensibler Natur sind, ist sweifelbaft,

ihre Function ist einstweilen darohaos ritbselbaft and

unbekannt — Was speoiell den N. oculomotorins be-

trifft, so sind bei allen Selachteirembryooen (Soyllium,

R^a, Torpedo) Ganglienzellen in dessen eigentlichem

StamiD« Mblrslab vorbandM. D. bJ«lt li« bisher

'Bericht f. 1890. S. 119. Nr. 65) für Mesodermzellen,

ist aber zufolge des Verhallens an älteren Kiga-Em-

brywM vor OsbeneoguDg gelangt, dan es akb wM-
lich am Ganglieoiallao handeli (Viigl. aaab notan

Valenti, 119).

Froriep (18) sah bei Torpedo ocellata an

EmbiywMn TOD 16 mm KSrperl&Dge, dass dis Fasern

des Sehnerven mtralwtrta roa der Retina zun Qe-

hira wachsAD.

Gfipperl (94) sobilderl die Eatwloketanf
des Panereas der Amphibien (Rana, Bufo, Tri-

too, Salamander). Bei allen Amphibien findet sich

ein ThtO des Puiereas donal vom Darm im donalen

Mmoterium, ein Tbeil ventral zwischen Datm und
Leber. Beide Theiie sind stets an fler distalen, resp.

bei Proteus rechten Saite des Darmes mit einander

mbudn. Bei den Ured«i«B flodeo aieb iwel oft weit

ton tinander getrennte HSndnngastellen ron Pancreas-

assfihningsgängen : eine vordere uemUch dicht hinter

dim P3rleni8 gelegene vnd eine bintere, an welober

Ductus panoreatioi in wechselnder Combination mit

dem Dactns choledoohos münden. Alles dies ist von

vwibsrein gegeben durch die Entwickelang des Am-
pUbteipanoreas aas drei Anlagen. Bei den fertigen

Aoaren fehlt eine prcTimale selbständige Hündung.s-

*Ulle von pancreausctien Gingeo. Dies erklärt sich

durch die spätere Rückbildung eines ursprünglich hier

vorhandenen Ganges. Bei allen Amphibien besteht

der Regel nach eine enge Verbindung zwisohea Lober

nnd Panereas, welche second&r erworben ist.

Goldberg (25) erörtert die Ent Wickelung der

Ganglien beim Hühnchen und leitet den schon

In der etelea Bilfte des zweiten Bebrütnngstagee siebt-

baren Ganglienlieim aus den tieferen Schichten des

Ectoderms ab. Sein ZasammeobaDg mit dem Medul-

larrobr ist ein seonndirer. Dieser Zellenstrang ist der

Keim der Ganglien desRumpfes, der meisten Ganglien

des Kopfes sowie der peripheren Ganglien. Aas dem-

selben wächst ein Zellonwolsl hervor, der nicht die

Anlage der dorsalen Wartel, sondern der Spindgan-

glien darstellt. Der Ganglien wulst besteht am Ende

des zweiten Uebrütungstages schon aas 2—3 Zellen-

reiben. Dieser Wnlst wnobert in der «weiten Hilflo

des dritten Tages in dia GariglienriKisse aus, welche

sich an den Urvirbel anlehnt. Letztere senkt sich bis

xa der Stelle des Aaatrittes der vorderen Wonel ans

dem Medollarrohr herab, sie verschiebt sich zur Seite

des Mediillarrohrea zufolge des Aufirelens des Fa.ser-

gebildes zwischen ihnen; im dorsalen Tbeile des Me-

dflllanobiee twisoboa tbneo nnd den anliegenden

Ganglienzellen erscheint in der ersten Rälfte des vi^r

ten Tages eine scharfe Abgrenaang. Am Ende dieses

Tages zeigt siob die Oanglienmatee bereite in Gestalt

gesonderter Ganglien, die mit dem Medullarrohr durch

die Warzeln verbanden sind. Die Ganglien des Kopfes

entstehen tbeils aas demselben Zellenstrange wie die

Spinalganglien, tbeils aber aus den Wänden der Ge»

birnblasen. Im Nachhirn sind 5 Segment« vorhanden,

die nach Orr 5 Utrnnerreo vom V. bis IX. entspre-

oben. Das Ganglion aoostioam liegt gann nabo vor

dem Ohrbläschen am Endo dos zweiten Tages ; am
Anfang des dritten scheint von dem letzteren das

Ganglion gentcall ans dem MedoUarrobr bervorsQkom-

men. Das Ganglion Oasseri besteht aus drei Thei-

len; der dem Auge am nächsten liegende ist das Gan-

glion ciliare. Unmittelbar aus dem GehirnOntsteben

die Ganglia n. optici und die Ganglia olfactoria. Naob

Art der Spinülgangtien bilden sich die Ganglia Gas-

sori, ciliare, acnstioam, petrosum, jagulare und nodo-

ram. An viertägigen Brnbryoneo sind unter den vor*

deren Wutzelbiindol Stränge rundlicher Zellen zu beob-

achten, am fünftea Tage sind sie deutlicher, liegen

niebt nor nabe der Oborda nnd Aorta, sondern beglei-

ten den spinalen Nervenstamm eine bedeutende Strecke.

G. schlie.sst mit den Worten von 0. Hort w ig: Be-

züglich des Eulstebeas der G&oglieo aas islementen

des oberen Keimblattes besieht kein Zweifel mehr.

Gnitcl {S. 92, No. 13) schildert speciell die

Sotwickelung der paarigen (Extremitäten-) Flossen

von Cyolopterns Inmpoe. Die proximale liefert

das Subscapulare, Scapolare und Hnmeiale; dasOorar

ooid erscheint erst viel später.

Bis (39) entschied die Frage, ob der Traet«!
tby reoglossus vom Foramen coecum xam mitÜeren

Lappen der Ol. thyreoidea hinter oder vor (Streck-

eisen, 1886; dem Zungenbeinkörper verläuft nacu
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üntersucbung efnes meoschlioben Embryo von 16 mm
Naokeal&og« dahio, dass dio gerade YerbiDduogsliDie

mmwitentaii Bade dea von dsr ZnngcBwoRel »u-
fabwdeD Epithelfadens zam obersten, jenseits des

Zongenbeinl(Srpfirs liepndoo Epilhplkor^isr mitten

darob die Kaorpelaolage hiodurcbfubrt. Im ZuDgoa-

b«iDU(rp«r selbst finden aioh mitnnter DrOaeoknlageii

und Cysten eingebettet, oberhalb desselben liegen die

Ol. snprabyoideae vor dem erstoreo, an das Periost

wlnas nntonn Rande« gabaftat vnd dar Praaeasiu py*

raniiilali3 heftet sich hinter demsetben ao. Alles dies

erklärt sich mithin leicht and vollkommen. Kant-
baek baita n lOD ZuDgan von Grwaohaenan und 60

foatalan odar fcn Kindern keinen Tractns ibyreoglos^us

finden können, und bewies dadurch von Kpuem den

doch selbslverständlioben Satz, dass man embrjrulogi-

toba Pragao aiobt donA BaabMbtaogaB am rtihn

Körper g^Ieicbsam rückl&oDg eotsoheiden kann. — In

Betreff der mitUeran Sohilddrüsenanlage ist zu bemer*

bau, daaa aia tob frlib an i*«i aaitlioba HSmaf ba-

sitz.t, die später an dar Bildung dar Saitanlappan Aa-
tbeil nehmen.

Hoebatetter (35) wönsobt nicht, daaa fflr dia

Erklärung der Gefässvarietäien beim Menschen

und Säugetbieren ein ursprünglich indifferenter Zu-

stand vorausgesetzt werde, wie er in den Handbüchern

angaaoDnanirird, wonaeb aovobt da« artarialla ab das

venöse .System ein das Gewebe anf das Vollständigste

durcbdringendesMatswerk sein soll, was nach Baader's

Untanoebangwi «aniebst für dia ob«i« EitremiUlt

gelten sollte. Noch energischer bestreitet U. die Dar-

stellung von Bardeleben (1879), der an mensch-

lichen Embryonen von mindestens 24cm Körperlänge

diaArmvenen untersucht hatte, und namentlich dessen

V. cephalica braohii. Vielmehr erkannte H. früher

beim Uübncben and jelst bei Embryonen von Laoerta

agtUs nnd viridia aina radiale nad c^a vlaaia Rand*
vene der Hand, suwie eine tibiale und fibul^re

Randvene des Fasses, die am distalen Ende der

flaManftmigan Eitramittt bogenförmig in dnandar

nbargaban. Spitar bildet aieh ein mehr gleich-

mEssiges Venennetz aus, in welchem sich nach

nnd nach ein stärkerer Venenstamm hervorhebt,

dar daa Blol aaa dam 2. nnd 3. Pinger zurückrohrt,

diese beiden Finder sind bei Lacerta (aber nicht beim

Manaohan, Ref.) colossal entwickelt. — Beim Kanin

-

eben erbiH sieb die nraprfinfliobe Rudvane an der

distalen Extremität, .soweit .sie fibulare Randrene ist,

ihrer ganzen Länge nach als V, saphena minor ond
V. ischladlea, wibraad die V. tibiali« antlea und
saphena magna (a. major?) seonodtiwi Ibapnuiga

sind. Die proximale Extremität dsi^gen zeigt nur

unmittelbar am Kampfe dte Spuren einer ulnaren

ttod einer radialen Randvene, während aoch die V.

cephalica ein Qefäss secnndHror Bildang ist. Da La-

certa-, Hühnchen* ond Kaninchen- Embryonen über-

elnatimmen, aaeb ein 11,5 na langer meoaeblieber

Embryo wenigstens etwas ton einer ulnaren und

einer fibolaxen Bandvana ao Band und Fuss erkennen

licM, N tsUlawt B. (tioti dar fendameatalea Yar-

sohiedenheiten in Fingern ond Zehen, Ref.), dass auch

beim Menschen die primäre Venenanlage keine andere

aein möge. Ans der letaleren werden die T.aabdavia*

axillaris und basilica antibrachii; nioht aber können

die V. cephalica antibrachii, mediana und baaÜHM
brachit diese ursprüngliche venöse Bahn darsteUaD.

Ba Bind also die V. saphena minor und basilioA
antibrachii einander homolog, über die übrigen,

aecandären Extremitätenvenan lüaat sich nichts aus-

aagan. Obgleieb aaa H. mit Ansnahme Jenea Raad-
gefässes koino einzige in früher Embryonalzeit sich

hervorhebende Vene gefunden bat, schliesst deraelbey

dass die Aanabme eines gleiobmässigen KetnrarltMi

der Blutgefässe eine falsche Hypothese sei, mit dann
lU«"iti<rung auch die Moglichkoit wenig spiritneller

LrKlaruugen von üef&ss varietate n durch die-

selbe blaweglUle, was ebae Zweifel als sia aebr nAta-

licher Portschritt angesehen werden mnss.

Janosik (43) ermittelte die Entstehang der

Blalgefiase der ebaren Bslramitit beim Hübaalien

und Kaninebenembryo, l'rsprünglicb erhält sie eine

proximale Arterie aus der Aorl«, dia io die V. umbili-

oalia mOndet, ausserdem weiter distalwirts elaa f«aai,

welche in die V. cardinalis inferior und eine andarSt

welche in dieV. umbilicalis sich einsenkt; beide ana-

stomostren durch CapiUargeßLsaa. Beim lOlägigen

Kaniaobea «atspriagt die Aiterie bereits »aa der A.

-stibclaria, die Vcrschiebnng kommt zu Stande durch

das stärkere Wachstbum der Kopfhälfta des Embryo.

Die ersten Aeste, welebe sieb srkeaaein lassen, sind dia

Aa. radialis und profunda braohii. Beide anastomo-

siren und diese Anastomose persistirt zwischen letz-

terer Arterie und der A. recurens radialis beim er-

wachsenen Menschen. Eine Pertaetzang der A i a

chialis iit die A. mediana antibrachii, die beim

3—4 monatlichen Embryo die Hauptarlerte des
Verderarmea ist. Die Aa. alnaris and interosaaa

cominuni.s sind u rs p rü n gl ich .\ e s t e der A. me-

diana. Die oben zuerat orwähnte Vena entspricht

safolge Ibrer EinmOadnafssteUe der V. eepbalina.

Sie wächst nach der FSflplierie hin, dem Rande der

Extremität folgend 'Randvene), später atrophirt ihre

Oicdiaie Partie. — Der Nerven giebt es ursprüogiich

zwei, ebenso irie bei den Arterien, die Ha. nedlanos

und nlnaris laufen als ein vereinigter Strang bis zur

Plica cnbitl, der M. radialis begleitet .hinter** dam
Bameros die A. profanda braebif. J. seblieast anf

ein segmentale Entstehung der Extremität.

Keibel (46, 47) leiUt die Allaotoia dea Maa-
soben xnm grdasten Tbeil ana der Cloake ab, wobei

aa fraglich bleibt, wie weit der Allantoisgang sich an

der Harnblasenbildung belheiligt Untersucht wurden

Embryonen von 4,3—6,ö mm Länge, auob solche

Tom Meeisobweiaebea; die Diele der Setiensdinitta

betrug 0 0*2 mm. .Tedenfalls stimmt die Anlage der

Harnblase beim Menschen, Meersohwaiooben, Kanin-

eben, S^f aad Sebweln im Weieatliehen iibsreia.

Klaatsch (49) erörtert die Beziehungen zwischen

der Mammartasche von Echidna und dem Mar-

aopium dar Beutalthiere. Bai Phalangiata ral-

.^ .d by Google
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piBft fliad K. »ia« Mannwtasehe j«dera«ite fn dem
Beutel. Die Ränder der letzteren bewirken die Um<
WAlloog der ÜBiiimartaMhe and stehen mit dem ra*

dülen Rande dersetbeo in oontinnirltohem Zusammen-

hange oder es werden Tbeile der Uammartasobe all-

ffiilig io die Bildung eines neuen Organes übergeführt.

Die Uammsrtaschen der Monouemen erfahren bei den

Slngetb^D «iaa DWeffeatlniBir Im Sinae der Arbelte-

»heilung. Bei Echidna dienen sie sowohl Ernährungs-

twecken als zum Bergen des jongen Tbic;'M, sie ver-

lUiea dann die letstore Paadioa, indem ela TMl
ibn» Valles sich entfaltet and das Marsupium liefert.

Der Rest der Tasche tritt nunmehr aassohlieselioli in

den Dienst der Datä^oriscbeD Function.

ronKapffer(ÖI) erstattete ein Referat Aber die

Eotwickelung der Kopfnerven der Vertebraton anf der

VeraammluDg der anatomisoben Oeseliscbaft so Mün-

ebeo and berflokeiebtigUi darfa baaptsäoMiah aaoli

Ämmocoetes.

Leobossök (S. 96, No. 34) fand in Betreff

itr Bntwickelung der Ganglienanlagen bei

«ioeiu '2,5 mm langen, 14— 16 Tage alten meneob-

liehen Embrjo, dass die Darstellung, welche His vom

Aaflreten der Zwischenstränge, )hrer Vereinigang aod

Abeobaftmaf warn letodeim eohoa 1868 vad apiter

gegeben hatte, ToUkommen i-i-h'isT i-t, aber auch die

ToaBalfoar (1876) gegebene Sobilderung, wonach

der StraBf waitetbis alebl lealirt bleibt« soadeni in

das Meddllarrohr bineiorfickt, indessen sind die Gan-

glien nicht etwa Aoswöchse des letsteren. Die Dar-

stellung Ton Board (1889) dagegen konnte t. L. in

mehreren Pankten, namentlich in Betreff der seg-

mentirtea Qanglienstränge bei Sclachiern nad nalir*

(acher Verailgemeinerungen nicht bestätigen.

Malaqnln (60) siebt allgemefne Sebifisse ana

Untersuchungen an den S t u ni tn e! füsse n von

SfUtdea (Poljobaeten). Weoa eio Organ sich rück-

bildet, eo wird eine mebr and mebr redneiita Ansabl

Ton Stadien darchlanfen, so zwar, dass von vier sa

IQ durchlaufenden Stadien erst »ins vierte, nicht etwa

das dritte oder iweile, dann auch das dritte und

tweita Stadium aaafallen.

Marchand (S. 9fi, >'o 26) rerfolgte die Ent-

wiekelang des Balkens an meosoblioben Em-
hjeaen dandi die venobiedenen Monate, waTon eine

peirfelle Schilderang gegeben wird.

Martin (65) schreibt bei der Katse dem N.

hypoglossDS 5 ventrale Warseifaden and ein dem
dbtalslen der letzteren aogehöriges Dorsalganglion zu,

welches 5 dorsale Wurzeln besitzt. Die Nn. facialis,

glossopbarjngeas, vagus haben sämmtlich seitliche

vlailiebe Woiaebi and darsale, dietalwirti abetel-

gende Wurzeln. Der y. accessorius ist kein beson-

derer NtrT, Sandern gehört als Seitenworzel den

Segneatea Yom 7. Cerrlealaerren pfoximalwirte bis

tum N. giossopbaryngens an. Io Oebeteinstimmung

»ilFroriep findet H. drei Urspfrmentan lagen
ie der Hinlerbanptrogion beim Kaueueiubrjro von

SM um Uofe. b ilnd alao im eeblite d« Hala-

Mme diii RiibM ?aa Warntet daiaali, cejtlieba

and Teatnla mbaodaD. Im QaUel des N. bjpo-

glossos gehen die danalea Wurzeln später verloren,

die dorsalen und seitlichen (N. accessorias) sind

kräftig entwickelt. Bei den Nn. vagus und glosso-

pharyngeus entwickeln sich nur dorsale und seitliche

Wurzeln. Beim N. facialis bilden die dorsale und

seitliche Warzel den eigentliohen Facialis, die ven-

trale den K. abdooeni. In Trigemiaaagablet fahit

ebenfalls die ventrale Wurzel, die dorsalen und seit-

lichen (motorische) sind stark eutwickolt. Im Üoulo-

awlariaegablel lit die Tentrale 'Wanel Torhandeo, die

dorsale tritt als farg^gliohe Anlage anf. Ob der N.

Irochlearis eine seitliche Wnrze! darstellt, erscheint

zur Züit zweifelhaft. Wenn man dio AustrttlsUoie der

Mn.oealomatarina,abdaoens and bypogteesns als Hypo-

glossaslinie bezeichnet, so kann diejenige der moto-

risoben Trigeminuswurzel, des motorischen Theiles

dar Na. fadalis, glossopharyngens and vagas als

Accessoriaslinie bezoichnet werden.

Mitrophanow (68) kommt in HetrefT der Sot-

wlckelnng des peripheren Nervensystems der
Vertebraten zu gerade entgegengesetzten Resul-

taten wie Dehrn (13). Das Ectoderm nimmt an der

Bildung des ersterea absolat keinen Theil, vielmehr

stammt dasselb« f«m aeatralaa Vervensystem diraet

ab. Bei allen Vertebraten stimmt das System der

Spinalnerven in seiner Entwickelong überein, es ent*

atebt vaa aiaer gemeinsobaftliobea, distalwirts aaa-

wachsenden and sich verzweigenden Anlage. Die

Selachier, welche M. vorzugsweise untersacht bat,

bieten die am meisten primitiven Beziebongen dar.

Die dem Typus der SpiaelasTTsa folgeadso Himnerven

verhalten sich wie letztere.

Hagel (78) theilt neue Untersuobangea über die

Bntwiobelnag der Oretbra nad des Dammes
beim Menseben mit. Das Material bestand aas

eiaer Anzahl menschlicher Embryonen von 11—13 mm
Linge. Bei beiden Qesebteobtem tritt in der Closka

gewissermassen eine Ueberproduction von Epithel

ein, indem sich ira vorderen Tb»il der ersteren die

epithelialen Wände dicht au einander iegea und mit

atoandar Tarkiabsn. AansssrHoh bemerkt maa aiaen

länglichen schmalen Wulst, welcher in der Kegel auf

der SpiUe des Gescbieobtsböckers mit einem Epitbel-

bdraaben eadat. Der TsrUabte Tbail wfard ta dem-

jenigen Abschnitt der Urethra, welcher innerhalb der

Glans penis, auch bis za einer gewissen Entwicke-

lungsstnfe innerhalb der Glans olitoridis verläuft. Wo
die Verklebang proximalwärts endet, belindet siuh bei

beiden Geschlechtern eine rautenförmige Erweiterung

an der Basis der späteren Glans und ihre Persistenz

bewirbt Hyfiospadla beim Manne. Beim Weiba bleibt

sie in der Norm besteben, als der zwischen Orificium

ureihrae ond Frenalum olitoridis gelegene Theil des

Vestibalam, welehen N. ali Passa aavieoiaris

antsriar xn bsseiehnen vorschlägt.— Bemerkeoswwih

ist, dass aus den von N. eingehend geschilderten Ent-

wiokeluogsforgiiogeu alle vorkommeadeo MissbilduD'

gen an dea fiasserea Qenitalien sieh erkltren. —
Darsalba thaflt asina Untsnmbniigsn flbar die
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Botwiekelvnf des Uterus and der Vagln»
Iteim HeDSchen jotr.t atisfiihrlit^h mit (Berioht f.

1891. S. 112) und erläutert sie duroii iDsUmotive Ab*

llildongen. (S. 98, No. 40).

Nicolas (76) theilt die Canälchen d^r Ur-

niere boi don SEngethieren in drei Segmente. Dm
proximale isl der Glomcrulus, das luiUiere oeont N.

pestgiomeralaresSegment, dann folgtdas &)umflndaags>

rohr in don WoItT'schen Gang. Das mittlere Segment

fährt Epilbelzellen mit BärsteobesAts, der von Anfang

•B snflrltt. Zwisebeo den Streifen hlnddrah «erden

feine Secretlriipfchen in da."i Lumen des CanSlcbens

•lugeschiedea. Steigert sich die Secretion, so b«lleD

sioli die Trdpfohen so einer Kogel saiammeD, die den

BGivten1)esat£ durchbricht, das Zellcnprotopiasma

freilegend. Dieser Vorgang kann sich an derselben

Zelle mehrfach wiederholen, schliesslich geht sie aber

«1 Qmde und wifd dnrob jnnge, atas (adlreoter Thei-

lung hervorgegangen [>. ersetzt. Die Zellen der ürniere

stehen gewisaemiassea in der Mitte swiecbeo solchen

DrflsenaelieD, die aar seoeroires, aad anderen, die

selbst sum Secret werden, wie z. B. diejenigen der

Talgdrüsen. Untersacht wurden Embryonen vom

Kaninchen, Schaf, Schwein, Kalb, erstere Tom 12. bis

17. Tage nach der Befrachtung.

Prenant (81): Beim Kaninchen scheint die

Allan toi 8 zweihömig lu sein, aber nar eines der

H«mer entiriolieH sioli, «ai die Allaatoishöble nnd

deren Stiel zn liefern. An seinem distalen Ende kann

sich dasselbe venweigea. Seine Wandung erhält

endotbelialeB Gharaoter and sefn Durehsobnitt ihnsK

eioem Blntgef&ss. Das postanale Divertikel des Darm-

tractus ist, vor der Entwickelung des Schwanzes, kura,

weit, und gut abge({reuzt vom Darm. Später verlän-

gert sieb dasselbe, dnrob interstitielles Wacbstham

seines proximalen Anfanges in der inzwischen volu-

minös gewordenen Protaberantia caadalis; man kann

dann die Besetohaaag; Pestaaaldarm in Sebwaoa»

dann utuündern. Letzterer wird bei älteren Embryonen

sehr lang und fadenförmig. Schliesslich erfahrt das-

selbe eine von Parcellirung des Sobwanadames be«

gleitete Rückbildung. Der postanale Darm theilt sich

nicht an seinem distalen Ende, der Si'hwanzdarm

gebt in eine Zelleamasse über, die der Chorda dor-

salia nnd den Kfiebemnark sngleleb geneinsobalUiob

ist. Die .\ftermembran ist.\nfangs proximalwrirlä und

distalwarts schlecht begrenzt. Das iCctoderm und

Intoderm verdicken sieb, am sie an bilden, nnd var*

schmelzen im Niveao der Membran mit einander.

Später bläht sich das vom verdünnten Ectoderm deut-

lich gesonderte Entoderm auf, um den grössten Theil

der Membran ihrer Dicke nach za bilden, so zwar,

dass noch später die dicke Anal- oder Cloaoalmem

bran (Analknopf) vielleicht aar aus Entoderm gebildet

wird.

Preobraschengky (82) suchte den Bau der

Regio olfaotoria durch embryologisehe Unter-

saebangen an Hihneben anfintUireo. Eine ftanette»

nelle Verschiedenheit der Riechzellen und sog. Stütz-

leUen iiagnet P. an m nebr, als er die ZeUenltöiper

«oatlanlrlleh aoter etaander aosanneoUngaa Mb.
Ihr distaler Abschnitt wird vn- r^pAm feinen Nets-

werk darohsogeo, welches hellere K&ame umgiebt

and weniger obnnatopbil ist, als die Qbrigea ParUw.
Die Sohold daran schreibt P. den OlfactoriasCsaera

zu. die an di© Zellen am 8. Bebrötangstage hervOT-

treten. Dos Netzwerk bangt aber aooh mit Binde-

gewebsliörperchen and Biadegewebsflbrilleo sasammeo
(entspricht also nicht eir, r modernen Form der früher

sog. Endsoblingen oder Nervenendnetze, die in aicb

abgesoblossan waren), flimntliebe Zellen der Ragr^o

olfactoria treten mit den Olfactoriusfasern in gleicher

Weise doroh das beschriebene Mets in Yerbindang.

Aebnlldie Brseh^ungaa sab P. an den Zelten dar
Kej-Retnns'ieben Kdrpereben, die so einer Zeit v«ir*

schmelzen, wenn Nervenfasern an sie herantreten.

üans Kabl (Ö4) ermittelte swei Orandl&gen für

die Bildang der Zeilen der Vebeaalare bei Vdgain
durch Untersuchungen am Hühnchen. bellen f^er

Marksabstanz sind abgetrennte Gaoglieozelien, welche

einen embryonalen Obaraeter iasofsm neigen, ala Ibr

Kern nicht die Eigenschaften eines Ganglienzellen-

kernes besitzt und ibr Protoplasma keine Fortsätze

aussendet. An der distalen Spitze, sowie an der

Peripherie der Nebeaniesa Oberhaupt findet man zahl-

reiche Ueberf^anpformen zwischen Markzpür-ii und

echten Ganglienzellen. Die beim Embryo vorhandeoen

Uarktellea werden betneiwags sinntllab n den Inner
nur sparsamen echten Ganjjlienzellen. Die Marksub-

staoz waohert phylogenetisch in das Oigao biaein: bei

den Siagem Hegt sie im Gentmm, bei den Reptilien

an der dorsalen Peripherie und bei den Vögeln wächst

sie in Strängen durch die dar Rindeosnbstam eat-

sprecbeod« Müsse hindarob.

Retterer (85) verfolgte die Bntwlekelang des

adenoiden Gewebes, welches R. arp-iothfliales

Qewebe nennt in den TonsiUen and im Processus ver-

olfermis des Kaateebens. Uatersaebt werden t Meneoli,

Rind, Schaf, Hund, Katze, Esel, Pferd, Schwein,

Kaninchen, Delphin, im Ganzen 64 Entwickelongs-

stadien bei verschiedenen Säugern, aasserdem der

Peyer'sche Haufen im Dickdarm des Heerschweinebens,

R. erklärt gegen Stöhr (vgl. Bericht f. 1890. S, 115,

No. 97), er habe nicht Epithelialknospen für Lymph-

fellibel gaaannen. In OegaatbeU baba 8. Benin
randlicher oder ,ba.^il"Lr ('^ nnten) Bpithelbl-^ll-'n

fär Lympbfollikel angesehen. H. erklärt sodaoa den

von ibm eiogefQbrten Ansdmek .enebevdtrd*, wilohea

eine netzförmige Balkenverbindang bezeichnen soll,

während man an den Wirrwarr denken könnte, den in

Unordnung geratbenes Pferdegeschirr darbietet. Das

Wesentliche ist der epitheliale Ursprung derLeacocyteo

in den Follikeln; sie wandern nicht aus. um in die

Körperböblen so gelangen, sondern sie wandern im

Oegentbefl von Bpitbel in da« Biadegawabe ein. Die

Loucocyleii der Tonsillen und Peyer'schen Haufen sind

also Abkömmlinge von Epithelialzelleo und in Wahr-

belt Drflsensellen. Bpitbelknoepea dorebbabren die

Hoscolaris mucosae nnd gelangen bis zur Hasbiliwat.

Sie veristela sieb in leaaBdAreBpitbelkneifea, «ilobs
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ttbireioh in du Centram des sobon gebildeton «nft«-

tbelialen Gewebes geUngea. Daher ist dies Contruni

frei Ton Blutgefässen. Die Epithi>lial7.ellen theilen

sich mannigfacb aaf carjomitoliscbem Wege ood bil-

d«D mnt diM» Art BulInTMlIen, (di* man fnwöhnlieb

Leococyten nennt). An vielen Stellen sieht man Binde-

gewebe in die lotecsUtien der BasUarMUen eindringen.

Dadnteh «nlatoht »In fwntsehtM Oewabe: daa Iteti-

gtrtit wfxd T4NI BiDdagewebe gebildet, in seinen

Maschen liegen Zellen epithelialer nerkunfl. — Im

Ganten kann man sagen, da&s R. und Stob r die

gleichen BiwIialaiiDgaD in gerade nmgakabrtor Wafsa

•otaiMdra Mio iMp. T«r aloh gabaa baMa (Ref.).

[Ketzins, Gustaf, Blna bisher unbeachtate flifaii'

tbijoliebkaii in der «BbfTanalan KntviffkalanK daa
aansohllelwn Oebirnas. HTgiea. Forbandl. p. 54—95.

Bei der Untersuchung von Gehirnen niensch-
licbar F5tua im vierten und einem Tbeil des fünften

Honats batt« R. «ine sonderbare Zcttenbildung (kleine,

ceben einancier HegonrlL' Knötchen oder Uoekercben)
an der Obcrflti-ho ier Hemisphäre fius K''^>ssen (ichirnes,

gewöhnlich gleichzeitig mit und zwischen den transitori-

scheu Prtmitivfurcben gefunden. Diese Üiltiang kam
in der Form einer Menge kleiner, erhabener, knopf-
förmiger Brbabenbaitan aar Beobachtung. Weil sie an
allen Gehirnen wibrend derselben Fötalperiode sieh

reriaod, konnte von einer patbologiaohan Bildoag nicht

die Rede sein, et« zeigte sich aber bei der nieroscopi-
sehen Unter-suchunjc an \erticalen Schnitten, dass die

Zott^-n aus Hiiuföhen proliferire nder Ganglien-
lellen, den D.:'ch embryonalen Reprüsentatitt-ti der in

tatwickeiung begriffenen Pjramideriztillensohicbten be-

standen, sowie dass an solchen Stellen, wo die Zotten
an der Oberfläobe dar Heniapbiren liegend gefunden
worden, aowobl die Pia mater als anob die oberftleb*

liebste graue fiehirnschieht we^'gi^fillen war. Im be-

treffenden Stadium wird dicsu Schicht subr luicht ab-

gelöst, bei .sorjjfaltiger Behandlung aber des Gehirnes,

bes<;riders weuu dieses bei der Härtung vollkommen
frisch war, kann sie in situ erhalten werden. Die Ober-
fläche der Uemisphiren seigt sieh aladann eben and
glat^ dareb die oberflächliche Schiebt aber siebt man
levebl kleinere PrimitiTfarchen wie aneb Zettcn
Mbwadi herTorsebimmern. Die Gehirnrinde beflndet
sich folglich hier in einem Zustande ungleichmäbsigen
Zuwachses, ind^m die (jaiiKlHnsellen gruppenweise nnd
Jucht wie man ullgemein anninmt^ in j^l- r"iip<_T

Verbreitung vorhanden sind. Fr. kitlaod.j

Ribbert (89) schnitt Kaninchen and Händinnen

•Ii Drittel oder die Hälfie der Brnstwarse ab nnd

•lldirte die Erscheinoogen der Regeneration dersel-

ben. Sie erfolgt binnen einiger Wochen auf ganz ähn-

liche Art wie die i£ntstebang bei der embryonalen

BnlvbdnlBiig. FSr dl« UntenMbang der letitarm

wurden Embryonen vom Rind, Kaninchen und Men-

schen, sowie von nengeborenen Kaninchen nod von

KtaAtra MS den «Man Labaonnenaten benntat. Atu
der primlren Vardlokang der Epidermis an dieser

Stalle gehen solide Sprossen als Anlagen der Aosfüh-

taagsgicge hervor. Durch Verhoroung der centralen

Zellen nod Ansstossnog der terbofatttt Maasen ent-

stehen aber nicht die DrüsengSnge , sondern durch

Abflacbaog ein sog. Dcfiaenfeld, welches darcb Erbe»^ «bar dM ViTsan dar Bant iw Bfoatwan« wird.

Auh bei dar Rffeairatiaii bebt alab der epidaiaioldala

Zapfen allmälig, die nabelfSmiige Grabe breitet steh

aas. Die anfänglich convergirend dnrch das vertiefte

Epithel hindarchtreteoden Milohgänge liegen nachher

parallel neben einander. Ein Unterschied resnllirt

rreilleb bei der Beratellnog 4tkwt »bareo Obeifliebe

der Mstailla. — Die Bildung der Lumina der Milch-

gänge erfolgt bei ßindsembryonen nicht durch fettige

DagenentioD der eeatralen Zellen, sendem daitth Zer-

fall derselben anter vacuc' ir, r l ci v i Uung ibrer

Kern«. Das Höbenwaohstbuoi der Urustwane ge-

schieht, indem die das Lumen der AusfQhrungsgänge

umgebenden Abschnitte sich gleichsam ans dem Win«

kel zurückziehen, der von den Zellenlagen der ersteren

gebildet wird. Dabei bleibt die äussere Zellenlage

in Zosanmenbang mit dar anterston Zellemeibe der

Epidermis, und die iccere schiebt sich immer wieder

auf der Innenfläche des C&nales des Deckepithela nach

oben.

RSse (92) hatta 18 BrnbiTanaa and 9 Kinder-

loirhen rnr Verfügung, um die Z ah nen t w i c Ii elung

beim Menschen zu studiren, wobei sich einige neue

Rasnltata eigabea. Die ento Spar der Zabalaiate

findet sich gleichzeitij^ in beiden Kiefern in Gestalt

einer auf Durchschnitten halbkugeligen, aus noch nicht

differenairlea randUehea Zellen beatobeadeo Wnebe-

rung des Kieferepithels nnd zwar im embryonalen

Alter von 30—40 Tagen. Schon beim 17 mm langen

Embryo von etwa 48Tagen hatsich die einfache Leiste in

BWei Baakiacbt zu einander liegende secundire Lei«

Sien getipalten. Die flachere, lothrecht in den Kiefer

hinein rerlaufende isrdie Lippenfnrchenleiste,

die bCbere wageraobt aaoh hintea gebende ist dia

eigentliche Zahn leiste. Um diese Zeit besteht

die tielste Schicht des Epithels schon aus hohen Cy-

liadenellea. Die Lippeoforebe and damit die Ab-

grenzung des Lippenwalles vom Kieferwall entatebt

in der Weise, d;iss entsprechend dflm weiteren Wachs-

Ibum der Lippeufurcheuleiste in die Tiefe der ober-

Iliobliebften Schichten daa Epltbeli der Leiste resor-

birt werden Infolge dessen kommt es zur al!m§lig

von der Mitte nach beiden Seiten fortsobreitenden völ-

ligen Treaanng Ten Zabnleiate nad Lippenfarobea»

leiste, von Lippe und Kiefer. Die Zahnfurche, wie

man am besten die seichte Fnrche beaeichnet, welche

entlang im Verbindungslinie tob Zahaleiate nnd Kto-

ferepithel verläuft, findet sich Anfangs anf der Vor-

derseite des Kieferwaltes ond wandert dann, ebenfalls

wieder progressiv von derMitte nach hinten fortschrei-

tend, in Form einer Sebiaabeaiiaie öber dia HSha de«

Kiefers nach dessen hinterer Kläche. Diese Zahnleiste,

welche Anfangs im Kiefer horizontal nach hinten ver-

liaft, vetindert infolge des Wacbatbnms der Hileb-

z&hne gleichzeitig ibieLage und stellt sich in leichtem

Bogen mehr und mehr senkrecht. Sie nimmt an ihrer

freien Kante einen wellenförmigen Verlauf. Die zehn

Wellenberge waobaen an kolbigen Epithelverdiokun-

gen an and stellen die er?te Anlage der Milchzähne

dar. In der 10. Woche beim Embryo von 32 mm
Xiiaga, beginnt aatveder gleiebieitig adar in laadiar

Bellieafolge die BinatUpttag der Papillen in din tot»
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b«r «fVibBteB Vwdiolniiif«B, wid iwur atSlpta «foh

iliese binc!egeweV)iB;on Papillen nicht am liefs'.eti Punlile

jener ein, soadero seilliob. Auf diese Art kaoa

di» Zkbnletole bei den tn der li.Wooh« beginnendea

AbwbBurangsprocesse der Milclitähne hinter densel-

ben ungehindert weiter in die Tiefe wachsen Schon

in der 14. Woche teigt die Zahaleiale gering« un-

regalmisBige Waeherongen. In der 17. Weehe siod

dieselben dotiUlpb -iM-3:^*"sj;rnrhen and t:!,?'''''! be-

ginnt tatiäcbst iüj Bereich der Schneidezähue eine par-

tMle DafehlSobernog der Lebte PUta ra greifen. lo

der 24. Woi hc ist im Bereich der Vordersähne die

Zehnieiete eine vielfach siebartig darchlöcherte, mit

Zteken ond Vorsprängen rersebeno Platte; im Bereiob

der Backenzähne ist sie dagegen noch ganz glatt und

wenig durchlöchert. Die wellen förmige Gestalt des

unteren Randes hat sich erhallen. Die MilcbübDO

litsen jetst vor ond etwas nedienwirte reo den ntf

durchlöclierten unrl rerdickten Wellenbergen. In diese

Verdickungen stülpen sich ebenfalls wieder seitlich,

ron der Seite der Hilebsibne ber, dte Pepitten der.

bleibenden Zähne ein ond zwar zunächst an den

Schneidezähnen. Hinter dem zweiten Milchmolaren

Ist die Zabnleiste schon tu der 14. Woche nach hinten

gewaobseo. In der 17. Woebe bat liob ihr Bade
verdickt. In dieso Verdicluog stülrt 'irh ebenfalls

seiliicb die Papille des ersten bleibenden Volaren ein.

Zar Zeit der Gebart bat sich «of dem ersten Volambo
oben dasersteZahnscheibohen angelegt. DieZahnanlage

selbst hängt noch daroh eine breite Verbindungsbrüoke

mit der Leiste «QsaoiDen. Glefbh dahinter hört die

Leiste als nicht verdickte karte Platte anf. welche im

Zahnfleische hinten über dem ersten Molarrahn liegt.

Im sechsten Lebensmonate des Kindes ist die Leiste

fiber dea letstgenranteB Zebn bfBweg weiter naob

binten gewachsen,ihrEnde hat sich verdiclct. Wiederum

aeitlioh, also im Unterkiefer roo vorn unten bat sich

die Papille des sweiten Molanabnes eingestülpt. Beim
Kinde von etwas über 3 Jahren bietet die Leiste über

dem zweiten Holarzahn dasselbe Bild dar, wie zor

Zeit der Geburt über deoi ersten UoUrzabu. Der

Weisheitszahn entsteht in derselben Weise darcb seit-

liche Einstülpung in das verdickte Leisteneode, wie

seine beiden Vorgänger darobsobnittlicb in föaflea

Jabi». Danaeb ist aoeb die Mflgliehkeit fBr das Bot*

stehen eines vierten Molarxahnes gegeben, ebenso wie

im Bereiob der Vorderiähne die Entstebaog einer

dritten Dentition. Bei der aBsserordeBtlleben Adap-

tationsfähigkeit der Zahnleiste ist sogar die Möglich-

keit vorbanden, dass hinter resp. über den bleibenden

Molaren Heste der Leiste bestehen bleiben, und auch

bter SB weiteren ZabobttdoBgoa TonBlaatiuig gaben.

Wie bei Nagern findet sich auch beim Menschen eine

Epilhelsobeide, welche gleichsam die Matrize für

die WBnelbildung abgiebt Sobald das Waobsibnm
dieser Wurzelscbeide aufhört, ist auch die Bildung

des Zahnbeins zu Ende, und die Wurzelscbeide wird

daher nur vom Cement dargestellt. Fleisohmann
BBdMabB üMdoB die BpUbolMboida eboolUb bei

Vagen aad bei der Katie. Dea Aflidraek: Mem-
brana [iraeformaliva will R. lieber ganz fallen lassen.

Schmidt (dti, s. oben S. 92, No. 28) erörtert

die Entwiokelong de^ Hinterendes der Cborda dor-
salis bei Siredon pisciformis. Es sind dabei

drei Stadien zu unterscheiden : die Chorda mit den

bekannten hyalinen Chordazellen, dann S6t;^t sich an
das oavdale Kode ein knorpliger Stab, der Chordastab,

achliesslich wird dieser von derCbordascheide strecken-

weise eingeschnürt, was die Wirbelbildung einleitet,

die Gliedorang im Cbordastabe tiftt Jedoeb aehoa

früher auf.

Semon (102; theilt Untersuchangen ilber den

Bauplan des Urogenitalsystems der Wirbal-
thieremit, nach speoiellem Studium der Entwicko-

lung dieses Organsystems bei Jchthyopbis glutinosa.

Es ist nicht bewiesen, dass die speciellereo Stamm-

formeB der Cbordaton Hermapbroditen geweaea aind,

sondern nur, dass die Keimdrüse aller Metazoen in

ihrer ersten Anlage bermapbrodiliscb ist und in allen

MetacoeutimmeB, niobt aar bei des VIrbeltbieran

gelegentlich, sei es normal bei einzelnen Gattungen

und Arten, sei es als Abnormität bei Individuen von

Arten, die eigentlich getrennUin Gesoblecbtes sind, in

dea nrsprlingliehenZafltand znröokkebrea kann. — Das

Malpighi'sche Körperchen der Vorniere fasst S. nicht

als eine blasenartig aufgetriebene Canalstrecke des

Urniereaeanilebens aaf, in die ein Glomeralns einge-

.stülpt ist, sondern als ein abgeschnürtes Leibeshöhlett-

divertikel, in welches ein Urnierentrichter (loneB^

tricbter) einmündet und in das ein GefSsakniBel

bineinragt.

Shore (103a) untersuchte die sog. Leber von

Wirbellosen der verschiedensten Art, von Mollusken,

Artbropoden, IVematodea,Cbaetepoden «. s. w. Ueberall

handelt es sich um blinddarmförmige Ausstülpungen

eines Ganges, die von einer struoturloseo Membran

nmgebea, ?on aeoernireaden Zellea aasgekMdet riad

und weite centrale Hohlräume enthalten. Ganz im

Gegensatz dazu besteht die Leber der Wirbelthiere

stets aus einen Netzwerk von aoastomosirenden aas

Zellen sosammengesetsten CyliadeiB, die Secretione-

röbrchen enthalten ond von einem Blutgefäss netz

dorobsogen werden. Die Wirbelloseoleber kann schon

blomaeb der Vertebratenleber aamfigliob lMiMl«g

sein, nach Gas kell (Bericht f. 1889. S. 106) würde

dem Binnenraum des Verdauungatraotos der Wirbel-

losea die H6hle des C^Dtraloaaales fm Oebim and

Rückenmark der Wirbelthiere entsprechen. G. fand

auch bei Atumocoetes einen atavistischen Rest der

Wirbellosenleber in der Schädelhöble. Für diese

HoBMloglsirBag kaaa bbb aaob 8. wiedoram deren Bs«

durchaus nicht angeführt werden, denn die Netze

polygonaler Zellen daselbst nebst Pigment und Blut-

gefässen eatspreoben alleafalla einer Vertebratealeber,

keineswegs aber einer solchen von Wirbellosen, ihrer

Anordnung nach. Die letztere Leber ist wesentliob

eine Drüse, die Verdauungäfermeote liefert, die der

WIrbaltUen lat ala BntibnDgwifaB beim Inbiie
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wie b«im Järwaobsoaen. UntersuobuDg ihrer £nt-

vickelaag b«im Proaeb, Htllinohra. (Ktnlnchen, Katt«,

Schwein) zeigt, dass sie eine deutliche Beziehung zur

Absorption des Dotters hat. Die Qalle ist das einzige

Secret im Darmtractas, welches keinerlai Ttrdauende

Fumoiito anthältf S. sieht sie daher als «in Abaehei-

dnngsprodnct an, wio sich am deullichsten am Meco-

otoia das l^engebornen zeigt. Die Leberzellen machen

Bivaiawtoff» für daa Orfanlan«« iMtnilirbar, abga-

j^Lpd von ihrer Beziehung zum Glycof^en. <Iie AlHille

werden d&nn in der Galle fortgescbafft. Es darf an

daa Himo^lolnD arinowt warden, walohaa ?ora Dann
aua nicht in oofarlDdartan Zustande als solches reaor-

birl werden kann. Phylogenetisch hat sich also die

Wirbelthierleber nicht aus der Avertabrateoieber

entwickelt; ob mit latttarer vialleiobt daa Paneraaa

phylogenetisch lüsamnienhängt, bleibt noch zu nnter-

suchen. — Amphioxas besitzt eine einfache sackför-

mige Lebanuaitaipiiog, abw aoeb ein PortalsyctaD

wie höhere Vertebraten.

Sobotta (105) lagt« aainen Untarsnchangen

Iber Batt nnd Bntwiokelnng das Dtoros banpt-

sioUieh den Utaraa simplez mit einfaohem Matter»

round TU Grando. wi« er bei einigen Obiropteren, den

AtTen und dem Menschen Toritooiml. Ausser anderen

AAb stand 8. das selteoe Organ eines dfeQSbrigen

Chimpansen zur Verfügung; indessen mnss in Be

traff der sehr genauen Bescbraibaog des Affeouterus

aof das Origioal rerwieaen werden. Beim Mensoben

ist auffallend, dass der Uterus bei 13jährigen Mädchen

nicht grösser ist als bei Neugeborenen. S. sah ihn

sogar kleiner bei l'/j—11
' 2jährigen Mädchen als

bei enteren: indessen mag daran die Pfillaog des

Uterus mit Schleim und Blut boim Neugeborenen

Schuld sein. Die Musculatur aber entwickelt sich

langsam vem S.—10. LebeiNilabre ao. Der Jung'

frauliche Uterus zeigt dieselbe Anordnung der Muskel-

tohichten, wie sie aeit den Untarauohungen von

Kteitter (18;0) bekannt iat Mao kann am Uterna*

körper 2— 3 Schichten unterseheidao, ?on denen die

innerste die bekannte sahtnncöse f.ängsfaserlage ist.

Die mittlere Schicht ist die bei weitem grösste Uässe

der Utetasnaseototar nad umfasst das Stratum saiNr*-

Taacolare, rasculare und infravasculare der Autoren.

Sie ist das Analogen der Ringmusoolatur der

Affen und fibrigen Slngetbiere. Sie entwiokelt stob

ihrer ersten Anlage nach ebenfalls aus einor einfachen

Ringmuscolatur und macht im Laufe dar £ntwicke-

Inag ungefähr diejenigen Modifloatloneo dnreb, die

bei den Affen dmnerod besteben bleiben. Drittens

tnthält der Uterus noch eine ganz dünne Schicht

longitudinaler Muskelfasern in der Serosa des Uterus

ind Uganentnm latam ab einen kfimneillehm Real

einer hei rielen Säugethieren hoch entwickelten Mus-

(Mtiatar. Diese Fasern sind beim jungfräulichen

Vterna se sfArlieb, dass man aie kanm ala eine be*

sondere Schicht betrachten kann. Während der

Scbwangerachaft bilden dieselben jedoch eine deut-

liskaie »«ob iaelirbare Sohicbl, Stratum subsorosum.

An der Ocrrii haben sieh die Verbiltnisie der

Mosoalatur so gut wie gar nicht geändert. An den

Toben findet man jetst naeh anssen Ton der Ring-

musculatur, die ziemlich stark ist, auch einige longi-

tudinale Fasern. In den dem Uterus benachbarten

Abschnitt der ersteren erstrecken sich auch noch

longitndinale Fasetn des Stratum submucosum. —
Die Untersuohang wurde anter Waldeyer'a Leitung

ausgeführt.

StSbr (109) liestimQefensata an Retterer(85)
die Ly mp h f 0 1 1 i k e I der Ton s i 1 1 e n des Men.srhen

durch Einwanderung von Leaoocyten in das junge

Bindegewebe der Sobleinbaut entateben. Br«t im
Verlauf des ersten Lebensjahres treten beim Kinde

vollständig ausgebildete Follikel auf. — Die B.mIou-

lung der Durohwanderang der Leucocytou durcli das

Bpitbal anf die freie Oberfliebe resp in die Darmhöble

liegt wahrscheinlich darin, dass die mit der Entfer-

nung sich rüokbildenden Körperm aterials betrauten

ond bei dieser TbStIgfceit sa Qrunde gebenden

Leucocyten an? den kfirseeten Wege naeb mssan
gelangen.

Themse n (113) disontirt von Nsuem die

F^ngSit ob die Negerkinder weiss geboren
werden. Es fand sich Pigment im Stratum

mucosum der Epidermis schon im fünften Schwanger*

sohaftanenat» allerdioge mit Ausoabme der Kopfhaut

nur als eine gelbliche Färhung. Im letzten Honat

sind aber die Pigmentkörneben deuUiob. Namentlich

iwia<}ben den Zellen der ioaseren Wnnelseheide am
die Haarpapillen herum sind sie zahlreich, gelangen

weiter nach aosaen aber in die Zellen, als intracellu-

lare Figmentkörnohen. Ebenso zeigte stob das Fig-

ment bei einem erwachsenen Lascaren und einem

Bengalen ausschliesslich zwischen den Zellen der

äusseren Wurzeiacheide nicht in amöboiden Zellen,

sondern in interoelluliceo laaUoben.

Valenti '119) stndirle die His logen esc der

Ganglienzellen an TorpedO'Embryonen. Sie so-

webl wie die Zeilen der Heuroglia, atammen vom
Ek;toderm. Jedoch drängen sich in s|4lleren Bot-

wickölungssladien Bindegcwebselemento in die An-

lag«, die wahrscheinlich zu Neurogliazellen werden.

Noeb beim Erwaobsenen dringen Bindegewebszellen

oder Leucocyten von der Pia an.s entweder isolirt oder

längs der Blntgefiase In die NeurogUa ein. Bs sind

aieo swef Arten reo Venregliasellen zu onter^

scheiden. Die hindegewehigen haben einfach den

Character von Stützgewebe, die eotodermatischen aber

wabrsobeinlieb eine weit grfiesere Bedeutung.

Waters (121) findet die Anzahl der primIren

Encpphalomeren im Vertebratengehirn zu 3 für

das Vorderbiro, i für das Mittelbirn und 5—6 für

das Rinterbim. Bei Gadaa uerrboa entwickeln

sich die Neuromeren spat und verschwindon bald

wieder, woraus W. ihre phylogenetische Bedeutung

erscbliessi, so wie dass sie mecbanlsobeo VerbSlU

nissen nicht ihre Entstehung verdanken. Die Riech-

grube entsteht vom Vorderhim, nicht vom Prosen*

cephalon und der Lohns olfaotorius fehlt. Die

WoiMla des M. olfaotorius enttpriogen vom entoB
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Eno«phaloiii«r, der N.opttoosobsrbtlb (praxiinalwirit

— ? Ref.) vom zweiten Neuromer des Vorderhirnes.

Die Neuromeren des Hiaterhirnes oorrespondiren mit

denen der Sauropsiden nnd Amphibien; Amblystoma

hat de o ) fünf. Venn ersten Neuromer dos Miltelhiraa

scheint beim Stör der N. oculomotorias und vom

swoiteo bei Amblyslom» der N. trocbleari» su ent-

atohM. Der V. abdiwrae könnt oaeh Orr von der

Ventralseite (]cs znreiten Neuromers des Hinterhinw»

wenigstens falls letzteres 6 Neuromeren besitzt.

Wilder (122) tritt den AoaahniiiKen tob Rtbl-

Rückbard bei, wonach die membranösen Reste

der Hirnbläsoben, namentlich bei den Fischen,

für die Deatoog der Hirnibeilo des erwaotisenen

Tbierea Dicht anaaer Aeht zu lassen sind. W. aehligt

bei dieser Gelegenheit vor, jeder Morpbologe möj^e ein

Register seiner Irrtbümer anlegen und dasselbe

periodenwelae TerSffeotliehen (piaotfaober wtie «a

wohl, unreife Dinge nicht zu früh zu reröffentlirhen,

Ref.). Für die Injeotion des centralen Nerversystems

mit Aleobol acbligt W. «in nenw eagUaobaa Wort

(«Ui\feetien) vor, daa «in wenig «n Tol*p3k artoneri.

Tl. EntviekclHgagesehiehte der wlrbellesen Thiere«

1) Andrews, K. A., Reprodnctive Organs of Dio-

patra. Journ. t f M^rphol. Vol. V. p. IIJ— 122. With
2pli. — 2) Apithy, Si.» Keinatreifen and Meaeblaet'
•tieifen be! Birudit.eto. Zeel. Anielger. Jahrg. XVf.
No. 37G. ? 388-393. No. 378. S. 436 (G, g. n

Beruh uüd KLode) — 3) Beddard, F. E., Homolc^y
between Genital Ducts and Nephridia in Oligocbaeta.

Pfocecdings of the R.'yal Society. Vol. XLVIII. p. 452
bis 455. — 4) Derselbe, On the Uomology between
Genital Ducti end Mepbtidi» in the Oligocbaet». Ma-
tttf«. To). ZLni. Ne. 1101. p. 116-117. — 6)
Beccher, C. E.. Development of Drachinpoda. Amer.
Jnurn. of Science. Vol. XLI. p. 343—357. With
one pl. — 6) Ben e den, K. van, Pelagic Anthoioa.
Joorn. of the R. Microso. Society. 1890, P. 6. p. 727
bis 729. bull, de l'acad6mie r. U«lge. 1890. T. IX.
p. 55—99. Avec une pl. — 7) Bergh, R. S., Neue
Beiträge zur Embryologie der Anneliden, lt. Die
Sebiebtenbildsng im Keimstreifen der Uimdineen. Zeit«

aebrfft f Zeel. Bd. LH. B. 1. 8. 1—17. V{t2Taf
(Sohlir sstsichan Wbitman, 1886—1887, an un i wciAiA
sich III scharfer Weise gegen Apathy uiid Nusbium,
l^S'.:t rr.j. 1SS6.) — 8) Bertkau. Zur Bntwrlcelunss-

geschichte läer Pseudoscorpionc. Correspondenzbl. dei

naturhisU riscben Vereines der preus«. Rhcinlande.

J»brg. XLViU. 8. 45—46. — 9) Bolaiaa. U., Moa-
ellea reeberebet sur la stnietare des organes eegmen-
taires J s hirudin^es. La Cellute. T. VII. F. 1.

p. 1—77. Avec 3 pl. — 10) Boutohinsky, P.,

Observations sur le d6veloppemenl de Parapc il psis cur ij uta

Ctcrn. Mi^moirc de la sociale des naturali^toa de la

nouvell Hu>s!e. 1890. T. XV. P. 2. — 1 1) B raoer,
A., Ltbcr die Knt tehung der Geschlechtsprodacte und
die Entwickelung von Tubularia mcsembryanthemum
Alles. Zeitsebr. i. Zool. bd. LH. U. 4. S.&51-579.
Hits Taf.— 12) Bron g n i a r t , C, Les m^tamorphoses
des Criqueti jit'lerins (Acrirlium peregrinum Oliv,).

Comp, rcnd. T CXIII. So. 12. p. 408-405. —
13) Derselbe, Note sur le d6veloppement d« Cemonus
unicolor F. Annaks de la sociöt^ entomologtque de
France T. 3. p. XCIII-XCV — 14) Brooke, W.
K., Strootoie and Development of Gonophores. John
Bopkim* Dniversity Oira«Ui«. Tot. X. p. S7—89,
With oae pl. — 1() Bnddeberg , BeobnAtBOfen Iber

(«baiuweiae und Kntviekdlungtgosohicbt« einheimisebw
Kifanrtea. Jabrbb daa naaaaaisehen Vereines f. Natur-
kundei. Jahrg. XLT?. S. 7—1*. — 16) Bärger, O.,

Beitrri^'i: zur Riitwictrilnngsgeschichte ior Hirudirieen.

Zool. .lahrb, Abth f. An;\t. u. Ontog. Bi. IV. Ii. 4.

S. 6',)7-7?,S. Mit 3 Taf. — 17) Humpas, H. C,
The Hmbryology oi Ibe American Lobster. Jouro. of
Morphol. Vol. V. No. 2. p. 215—262. With 6 pls. —
18) Oano, G.. Morfologia dell'etppveeobio aeaaoAle
ÜBmminite, glandole del oenmio e feooBdanon« nei
Crostaoei Deoapodi. Hittheil. d. zool. Station in Ncape!.

Bd. IX. H. 4. S. 503-582, — 19) Cc rf n ta : n e

,

P., Notes pr.- iminaires sur rorgar.i-iatinn et le d6ve*
loppempr.t differeotää formes d'.Anth zoaSreis. Bull,
da raMdemie royale de Hi-kique. T. XXI. No. 1.

p,25-8'i. Avec 2 pl. T, XXit No, 8. p, 128—148.
— 20) Derselbe, Organization and Developmeat of

Antboioa. Tnneaetions ol the Lirerpool Biologieal
Sooiety. Toi. p. 81—92. With one pl. — 21)
Ch 0 1 odko vs IV y ,

N, L't;hrr die Embryonalcntwicke-
tuag ^on PhyUudromia (Ulatta) gcrmamci. Mccaoires

de l'Aead^mie imperiale des .sci-nce.s de St. PÄters-

bourg. T. XXXVIIL No. 5. — 22) Derselbe, Ueber
die Kntwickelung des centralen Nervensystems bei

BIktta germaaioa. Zool. Anieiger. Jahrg. XIV. No. 3€0.
S. 115—116. — 29) Derselbe, Znr Embryologie der
In^ectcn, Ebenda.s. .Tahrg. XIV. No. 330. S. 465
bis 4C6. {Will li.i; Irisecti.n nicht von den Crustarceri

h^rl<_it^;Il.) — '24) Conklin, G. K., Prel:minary Note
un the Kmbryology o( Crecidula fornieata and of Uro-
Salpinx cinerea. John Hopkins' Unirenity Circulars.

Vol. I. p. 89. — 25) Derselbe, Embryology
of Crepidula and Urosalpinx. Ibid. Vol. X. p. 89
bia 90. — 26) Creataborg, N., UnteiraobiiBgen Aber
den Ben nnd die BntvIekeInng tob Distonam 0T0flan<

Utam V iitpian. 8. Inaug.-Diss. 189'). Leiptig.

33 Ss. — 27) Davidoff, M. v,, Untersuchungen zur
F. iitwickelungsgeschichto der Distaplia magnilarv.) della

Vallo, einer zasaramen^esetzten Ascidie. II. MiUhei-
lungen d, zo jlo^; .'^tati iti zu Neapel. Bd. IX. H. 4,

S. &SS-6&i. Mit 7 Tal. - 28) DeUge, T., Sor le

d^retoppement des <pongea(Spougilla ffamtilis), Gompt.
rerd, T. CXIII. No. 5. p 2(vr-2G!) — 29) Er-
laager, R. v , Zur Entwickplun^; vi u l'aludina viripara,

Zool. Arz-; K'^r Jahu'. .XIV. .No 357. S. 68—70.

—

30) Derselbe, üüitselbä. Morphol, Jabrb, Bd.XVU.
H. 3. S. 837—379. Mit 4 Taf, — 31) Derselbe,
Zur Entwicklung voo Bitbyoia tentaculata. Zoolog.

Anzeiger. Jahrg XIV. No. 787. S. S85-388. —
82) Fiedler, K., EtttwicketangBaMohanieche Studien

an Behlnoderaenefem. 4, ZSrieh, — 32) Kjeld,
G. W, r iitributioMs tj the Embryology of Astt;ri*s

vulgins. Jahü lljpk.na' Tnivers. Cirouiars. Vol. X.

N". SS. p. 101-103.- 34) F. scher, H.. Kt;;wicke-

lung der Leber bei Nudibranchiem. Arcta, i. Natur-

geschichte. Bd. LVIL S. 75—104. Mit 6 Taf. -
35) Derselbe, Sur le direloppement da foie chea la

palndine. Compi read, bebdomadairea de ba eeeUtj

de biologie. Ser. IX. T III No. ^?7. p. 644—^45 -
36) F'letcher, On l'Kripatus. Zool. Anzeiger. Jahrg.

XIV. No 377. S 412. (Der Peripatos von Neu-
Ssüdwales ist sicher vivipar.) — 37) Frenzel, J..

Untersuchungen über die microsooplsche Fauna
tiniens. Ebtioda«. Jahrg. XIV. No. 367. S. 230
bis 228. — 88) Oiee brecht, W., Oeber aeonodire

Sexonlobaraktei« bei Gopepoden. £fa«Dda<>. Jahrg. XIV.
No. 872 S. 282—812. — 89) Ooette, A, Bemer-
kungen über die Rmbryonaletitwicketung der Anadonta
piscinnlis. Zeitjichr f, Zool. Bd. UI. H, J, S. 153

bis lt>S, .Mit S Holzscbn. — 40) Derselbe, Clans

und dl« butwiokeluQg der Scyphomedusen. 8. Leipiig.

64 Ss. Mit 24 Holzscbn. — 41) Graber, V., Ver-

gleiobende Stadien am Keimitreif der laaeoten. Denk'

aehriften d. k. k. Aeademie der Wiiaaineb. la Wen.
Bd. Lm & 621-7M. Mit 12TM. u. 88 HoliaAa.
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— 48) Dersölby. üwselbe. 4. Wacii. 114 Ss. Mit

12 Taf. n. 38 Eolzschn. (Bericht f. 1890. S. lir.,

No. 15.) — 48) Derselbe, Ueber die morphol uKi'iübe

Bedeutung der oentrklen Abdominalünhint^e d' r In-

secteo-Embryonen. Morpbol. Jahrb. bd. XVII. H. 8.

S. 467- 481. Mit 6 Holsichn. — 44) Derselbe, U«b«r
die mlvToiial« Anlage dea Blut- and Fettg«w«bea M
dnt losneten. Btol. C^ntralbl. Bd. XI. No. 7 u. 8.

S. 212-224. — 45) Derselbe, Zur Hmbryclo^ic 'l.r

Ins«cteii. Zoolog. An7.eigfr. .lahrp. XIV. No. 371.

S. -286— 291. — 4fi) Hamann, 0,, Dil' Nemathel-
miuthi^ti. beitrage xur KenntDiss ihrer EDtwickeluD^,
ihres Baues uod ihrer LebensKeschiehte. I. f:^. Jena.

T n. 119 Sn. Mit 10 Taf. (Berieht f. 1890. S. 118.

H«. Ii). — 47) Hardy, W. B., Oo aoma Poista in

the Histology and Develipment of Mfriotbela phrygia

Joarn. of roicrosc. sc. Vol. XXXII. P. 4. p. bOf>

l Ä 537. Wilh 2 pls. — 48) Harm er, S F, Oii^ n

öl Embryos in OtiocIIs of Cyclostomatuus i'ul>jn>a.

Ptoeeedings of the Cambridge Philosophical So-

ciety. Vol. VII. P. 2. 1 p. — 49) Derselbe,
On the Kmbryology of the Ectoprocia. Stadiea

fron the Morphologioal lAbomtonr in the Unlversity

of Cambridge. 1890. Toi. T. P. 1. — 50) Hart-
mann, R., Ueber den Cborda-ähntinhen Sttatij,' im

Schwans der Larren von Ascidia pat^liiefiTmia. SitiuriRs-

berichte dt-r ricsellscbaft der Freunde dttr Nsi n

schong 1. ü«rün. No. 1. S. 4— 7. — .H) Hartog, M. M.,

Abstract of Hagpas's Researcbes od MuUiplication and
Vettiliafttion in Ciliate lofoioriana. Joarn. ot mioroao.
a. Tot. XXXT. P. 4. p. 599-614. — 59) Heneb.
man, Annie P., The Origin anfl Dt vt-topment of tbe

Central Nervous Systi-m in Limax maximus. Uulletin

of the Miiseam of Comfiarative Zuolo^v at Harvard
College. ISÜO. Vol. XX. Mo. 7. p. 16i>—2Ü6. Wifb
10 pls. — 53) Herriok, F. H., Tbe reproductive

Orgaas and e»i1y Stages of Derelopment of the Ameri-
can Lobater (Homarus amerioanus). Jobo Hopkins'
Unifereity Cirealat*. Vol. X. p. 98-101. No. 88.

p. 97—98. — 54) Derselbe. Dasselbe. Zoologischer

Anseiger. Jahrg. liV. No. 361 p. 138—137. Wilh
4 figs. (Bericht f. 1890. S 116 ) No. S 145

bis 1411. Wilh 2 fiRS. — 55) Ueymons, R, Ueb«r
die Entstehung der Geschiecbudröüen von Phyltodromia
(Blatte) germanica. Inaug.-Diss. 8. Berlin. 71 Ss.

— 58) Derselbe, Danelbe. Zeiiaobrift fOr Zoolog.

Bd. Uff. H. 8. 8. 484—5S6. Mit 8 Taf. - 57)
Hyatt, A., A Oyiieral Survt-y of (ho Moi<:s of D.-ve-

lopmcu*. in Insects, and their m>aninp. l^syche. Vol.

7L No. IT'J. p. 37— 44. - bS) Jawor^w^ki, A.,

Ctber die Kstremititon bei dtn Embryoneu der Arach-
niden und Iüs«cten. Zoolog. Aniciger. Jahrg. XIV.
No. 863. S. 164-169. Mit 8 Holsanbn. No. 364.
S. 178-178. Hit 1 Holaaebo. — 59) Joarin, L..

Sor le d^veloppemeot des chromatophores des C6pbalo-
podes octopodes. Comptes rendus. T. CXII. No. 1.

p. 59-eO. — 60) Dtrs-Mbe, Sur U- d^v.düpfn-n.-nt

des feuiiiets blastoderiniques chti les Crustace» isopodes

(Poreellio scaber). Ibidem. T. CXH. No 25. p. 1460
bis 1462. — 61) Kaiser, J., Stracture and Develop-

ment of Ecbinorhynchos. Bibliotheca zoologica. Bd.m S. 41—79. Witb 9 ob. — 62) Kessler» H.
BMbaebtangen am der ISntwiekelurgsgesobiehte tob
Coleofhora gryphijinnclla Hbn. Verbandlangen des

Vcreits für Naturkundi.- zu Kassel für 1889—1^^^0.
S.104— 109. — n;;} Derselbe, Entwicktlungsgrschichtr
»OD Triboliam ferragineum Fabr. Ebeadas. S. 109
bis 114. — 64) Klngalejr, J. S., The Ontcgeny of

Liianloi. AnerioMi Natonlist. Vot. XXXT. p. 678
MalSl. (S. Beriebt t. 1890. S. 117.) — 65) Kie-
biaonje, Kamakichi, Development of Araneina. Joor-
lal of tbe College of Science of tbe Imperial University
•t Japan. Vol. IV. P. |. p. 55-88. Wiih pls

*- 66) Derselbe, Daaaelbe. American Naturalist
Tel XZT. pv 5S. - 67) Kaiyoiritaeb, N., Sttr 1«

developpomont des Pt6ropodes, Revue scienli6qae de

!a -sücielÄ des Niluralistes de St. Pdtersbourg. Ann.
2 0. .No. 4. p. 148-151 u. p. 177. — 68) Der-
selbe, Zar Entwiokelungsgescbiohte von Clione lima-

oina. Biologieehes Centralblatt. Bd. XI. No. 9 u. 10.

8. 300<-3O8. Mit 7 Fig. — 69) Ko ningsbcrger,
Ontvibkelingf gesohiedenis van het niddeiate klein«

blad van Lineoe obsenrus. Tijdtelir. d. nedertandeeb-

dierkond^t;.' Ver. .Miijaij/. D. III. Afl. 1. p. XXXVIII.
— 70) Koracbiilt, K. u, K. Ueider, Lehrbuch der

vergleich»' II dt'u Kiawickidunirsgeschichto der wirliellosen

Thiere. Spectuller Tb. H. 2. 8. Jena. 1602. S. 809
bis 908. Mit 315 Fig. — 71) Lameere, A., Meta^

merisaa of Inseot'a Böd}. Jonroal of the &. Mioraeee*

pieal SoeietT. P. I. p. 8S. Bnlletin de la aotoM
H»lge de microscopic. 1890. T. XVII. p. 2—9. —
72) Laurie, U., Some Points in the Development of

Scorpio fulvipes. Journ. of niicrosc. sc Vol. XXXV.
1". 4. p. 587—597. Witb one pl. — 73) Lebe-
dinsky, J., Die Kntwiokelung der Daphnia aus dem
Somrocrei. Zooiogiseher Anzeiger. Jabrg XIV. No. 362.

S. 149—159. — 74) Leiohmann, G., R«production

of leopoda. Bibliotheca Zoologica. Bd. X. 44 Se.

Mit 8 Taf. — 75) Leydig, F., Begattungszeiehan liai

Insecten. Arbeiten d. loolog -zootomisohen Instituts in

Würzbur^. Bd. X. S. 87— .^5. Mit 2 llulzschn. —
7(11 Liustow, 0. von, Ufbcr den Baii und die Knt-

Wick'lung von laenia lougicollis Rud. Ein Huitnag

jnr Ki.tititn ),•>.>> der Fisohtai^men. .lenaische Zeitschrift.

Bl. XXVII. H. l u. 8. S. 565-576. Mit I Taf. -
77) Lowne, B. T., Anatomy, Physiology, Murphology,

and Development of the Blow-fly (Gillipbora erythro-

ccphaU). London. P. II. 4. — 78) Lucas, H., Sur
les ootheques des Mantide.s. Annales de la societ<

t-utoiaolo^iqui) de Fraocö. T X. Trim. 3 p. CXXXI
bis CXXXII. — 79) Ludwig, U., Zur Botwickclungs-

geschicht« der Holotburien. Sitaangsbeiichte der K.

Preussiaoiien Academie der Wiaeenaobafloa zu Berlin.

No. X. 8. 179—192. — 80) Derselbe. Oo the Oere-
lr>pment of Holothurians. Annais and Magasine of

Natural History. Ser VL Vol VIII X o. 48. p. 413
bis 427. ~~ 81) Maiaquin. A., Ktude oomparee
de la morpholopie des parapud's chez las Syllidiens.

Compt. reiid. P. CXIII. No 1. p. 45—48. — 82)

Mazzarelli, G., Intorno all'apparato riprodut'.ore di

aloont Teetibranobi (Pleurobrancbaea, Oaeanius, Aoera).

2teo1egieoher Anzeiger. Jahrg. XIT. No. 967. p. 988
bin 286. Con due ti>;. - 83) Mc Murr ich, J. Playfair,

The DevelopmiTit of Cyanea arctici. American Natu-
ralist. Vol. XXV. p. 287-289. - 84) M6gnin, P.,

Sur fembryogcuie de l'Gchinorhynchus protens.

Comptes rendus hebdomadaires de la socidt6 de bio-

logie. S^r. IX. T. lU. No. 16. p. 894-825. - 85)

Mitaaknri, K.. Oo tbe frotal Menbuanee of Chelooia.

Joomal of tbe College of Seienoe of the Imperial Univer'

sity of Japan. Vol. IV. P. 1. p. 1—58 Witb 1') pls. —
86j Mörj;an, T. H . A Contribution II ib" Krabr)-o-

iogy aud Phyh>K«'ny ot th« i'ycnogonids. Joba Hopkins*

University Ciroutars Vol. V. No. 1. p. 1—76. Witb
8 pls. — 87) Derselbe, Dasselbe. 8. Baltimore.

76 pp. Wilh 8 pls. — 88) Mräiek, A., Entwioke-

lang einiger laenien in Tigeln. SitiaagaberiohtB der
kgl. bShraiseben OeBellaebnft d. Winetiwliaften. 8.97
bis 131. Mit 2 Ta'. — 89) Maupas, K. , Sur la

raiiltiplioa'ion et la ie4!ondation de l'Hvditini senta

Hhr. jMurn. de m;.>roi:raphie T. XIV. N '. 8 p. 242
bis 245. — 90) Nusbaum, J., Beitrag lur Embryo-
logie der Isopoden. Biologisches Centralblatt Bd. XI.

No. 8. S. 48—48. Mit 6 floUsobn. — 91) Osborn,
H., Note on tbe PeriAd of Development in Hallopbaga.

Insect Life. Vol. IlL No. 8. p. 115— 116 — 93)

Pizon, A., Obscrvations aar lo bourgeoonement de
quelques Ascidies oompoi^es. Revue soientifique.

r. XLVIL No. 9. p. 9bl. — 94) Dorsel be, Sur
In binetegtote« diw let BotrjrlUdii. Coapt. rendu
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de U soci^U pbiloMtliiqoe de Paris. No. 8. p. 1

bis 8. — 9&) DcTseJbe» Sar le d^Teloppement da
gangHon et da paTflloo fibratlle (bfpopbyse, gland»
hypOi:amcliormair(.-) chei les Botrirllid<-s. Ibid. No. IS.

p. 2. — ['£') Prouho, H., Larva of Flustrell* bispida.

Journal of tbe R, Microsropical Society. 1890. P. 6.

p. 708—709. Archire de la zoologte eip^hmentale
et ginirale. 1890. T. VIII. p. 409 — 459. Aveo
8 pl. — 97) ftobert, £., Obiemtioiis eur It fapro-

duotioD des Aplysies. Baltotin wientiitqn« de to

Pnnce. T. XXII. 3. P. p. 449-468. Avee 3 fig.

— 98) Rossiiskaja - Roaehewnikowa, Marie,

Ktudt's sur le «levelcippement des Amphipodcs. P. 4.

D^Tolappement de la Synampbitoe v^itda Czcrniavski,

et de TAmphitoe picta Rathke. Bulletin de la soci^tc

imperiale des Naturalistes de Mosooo. 1890. T. I.

Mo. 1. p. 82—103. ATec 8 pl. (Bericht i. 1890.

S. 117.) — 99) Rool«. L., Sur le difeloppemmt da
nfaodeirate det Crostacdi et rar eeloi de eee organes

dArivfo. Compt rend. T. CXIII. No. 3 p. 153 bis

155. — 100) Russo, A., Le primc fast di sviluppo

riell' J^nlphlura .^''iiiaraata Sars Hullfttino della So-

eiulä dl Naturaliiiti in Napoli. Vol. V. F. I. p. 248
bis 247. Con 5 fig. — 101) Derselbe, Faai di sfi«

luppo del sistema acqaifuo e detlo aobeletro oaloareo

nelr Amphiora squamateSari. AMtomiteller Amtfger.
Jahrg. VI. No. 11. S. 299-308. Con 10 fig. -
102) Derselbe, Die Keimblätterbildong bei Am-
phiura squamata Sars. ZootoKi^cber Anzeiger. Jahrg.

XiV. No. 377. S. 405—407. Mit 3 Fig. — 103)

Byder, J. A., Dc\> hipmi nt of Kagystoma. American
Natoi»lwt. Vol. XXV. p. 838—840. — 104) Sa-
lenaky, W., Beiträge aar Erabrjonalentwiekelung der

PyioMvuiia Zoologisebe JabrbOeher« Abtb. f* Aa»-
tOB^e VI. Ootogenie. Bd 7. H. 1. 9. 1—98. Mit

8 Taf. — 105) Schimkewitsch, W., R^ponse k M.

W, A. Wagner, direloppemtnt des Arai(in^es. R<j\Qe

des aoiences naturelles de St. Pitersboars- Ann. I

No. 9. p. 413. — 106) Schmidt, t., D.;v.lopm.nt

of Central Nervous System of Pulmonata. Proc^edings

of tbe R. Society of TeemuiU. 1890. p. 57— Ibl.
— 107) Derselbe, Die Bntirtokeluog des Centr*!-

nervensystems der Pulmonaten. SitxuDgsberichte der

natarforschenden GeselUcbaft der Universität Dorpat.

Bd. IX H. 2. S 277—282. — 108) DersilLu-,
Studien zur Entwickelangsgescbichte der PulmODat«Q.
I. Die EntviokeloDg des Nervensystems. 4. Dorpat
39 Ss. Mit 3 Taf. — 109) Sicher, E., Contribosione

all' embriologia degU Aoen. Atti dolla Socielä Veneto-

Xreotiu di ooieoM aotanli di Padov». Yol. XII.

F. I. p. l—^n. Con 8 tav. — 110) Ureeh. E..

Contribution k l'ontogini«' do.s instctcs. Archives des

soiences phvsiques et Datur>^!ks. 1850. p. 118 bis

ll'J. — 111) Vi-jdovsLy. >r., U-b,T die Kutwieke-

lung des (tefasssystems der Anuulateu. Sitzungs-

berichte d. böhmischen Gesellschaft d. Wissenschaften.

1890. Bd II. p. 155-164. (Caeobitob.) — 112)
yisllsnes, H., Sar quelqaes poiata de Thiitoire da
d^veloppement embryonnaire de la Mante r61igieuse

(Mantis religiosa). Compt. rend. de la 19. session de
l'assapialir II fraui.iist' pour l'avancement des seienot>s

ä Limr»ges eii lÖBU. P. I. p. 202-203. P.II p. 489
bis 497. — 113) Derselbe, Dasselbe. Annalcs des

scieooes naturelles. Ann. 59. Sir. VU. T. XI No. 4
et 6. p. 283-288. No. 6. p. S8»—8S8. (Beriobt

f. 188a & 117.) — 114) Tillot, Am LWotioa
des Rordfens. Ibidem. T. XI. Zoologie No. 8.

p. 329-401 Avcc 3 pl. — 115) Wagner, \V., Snr
la pbylogtimc des Araneina. R^ponsc « SJ. Schimke-
«it.vch. Revue d«s spienccs naturelles de St. P6ter8-

boarg. Ado. U. No. 2. p. 68-73. — 116) Wan
doUook» B., Zar Bmbryonalentwiokelang des Stron-

Ifloo pandosos. Inavg.>I>iaa. 9» Berlia. — 117)

Warbarton, C, OTipoaitioa aad OooooB-voaviag of

Agelena labyrinthica. Annais and Maia^ae of Natural
Biotoiy. ToL VUL p. 118-117. Witb ob pL (Daa
Thier webt oetnen Coison, aaoh «eao man ibm dia
Eier w>.ggeofnimeri hat.) — 118) Wafiell Stiles,
C, Hau und l^titwickelunifSjtoscbii'hte von Pentutomom
probo .cidium Riid. ur.d Per.ta.stifinam subcvlindricum
Dies. Zeitsohr. f. Zool. Bd. LH. H. 1. s'. 85-157.
Mit 2 Taf. — 119) Weltner, W., Zur Entwickelung
fOD Dreiaaeoaa. Zoologiaober Anaeiger. Jabrg. XIV.
No. 879. S. 447-451. Hit 9 HoTsMlla. — ISO)
Wh c der. W. M., Neuroblasts in the Arthropod Gm'
brvo. Joornal of Morphology. Vol. IV. No 3. p. 337
bi9 344. — 121": Wistingshausen, C. von, Unter-
sarhurgen über die Entwiokelang TOD Nerci Damerilii.
Kiri Heitrag zur Entwlckelungsgesohiohtc der Poly-
ohaeten. Mittheilongen der zoologischen Station za
Neapel. Bd X. H. l. S. 41—74. — 122) Wood.
J. H., Oo Oriposition aod tbe ovipositor, ia oertoia

L^pilopteia. Entomologieal Honthly Magas. Toi. II.

p. 175—180. — 128) Zelinka, C, Studien über
llüderthiere, III. Zor Entwickelunesgescbiehte der
Rad'-rthierc nabst Hi.-mrrkungen übL-r ihre Anatomie
and Biologie. Zeitaobr. f. Zoologie. Bd. LIII. E. 1.

& 1—159. Mit 6 Taf^ 0. 6 Holneha.

van Beneden (6) fand unter den von der

Heaaan'tebea Plaabtaa-Kkpadltioa (1880) vltgabiaoh*

ten Ooelenteraten eine Larve, die der sog. Larve
TOD Semper nicht aDäholich ist. v. B. roobnot dia

seinige sa deo ZoantbiBeD, and fladet diOToa aadarao

Actiniea etwas differiraada Anlage des Central-

nervensystems höchst bemerkeoswertb daroh eine

Cilientragende Platte, welche an Vertebraten erinnert.

Brongniart (18) sah ao Eiern der Waodar-
houschrecke die erst« Häutung des Thieres an-

miltelbar nach dem Aasscblöpfeo erfolgen. Die er-

waobaanon Minnohaa sind oraagofarbig, dia Waibebaa

mobr bräunlich. Die Generationen produciren ni.:ht

alternireod rosafarbige aad orangefarbige Individuea,

auch gobdran aratara siabt aar dam SÜdoa ao, aoo-

dem aoeh in Algier sind sie jüngere Exemplare, die

sich gehäotet habpn und mich nicht gewandert sind.

Gerade diese Brut müsse man vorAlleiu ta vernichten

anaban.

Bürger (lO) tbpilt intorfssanfe Beobachlun^n

über perforirte Zellen mit, die gleichsam den

Artgelpaokt aeinar UntarBaehoagaa öbar dia Bntwlako-

lung der Hirudiceen bilden. Die Zellen tommen schon

in Larven vor, dagegen wird das CaaaUjstem dos

botrysäbnlichen Qewebes ron dorchbobrten Zellan ge-

bildet und die Seilenbublen sind ein Spalt der Urseg-

mente. Zwischen Blutgefässen and Leibeshöhle be-

sieht bei der Larve und dem kfirzlich ausgeschlüpften

Thier kefaa Gonnionieatioa.

Cerfontaine's f?0) Untersuchungen beziehen

sich auf Larven von Cereaoiis auriantiaoa and

Aitaioliea oatyeolaris, aiatafa TerfalK sieh wia Maai-

ciaa areolata, letztere wie Aotinia mesembryanthemum.

von Davidoff (27) fand bei einer zasAmioeo-

gesetzlen Ascidie Distaplia magnilarra am di*

stalen Körperende des elliptischen Embryo swei be-

sonders kleine Eniodeniizellen, welche den Nervcnriu^

liefern. Ein Schema des phylogenetischen Stamm-

baiiiMt aiabt AnpUaxoa ala blindan Saftantwaig an i

.^ .d by Google
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Slagtthkra

Saaropsidea

TelwMtiw-

PriaiH

-GaoetdMi

-Seladüer
ifAcche

Aiupbioxus Ascidkn

Prinitivcbordaten

Bei den Asoidien wie bei Ampbiozas scblie^st

•ich dM MtdoUanolir, rem distolan Bnd« begiBii«Bd.

DeUg« (S8) liMt vi« M Biparalla dai Bota-
derm Ton Spongilla fluviatilis aus grossicn. in

die flimmernde Zellenschiobt der Oberfl&obe der Larve

•itodTiDgenden, oilianloMB ZeDen herrorgabm. Dia

Flimmerxellen gelangen Ib das Innere unH baUra

innere Organe anfbaaeo. Es bleiben aber im Gegen-

aats to Esperella die Zellen des wahren Ectoderms

bei Spongilla nach aussen von cilieatragenden ZalleD

überlagprt. Die in das Innere gelangenden der letzte-

ren Vellen werden Ton amöboiden Zellen gefressen,

««fdcn dun wieder frei and mr Bildung derOeiMel-

liammern (corteilles?) und Ca:.äle vcrwondcl. Es

bändelt sieb dabei am eine temporäre Fbagocjtose.

wmW eine AntabI der Zellen wirbliob verdaatwird;

letzteres gelingt den amöboiden -Zelleti aber niobt

jedesmal (wenn si« ^^"hon satt sind? — Ref.) und die

dar Verdauung enigangecen Zeilen bauen, wie gesagt,

di» wichtigsten Organe des Thierec a«f.

von Erlanger (31) sncbt an der Entwicke-
lang Ton Bitbynia tentaculata zn zeigen, dass

sie gracae AaboUdikfit mit deijenigen ?on Palndioa

viripara bat, dagegen sehr ron der Darstellung ab-

weicht, die P. Sarasin (1883) von der ersteren ge-

geben hatte.

Frenzel (37) beschreibt ein merkwürrdiges viel-

zelliges in f usorie n art
t
ges Thier, welches einen

von einer festeren Orenzscbiobl umschlossenen Schlauch

derstrllt, dar inweodig von einer Lag« enbiecber

Flimmeriellen au3gel(lei<let. ist, die ein Darnitunien

freilassen. Aoch die äussere Bauchoberfläcbe und die

Handoffnang flimaierL Die Zeltca verdoppeln sieb

dorob directe Kerntheilung, indem die Nucleoli

verschwinden, die Korne länglich wenlen, sich ein-

scboureu u. s. w. Bei grossen Individuen tritt auch

eine Qaertbetlasg dea gemea liaglieban Tbierec

in seiner Mitte auf, wobei sich am proximalen Ende

des distalen Tbeilslückes ein neuer Mund bildet.

Aanerdem giebt es aber «iae FcrtpOaaBaag dnrob

Ooojogation. Zwei Tbiere verschmelzen an den

Baofbseiten zn einer von einer Membran umgebenen

Kugel, die Darmlumina verschwinden durch Zollen-

tbailaag and jede dieser Zellen scheint einen wim-

pemden Sprössling dsriaatellen, der schliesslich fort-

Jkitftabcricai iXn «cmudbIm Hadieiii. lft»U ad. I.

cebwimmt, vtetleieht aacb ela LarTcastadian dnieho

Uaft.

Gräber (43) erklärt die Abdo minalanhänge
TOB Inseotea-EmbrycBen f9r Ueberreste tob Bz-

tremitsten polypoder ürformen. Damit sind manche

Brüxken hergestellt zwischen den Arthropoden, die

wenige und die viele Beine haben; ausserdem sprechen

daffr die Lag«, die Ferm, der bistologiMbe Äafbaa,

die ?eit des Anftrctens beim Embryo n. s. w., vor

allem aber die nicht zu verkennende Qliederang
dieser Anlagen bei Helolenfha, Rydropbilns, Steno-

bothrus und besonders bei Mantis religiosa. Alles dies

Stimmt nicht mit der Annahme Ton Diösenanlagen

flberela.

Hartog (51) giebt eine Uebersicht der Unter-

suchungen von Maupas (Beriebt f. 1890. S. 52) über

die Vermehrung der ciliaten Infusorien.

Joaria (99) erltlirl die Cbrematopbarea der
Oelopoden für nicht durch Verschmelzungen ans

mehreren Zellen, wie Phisaliz wollte, entstanden. Sie

atamaiaa aas dem Betodena, aber si« tretee in Ter-

biadang mit Anfangs 5— 6 Hesodermzellen. die sich

theilen. so dass die freie Ectodermzelle von iO Meso-

dermzellen rings umgeben wird. Letztere nehmen

ibcerförmige Gestalt an, sie treten mit der gelb-

geßrbten Ectodermzelle in Verbindung und sind in

ihrer Jugend auch contractil. Die Contraotionen be-

wegea aber aloht die cbromatisebc Sobataas der Zelle,

sondern den ganzen Apparat, den man Chromalophore

nennt. Die HautnerrenfaserQ, welche man an lebenden

Cephalopoden mit Hetbytenblaa flrbea kana, treten

dicht an die Cbromatopbore heran, wo sie mit einer

leichten Anschwellung endigen, ohne in die obroma-

tiscbe Zelle selbst einzudringen.

Laorie (73) Mlgt an der Entwiokelang von

Scorpio fnlripes, wie wenig die heutige, an die

Morphologie des erwachsenen Tbierea sich haltende

Oiasaification der inaeren Verwaadtscbalt der Thier«

entspricht. Euscorpius bat eine primitive, der von

Androctonus sehr ähnliche Entwickelung, während

die Differenz von einem so nahen Verwandten wie

Scorpio fulvipes weit grösser ist. Die Difterenzea

mögen mit der Ernährung und dem verschieden raschen

Wachsthum der Embryonen zusammenhängen. — Die

von Pattea besobriebeaen SiaaeeorgaBo konat« L.

leider funforlunatpry) nicht finden.

Lebedinsky (73) nntersnohte die Entwicke-

taog der Sommereier von Daphnie slmilis Clb.

Die Segmentation ist superficiell. Es schnürt sich ia

der Eijitripherie ein Protoplasmaklumpcn mit einem

grossen blasclien förmigen Kern ab: ein Hicbtuogs-

MrpendieB, deiecB Seblcksal nicht aafgeklärt werden

konnte. Sj'äter folgt ein Blastulastadium. dann ent-

steht ein Keimstreifen mit hohen Cylinderzelien, der

sieh verliagert, wSbread die Zellen der aaderea 6i-

hälfte cubiscb bleiben. Der ktiglige Embryo ist voll-

kommen bilateral-symmetrisch i die KeimbläUer bilden

sieb durch Qastrolation.

Roul e 99, : BeidenCrustaceen entwickelt

sieb das Meaoderm auf fest dem gansenBlastodena,

d by Google
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•In« dMs Anlugi Mtoi««e*l* DiTSrtilwt Miftrtton.

Der einzige Repräsentant des Coeloms sind der Circa-

lftUoas»pp&r«t and dio PeriTisMr«lböbl«Q, eis« Art ron

FModooodom; kein» diM«r Purtieo nnlairllcgt Meto-

flMWnbildaDg wie bei Anneliden oder Vertelmtoo,

Derselbe stellte ähnliche Unt?r5uchungen auch

an Poroeliio scaber an and land bei diesem iso-

|i«ddn GnftMMD, dass die sog. Lebtr dar loUtMon

als das Enteron dieser Tbiere lu betrachten sei, aooh

sind seine FodcUod mebr natriti?dr als dräsenartigor

Nfttar. Bio« ftOBtodal« ArnttälpuDg dM ll«sod«riii8

liefert den Oesopbag-ii? und Magen, eine proctodale

den Darmoaaal, der OMb Abzog dieser Tbeile und der

Lober gleiobnn fibrig bleibende Reit des Blastoderms

ttellt das Entoderm ror.

Salensky (104) glaubt, dass die Metagenese
der Salpen uod Pjrosomen durch die maoDig-

ffttttgea ForipUMnangsenobeiaiiitgen der SjniMoklteD

Torbereite* wörri?, -^ass ferner die AmmengeDeralion

der metagenetisobeo Tnnioaten aus der Larreoiorm

entitandeD ist, die rieh Mlueitig, d. b. tot der Ge-

schlechtsreife durch Knospuog zn vermehren begann.

In den ersten Stadien der phylogenetischen Entwiche

-

lang der Metagenese war die Gesohlechtsgeneralion

boflUtlgt, aich auch anf ungesohleohtlichem Wege fort

zupflanzen (Pyrosomen) ; bei der weiteren Entwicke-

iuug der Metagenese verlor dann die gesobleobtlicbe
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Pbysiol. Phjrs. Abth. H. 1 u. 8. S. 1—18. — 26)

Butler, A. O, Bote modo doriag tbo preaent Tear

«a fbo Aaeeptaooe or Rejeotioa of laaeeta bor Birte.

Ann. of Natur. Hist. 1890. Vol. VI. p. 324-827.
— 27) Derselbe, l'rotectiye Colours of Birds Eggs.

Zoolögist. V' 1. XiV. p. 851—853. — 2S) Carlsson,
Älberliaa, Untersuchangeo Ober die ireioben Tbeile

der sogen, überzähligen Strahlen an Hand und Fuas.

Handlingar K. Svanska Veter.-Akad. Bd.XVL Afd.4.
No. 8. 40 pp.— 99) Co Hins, F. H., Tbe Dimtnattoa
of tbe Jaw in tbe eiriliaed Raoee an Effect of Diaase.

8. London. — 80) Cope, B. D., Tbe eztinet Sirenia.

American Naturalist Vo!. XXV. p. G97—702. —
81) Coste, F. H. P . Coatributions to tbe Chemiatry
of Insect Colonrs. IV. Risulta. Kntomülogist. l?90.

Vol. Xni p. 817—238. p. 284-235. p. 247-252.
p. 283—287. p. 809-814. p. 338—843. p.870—874.
(Blaa ist faat imiaor oiao pbTiikaUiob Tocaalaiate

Farbeoenebeinong, sei ea Interferaas, RoftetSon oder
Absorption.;! — 32) Dean, B., Pineal Fontanelle of

PUcoderm and Catfish 19. Report of the Commissio-
ners of tirlivn ^i of the Stat'! of Nyw York. p. 807
bis 368. With 14 pls. — 33) Dei, A., Considerazioni

sttUa ipperdattilia o pentadaltilia nei galliaaoei do
Bieatioi. Atti della R. Accademia dei fiaioer. di Sieaa.

Ssr. ir. Toi. III p. 471—494. — 84) Diomedoff,
A.,DieUntersuobung d. Nervengewebes i. polariairt. Licht.

(Ber.f. 1892. S. 71, No.9). — 35) Diatant, W. L., An
assnmed instance of Coropnund IVotec-ivt; R'jsemblance
in ao Afncan Butterfly. Naturt'. Vol. XLlil No. 1105.

p. 199 — 86) Dohm, A.. Studien zur Urgeschichte
des Wirbelthierkörpers. XVI. 8. Berlin. Mit 5 Taf.

— 87) Dehrn, C. A.» Eioe Anpassung (Lithinas nigro-

oristatua). Stottioer aotomol. Zeitschr. Jahrg. LI.

No. ?—19. 8. 198-199. 88) Driesch, H., Die

Stookbildung bei den Hjdroidpolypen und ihre theo-

retische Bedeutang. Biologisches G'sntralblatt Bd. XI.

No. 1, S. 14-21. — .39) Eii^cnniann. C. H., The
Evolution of ihe Cttfishes. Zje. 1890. Vol. I. p. 10.

— 40) Ellison, Ä., Prolective Colours of Birds' Eggs.

Zoologiat. ToU XIT. p. 810-811. — 41) Bmeij. 0..

Bii^ BaBNrfcaaiBB aa Harai Dr. 0. Wdf« Mmß»
iw Kritik dar D«nria^oa Labia. BioL Oeotralbl
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Bd. X. No. 24. S. 74»~744. - 4») F»vre, De
l'arigine i^oent« de llMDme ä l'^tAt de sociM apr 1»
terra. 8. Alger. 1890. 16 pp. — 43) Fernald,
H. T., Kel&tionsbips of Arthr .i-. Sludics of tbe
Biol. Laborütory of th • ,1. Im ü ^ kHis Lnivorsity. 18W.
Vol. IV. No. 7. i:

432 -.013 Witb 3 pls. — 44)
Ficalbi, B., Sull» arcbiteitur^ istologica di alcuni
peli degli uccelli, consideraziono sulla tilogecia dei
peli e d«lle peon«. AUi della Si(>. Toacsn» di aoienas
Daturali. Vol. ZI. p. SS7—366. Con uoa ter. —
4&) Fleisohmann , Ä., Die Grundrorm der Backzähne
btti Siagethieren und die Homologie der einzelnen

B&eker. Silzurijjsberichte der K. Preussisch^r Acad.
der W -SS. lisrhati, II zu Herlin. No. XXXIX—XL.
S. 8.'1-1H)2 — 4rvj Flower, W. H. and R. Lydeckcr,
li»misal8, aiii fitsnct 8. London. 739 j»p.

"Wilh 357 (j^s. — 46a} Flügel, T.. Uund'iraaMn.
4. B«rlin. 16 Taf. — 47) Frentel, J., Oai Meaösoos
SAlinella. ttiol. Ctbl Bd. XL No 19. 5. »77 bis
f.81. — 4S) Fulton. T. W.. The Distribution of

i Timaiure Sr-a Fi:>b, and Ibcir Capture by variojs
modjs Ol Kibhing. Kighth Annuary Report of Ihe

Fiehcry of Scotland P. III. p 157-*210. — 49)
Garstan^-, W., N il.' on a new and primitive type
of Compoaod Asetdiaa. Zool. Ana. Jahrg. XIV.
No. SIB. B. 4tt. — 50) Derselbe, New and 7fini>
tive Typ« of Compound A^cidian. Annais and
«ioe of Natural llistory. VoL Vill. p, 263—268.
With 2 figs. — 51) Gaii'lry. \., Lc Üryopilhecus
Arcb. de Zoologie eipörimcntaiö el g^n6rale 18'JO.

S4r. II. T. VIII. No. 4. p. XXXIV-XXXVI. -
52) Derselbe, Le dryopitb^que. Mdmoires de la soc.

g6oIogiqae de Franc«. Pale' ritolo^i«. T. I. P. 1.

IMapird 1. 1^0. 4, Paris. 11 pp. AveO ose pl.

(Beliebt llir 1891. S. ISO. No. 9l!) — 59) Der-
selbe, Dasselbe Revue scientifiquc. Ann. III N n. 7.

p. 191-193. — 54) Derselbe, Ein neu ci.tkiktcr

Unterkiefer vom Dryopitbecus, HumI lit. Jabrg

H. 10. S. 348—349. (Btricht für 1800. S. 120.

No. 91) — 55) Der.selbc, Die Vorfabren der SÜuge-
tluere in Kuiopa. Uebersetat ron W. MarsbalL 8.

Leipzig, vni o «99 Ss. Hit 1 Taf. a. 40 Bolisebn.
— 5(i) Gaupp. K., Die Columella dt;r kionokranen
Sanriirr. Anat. At.z. Jabrg. VI. No 4. S. 107 bis

117. — 57) Gilson, G., Kechercbes sur les cellules

s6cr6tantcs. I. La soie et les appareiU t^ricigönes.

I. L^pidoplires, La Cellule. T. VI F. 1. p. 115
bis 182 Avee 3 pl. — 58) Galiek, J. T., Eev., lo-

tensive Segregation. Jjum. of tbe Linaeao Soeiety of

LoodoD. 1890. Vol. XXIII. p- 819-880. — 59)
Haacke, W. Ueber Metamerenbildang am Säo^ethier-

Icleide. Berichte der Senokenberg'schen iiiturfo M b- n-

den (fresellschaft ISftO. S. 18i— 187. — tiU) Haase,
K, , Uiii rifcrous Ori;.iii'j of Lriii'lü,i1''ra. Journ of )he

11 Micrusccpu-al ijo icty. 1', 3. p. 397--3f»8. Bull.

delU Sucif i iT.tomTl igica italiana. T. X.\ll. p 138

bia 148. - llabeoiebt, B., Die Xcdsaarsaehe
ditarfaler Füui^t thiere. Natarwissensebaftl. Woeben-
achrift. B t. V, No. 45. S. 448—449. - 72) Oaeckel,
K., PI irictoistudien. Vergleichende Untersuchungen
üb'jr ']]>: Bedeutung uii-i ZusitnmensetzuDg der pcla-

giscbeo Fauna und Flora. 8. 1890. Ju'na. — 63)

Haie, W. White, A Thcory to explaiu ibo Evolution

of Warn-btooded Vertebrates. Joarn. anat. Vol.

XXV. F. 2. p. 374<~-885. — 84) Hamann, 0., Zar
Kenntniss dei Baues der Nemathclmintbc-n. Sitzbcr.

fl r K. Preuss. Acad. d. Wis^ensch zu Berlin No. IV
u V S. r)7-r,l •- G5) Uancock, J L, Tho Tcn-

dency et tbe Roo'. t>f tbo loirer Canine Tootb of Man
tovard Bifurcation. North American Practitioner. 1890.

Vol.ll. p.467.—66)Ueckscher, P., Bidrag Ul kunds-

gdwn on epipbjr*. certbri udrikkelingsbist. Kj5tha. —
67) Hericbnian, A. P. , The origin and dtvelopment

of the central nervoos system in Limas maximoa.

Ballet of ih» Muieam of CompaimtiTe Zeolofjr in

Carabrilge U. S. Ä. 1890. Vol. XX. p 169-20S.
Witb 10 pis. aod 7 fi^a. — 68) Benaen, V., Die
TMankton-Bzpeditioo nnd Haeoksl's Darwinisnns. 8.

KM uni Leipzig 87 Ss. Mit 2 Taf. — 6?) Hcrd-
man, W. A., Tb; Class fieation of ih« Tun t^it* in

relation to Kvcluiim. N.it jr-. Vo". Xi.lV. No. 1128.

p. 130—133 — 70) Ocrinj{, K., Saisündimorpbismus
und ungelöste Rä b^el b-i der Gattung Gracilaria

Bffl. StetUoer entomologiscbe ZtHmg. Jabrg. LI£.

No. 1-8. 8. 89-101. — 71) Berriok, 0. L., Neta-

mcrism of Ihc Vertebral Fl^ad. Journal of Comparalive
Neurology. Vol. I. p. 203-204. — 72) Derselbe,
The Problem» of D rnj itis.- Neurology. Ibidem.

Vol. I. p. 1—37. — 73) iiöernus, M., Die H^^ikunft

des Mi.nicbengcicblecbts. Mittheilungen des na»ur-

wisa n*cb. Ver. f. Steiermark. 1890 U. 27. S. CXV
b. CXXXVIII. — 74) Derselbe, Die Urgeschichte d.

Mensobeo nach dem hantigen Staute d. Wissmsehaft.
8 Wido. Liofg. 1—8. S. 1—198. Hit 800 Abb.
(Historisch.) — 75) Ho ff mann, L., Vortrag über die

Abstammung d>'s Hundes und die Kntstebung der

Hundera^MJii. .s. Leipzig 24 Ss. — 76) Derselbe,
Vortrag Qb^r das Seelenleben des Hundes. 8. Leipzig.

19 .S.S. — 77; Holl. M., Suir omidinamia delle oin-

tare seapilare e pelviea. Honitore aoolo^ieo italiano.

Ann n. No. 6—7. 15 pp. Oon. 5 flg. — 78)
Howes, G. B. , Somc Facis and Fantasies ooncerning

the Vertebrato Cranium. Proceedings ol the London
Amiiti.ur Scientific Society. Vul 1 N . 3—4. p, 40

bis 45. — 79) Derselbe, The Morpholo^y of tbe

Sternuro. Nature. 1890. Vol. XLIll. No. 1108.

p. 2C9. (Aloo reprinted with a Correction.) — 80)
Hudson, CT., The Pres idcnt's Aid ress on sone
Doobtfal Pointe in tb« Natural Hittoiy «f fiotüen.
Journal of tbe R. Hieroteopieat Soviety. P. 1. p.

8'

bi.s 18. — 81} Huidekri,tr, S
,

Ace the

Horsp, Ok, Däg and olbur durocslicitel aiiiiu;il:i. Jourii.

of Comparativc Medicine etc. Vol. XII. No. 2. p. 78

bis 83. No 3. p. 118—121. No. 4. p. 173—180.
No. 5 p 22t- :.':'.! Wab figs. No. 6. p. 282-285.
No. 7. p. 327—332. With Aga. No. 8. p. 877 bia

889. Witb figs. No. 9. p. 448-459. Witb 8sa.

(Bericht f. 1890. S. 121.) — 82) Uuiley, T. H.,

Th) Aryan Question and pr historic Man. Populär

Science Mcnthly. Vol. XXXVIII. p. 5ü2 — 83)

Jackson, R Tracy, Phylogmy of tbe Pelecypod%,

Ihe Avicolidae and tbeir Allies. Memoirs of the

boslon Nataral Uistory Society. Vol. IV. No. 8.

p. 977—400. Witb 8 pls. — 84) Ihering, H. ven,
lieber die zoologisch • qratenatietbe B^deotong der

Gehörorgan« dir TcleOstier. Zpitiebrift f. Zoologie,

lld. LH. U.3. S. 477—514. Mit ITaf. — 85) Derselbe,
Hcmerkung<;n iibcr die zoologisrb systematische Be-

deutung der Fisch Otolithen. Sitzungsbericht d. Ge-

.sellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. No. 2.

S. 23— 29. — 86) Kratz, L., Abwesenheit von Flü-

geln bei maneben weiblioben Lepilopteren. Architr f.

Natnrgesebiebte. Bd. LVil. 8. 49—74. Hit 1 Taf.
— S7) Knauthe, K., Zur Biologie der Amphibien.

Zool gischer Anzeiger. Jahrg. XV. No. 381. S. 20
bis 23 — SS) Derselbe, l'. her vererbte Verstüm

raelungen. Kbcndas. No. 831. S. 6. - 89) Der-
selbe, Meine Ktfahrungen über das Verhallen von

Amphibien und Fieoben gegen&ber der Kälte. £bao-
daa. No. 860. S. 109—115. —90) Derselbe, Ueber
En'wickclurgsformcn von fiobio flaviatilis. libendas.

No. 356. S 59-61. — 91) Krehs, W., Augen-
>clnnilicbc Vererbung eines iiwoib-nen Fehlers bei

Tauben. Verhandlungen der Gcstlhcbaft deotsfher

Nalarforächcr und Aerztc zu Bremen im Jahre

Leipzig. S. 138—134. — 92) Lamccre, A., i?ur

l'u&iti d'origioe dn type Artbropoie. Cnmptes rendus

de )a «eei4ti entomologique Beige. No. 4. p. CXXV
bis CXXVL - 93) Derselbe» L'origloe des T«rt4-

brla. Bnlletin de 1* »ocüii de mioroscople de 1»

8»
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Belgique. Am». XVII. No. «. p. »1—IM. — 94)
Leclerq, Bmm*, Mtne., Micro-organisros interroediate

hetween Animals an i Plants. Jonrnal of the R. Mi-

i roscopicil S oit ty 1890. P. 6. p. 733. Bulletin

de U societe Bt i^e (\& microscopie. 1890. T. XVI.

S.

70—131. - 9h) Leydig, F., Das Parictolorgan

er Amphibien und Reptilien. Ai]atomi.<>ch-histologisobo

Unteisaohuog. 4. Frankfurt a. M. Mit 7 Taf. —
98) Dertelb«, DmmIIm. Abbmdig, d. 3«ncksnbMf-
seben naturfonohenden GeMllxebaft. 1890. Bd. Xyi.
Heft 2. S. 441-451. - 97) Loeb, J., r.her Geo

tropismns bei Thinren. Pflüger's Archiv, f^l. X.KIX.

Heft 3 u. 4 S 175— 189. — 98) Lud wie. H., An-

kyroderma musouias (Hidsö), eine Molpadudü des

Mittelmceres nebst Bemerkungen zur Phylogenie und

Sratematilc d«r Holotbnrien. Zeitaohrift Ar Zoologi«.

i. LI. H. 4. 9. 569—61«. Hit 1 Tut. 1 Eol>.

sehn. — 9n) Marcondes, R. T., Rela^oes da ana-

tomia anotmal com anatomia oomparada e ontogenia.

An. Aoadem. Hs med. du Rio de Janeiro. 1890. .Ser.

VI. p. 49-71. — 100) M'Mnrrich, J. Playfair,

Pbylogtnv of ActiDü7o:^. Journal of Morpbology.

Vol. V. 'p. 125—164. Witb one pl. — 101) Mar
• ball, A. H., Ueber Recapitulatioo in der Embryo-
logi«k Natanrin«BMbafUiolM Bondsobaa. Jabrc> VL
No. 1. S. 1—11. No. t. S. I8~«4. No. 8. S. 81

tis 3C. No. 4. S. 42—47. — 102) Mißnin, P..

Lea races de chiens; histoire, origine, dcscription.

T. I. <t II. Vincenne«, 1890. 8. 351 et ibO pp.

Avco 69 et 46 fig. — 103) Merrifield, h\, bifects

of differcnt Tempcrature on Pupae of Lepidoptera.

Transaotions of ihe Bntooiologioal Soeietv of LondoD.

p. 155—168. Witb one pl. — 104) ffingaicint,
G. , Ueber die onto- und phylogenetische Bedeutung
der verschiedenen Formen der Apertnra prriformis.

Arohiv f. Anthrop. IM XX. U. 'S. S l'l-lSO —
105) Hivart, St. üeorge, Dogs, Jackab, WoUes and
Foxes. 1890. 4. London. XXXVIIL a. 215 pp.
Witb 45 pU. and woodcuts. — 106) Morgan, G. Lloyd,

Naturc and Origin of Variations. Proceedings of tbo

Bri»tol Natonl Society. Vol. VI. p. 849—S78.
107) HBller-Brzbaoh, W., Die WidontandsAbtgkeit
des FtoschcB gegen das Kinfricrcn. Zoologi-<'ht r .\n2.

Jahrg. XIV. No. 376. S. 388—384. — lOS) Murr,
J . Wo -sti ht lio \Vi Ics Munbcbengeschlechts. Vom
ptlanZOPgeographischen Standpunkt aus beantwortet.

12. Innsbruok. M Ss. - 109) Nubring, Die Racen

dea Sobweinefc 8. 88 Ss. Mit 8 Taf. a. 10 Uolx-

ebo. — 110) Derselbe, Ueber d!e Fortpflanxang a.

Abstammung des Meerschweinohens (Cavia c b-iva).

Zoologischer Garten. Jahrg. XXXII. No. 3. S. 65
bis 77 - III) Derselbe, Hrmerkun^on zu Habe-
nicht'a Aufsats (Nu. 61). Naturwisseasch&fU. Wochen-
achrift. Bd. V. No. 45. S. 449. — 112) Derselbe,
Nochmals die Schnecstürmii als Todeiursache dilu*

Tialer Säagetbiere. Ebendas. No. 52. S. 616—519.
(Beriotat f. 1890. S. 122. Daselbst Zeile 21 von oben,

linkerband lies Caldwell statt üoldweM.) — 113) Ni-
kolbkij, Ä. M., .^ur la correlation cntro la forme du
Cärp3 dt:, puiaauus vt la rapidile du courant d« l'eau.

Revue de la soci6t6 des scitnees ii.iturLlles 1- St. P6-

teisbourg. Ann. II. No. 4. p. 137— 139. (Russi ch >

— 114) Nitsche, H., Studien über das Kluhw :!,

Cerrut Alces L. Zoologiseber Ansoiger. Jahrg. XI 7.

No. 384. S. 181^188. Mit 1 Holnohn. No. 365.

S. 181)— 19L — 115) Nussbaum, M., Urastölpung

der Polyjjcn. Anatomischer Anzeiger. Jahrg. VI.

Ergänzungshoft. S. 229. — 116) Derselbe, Mechanik
des Trembley'schcn Umstülpungsversuches. Archiv f.

microsc. Aoa( L! 1. XXXVII. U. 3. S 513-568.
Mit 5 Taf. u. 1 Holtaobn. — 117) Oppel. A., Ver-

gleiebang d. BntwiokelnBgvgradee der Organe so ver-

schiedenen Kntwicklungszeilvn bei Wirbelthiercn. gr. 8.

Jena. 18I Ss. — HS) Owsjannikow, P., Ueber-

»iobt d. Uatecsnobniigon Sber dia ParietalMigo bei

Ampbibien, B«ptiUeil n. Fischen. Revue de la sooieti

dee aolenoei natanllM 4« Sk PMoeaboiug. Aan. iL
No. 8. p. 100—111. Ko. 4. p. 175—176. (Boaslneb.)
— 119) Packard, A. S., Phylogenj- T,.?p'-iopt9rou«

Larva<\ Prooeedings of tbe Buston .Satuial Hi.^ry
Society. Vol XXV. p. 82—114 With 2 pis. -
120) Parker. T. J, Oii the Origin of th© Sieroura.

Transaetijiis and Proceedings of the New Zealand In-

atilnte for 1890. Vol. XXm. p. 119—ISS. - ISl)

Peekham et Hoe. Feekbam, U «lleotton natarell«

et li-.s re.ssemblances protectrices ohcz les AraicnAflfl«

R.:vu.j scieritifiriue. T. XL VI. No. 17. p. 524—58*.
(B. r. I. 1890. S 1-2-2

)
- 122) Penard, K„ Chloro-

phyll in the Atiimal Kingdom. Journal of tbe Royal
Mieroscopieal Society. P. 2. p. 174 \i hives des

seienoea physiqoes et naturelles. T. XXIV. p. 688
bis €48. (Chlorophyll wird von Thieren, aach Flagel-

laten, niobt aelbst erzeugt.) — 128) Perxier, Ei,

Sar lea Services qae l'embryog^nie peot rendre k tk

Classification, d-^mptc rcndu du congrÄ9 international

de zoolopfie cn 1890 a Parts, p. 179—203. — 124)

Pfeffer, G., Versuch über die erd^eschichtlichc Ent-

wickelung der jetzigen Verbreitnngsverhättnisse unserer

Tbierwelt. 8. Hamburg. 62 Ss. — 125) Pfitznor,
W., Fall Ton dorob naebweiaUob fier Qenerationeo sa
Terfolgender Vererbung von flberdbligen Fingen and
Z'ihen. Alldem, medicinische rentralzoitung. Jabry.

LX. No. 53. S. 1221. — 126) l'iana, G. F., Dei

denti inoLsivi e canini .supf:riori nci Bovini e negU
Ovini e dell' organo di Jacobson nell' uomo. Monitore

zoologico italiano Ann. If. No. 3. p 44—47. —
127) Pistone, A., Metaeromiamo ossia olorocroismo,

geraleroaiamo, uelaaitmo • nitriimo in alcnni ucoelli.

II Natural. Siciliano 1890. Anno X. No. 1. p. 9—16. —
128) Platt, Julia B.. Further Cootribation to tbe

Morpbology of the Verlebrate Head. Anat. Anzcit^er.

Jahrg. VL No. 9 u. 10. S. 251—205. With 15 tigs.

(üntwickeluDg von Acarithia.-, vulgaris und Bitrachus

Tau.) — 129) Poleschajew, N., Sur la pbylog^nie

des Araneines. Revue des scieoces naturelles de la

Mei4(4 dos Natonlistea de St. P^tersbourg. Ano. I.

No. 8. p. 868. — ISO) Follard, H. B., On tbe

Anatorov atwl Phvl netic Position of Polypterus.

Anat. Auzcigcr. Jahr,;. VI. No. 12. S. 338—344.
(Stammbaum von Ceratodus.) — 131) P. ulton, B. B.,

Li relation entre la coulour du milieu et la couleur

des larvcs de L6pidopleres etc. Revue scientifiqae.

T. XLVL No. S4. p. 764-755. — 188) Derselbe.
Proteetir Mtmieiy in Inseete. Prooeedings of tbe Zool.

Si)e;.ty of L ndon. p. 1C2— JCi With one pl. —
133) "r).jr-,elbf, The Kitcrnil M.rphology of tha

Lepidopti-rous l'upa; itä reliti m \o that -if other stages

and to tbe origui ai<d hi-stology vi Metamorpbosis.

Transaotions of the [.innean Society of London. Vol. V.

P. 5. p. 187—212. With 2 pIs. P. 7. p. 245 bis

368. — 184) Praeger, W. V.. Protective Colorstion

in the Geotts Aegialitis Tbe Auk. VoL VlIL No. i,

p. 286. — 135) Preyer, W , Ueber die Anabiose.

Biol. Cenfralbl. Bd. XL N 1. S 1-5. - 136)

Priem, F., L'6volutioo des formcs aaitnale.s avant ran.iii-

rition de l'homme. 12. Paris. 384 pp. Av<?c 17,i ü^.

— 137) Pütz, Ueber Bidactyli« r««p. Polydactylio

bam Pferde. Verhdgl. der 68. VersammL d. Gesellsoh.

dttutsober Naturfors(äer u. Aerttc zu Bremen im Jahre

1890. S. 548—544. — 188) Quatrefages, Ä. de,

L'origine de l'homme. Theorie de A. Rüspel Wallace.

Rtvue scicntifique. T. XLVI. No. 8. p. 225-233.—
139) Queich, J. J., Leaf-wiigid Liriist. .lourn f

tbe Agricultural Society of Hniish üuiauä. 18i>Ü.

p. 141. — 140) Derselbe, Dasselbe. Annais and

Magas. of Natural flistory. 1890. VoL VL p.875.-
141) Retsins, G., Das Gandalskelet der Mjilne gta-

tinosa. Biologiska förcningens fürhandlingar. B1.II1,

No. 4—6. S. 79—84. Mit 1 TaL - 142) Riese, H.,

Beitrag BQr Anatonie dea T/lotriton verroMSi». SM,

.^ .d by Google
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Jahrb AbtK f. Anat. u. Ontog. Bd. V. H 1. 8.99
bis l'a4. Hit 3Taf. — 143) Riatori, G.. Le Minnie
fääsiU tUliaoe. Bollettino de R. Oonit. Geolog. 189a
Mo. 5, 6, 7, 8. 32 pp. Con 2 t»r. — 144) Ritter,

S., The parietal Eye in some Lizards from the
Western United Sfafcs HulI. öf tbo Musoam of Com-
parativi- Zool. at Harvard College, Cimbridge U. S. A.
Vol. XX. Nn. 8. p. •J0i»-288. With 1 plb. - Mb]
RobiDüöD, L., Infar.tirie Atavi&m. being some further

notes OD Darwinbm \n the Nursery. Brii Jouru.

bth de«, p. ISSfi-1327. Witb 8 figi. — U6) Ro«li4,
O., ConiributioB & IMtode de Itnatomte ooin|i«r6e dee
reseivoirs aSriens fl'orii^ine pn!monaire rhcz les oiscaui.

AjitaU'b dfS sciCLCCä ijaturclles. Zuol. S^r. "VII. T. Xi.

No. 1. p. 1-64, — 14") Roger, Ueber die Neubil-

doDgeo des Säugethierskelettes und die EDttriokelaogs-

gescbichte der Pferde. Bericht des natarwissenscbaftl.

Vereine« M Resensbarg. 1890. U. 2. S. 41—15.—
148) Ronl«, L., Tbe Trocbosot. Aniult of Mttoml
Seieneei Toi. XI. p. 121—178. — 149) Rüdigor,
B., Zar Seeleokonde onserer Haatente. Zool. Garten.

Jabrg.XXXI. No. 11. S. 348-349. — 150) Sohaffcr,
O., Ueber Scbwanzbildungen beim Mtusübtin Sr./ jii:;$-

berichte d. Ges. f. Mor^ihol. u. Fhysiul. in München.
1890. Bd. VI. fl. 2. S. 103—118. — 151) Der-
selbe, Beitrag zur Aetiologie d«r Sobwanzbilduni^en

beim Meniebeo. Aldi. f. AnthropoL Bd. XX. H. 8.

S 189—9S4. — 159) Seblampp, R. W., Die Aogen»
linse des Proteus attguineus. Biol. Cetitralbl. Bd. XI.

No. 2. S. 40-42. — 153) Schaeider, K. C, Ein

Beiträte zur l'hylugeiiie der Organismen. Ebendas.

Bd. XL Mo. 24. S. 759—744. — 154) Schuberg,
Deber sogenannte überzählige Pbalaogeii bei .^m-

pUMm. Arbeiten »os dem toologiiob-sootoniiohea

toatitat Hl wanborg. Bd. X. H. 1. 8. 119—194. —
155) Seeley, H. G., On tbe neural Arch of tbe Ver-

tebrae in the lobtbyosaaria. Report of the 60th Mee-

ting of the British Assoeiatioti i ir tbe Advancemcnt of

Science ad Leeda in tbe year iö9Ü. p. 809. — 15ß)

Segond, L A., G6D^a!ogle abstraite des artbrcpoie^.

Arcb. de l'anat. p. 234. — 157) Seitz, A., Noch
ein Wort äbcr daa Fliegen der Fische. Zool. Anz.

Jabrg.XIV. No. 879. S. 455—457. — 158) Searieb,
P., Ceber die Weduelbesiebangcn swiseben Plltinen

und Amelsen. Klfter Bericht d- n iM.rwisieiisch. rir;s.

zu Chenniiz. S. .XXXVIII-XLIV. — 159; Simroib,
U . Die Kiitstehuiig der Landtbierc. 8. Leip?!^. VIII

o. 41)4 Sü. — 16Uj Sirodot, Le« £l6pbants du muut
Del 'JHe-et-Villaiije). Cotnpt. reod. T. CXIl. No. 7.

p. 873—375. (Mao bat sie legenen!) - 181) Der-
selbAt I>M*«lbe. Refve aoientifiqne. T. XL VII.

No. 9. p. 281—2S2. — 162) S^irensen, \V., Om for-

beoinger i Svommebl.icrerr, Pleura ug Airt.is Vae^; og

Sammenstneltiiig derat vr.r'l Iloirvelsejken saer!;g hus

Sitaroiderne , samt du saakaldt« Wcberbke Kno^lejh

Morfologie. Videosk. Selskab Skrivelser. R VI. ISSO.

Matorf. AI. VL JJo. 2. p. 65^162. M. 3 pl. -

16f) Stejueger, Die Ansrottong des üorkentbieres

(Rbytina Stellen). Humboldt. Jahrg. IX. Ni>. 12.

S. 431—482. — 164) Stocqnart, A., Sur an cas

d'aoc'ffiaiie de Tappareil hyoiiiien chez rbomme. Bull,

de la sociale d'aiithropc logic de Brunelle?. 1890.

T. IX. 16 pp. Avec 5 fig. — \C>b) Thiele, J., Die

Stammesverwandtscbaft der Mollusken. Ein Beitrag zur

Pbylogenie der Tbiere. Jenaische Zeltsehr. Bd. XXVII.
H. 1 0* 9. & 480-648. — 166) TbomsOD, d'Arqr

W., Fant-lt iwoeier les Zeuglodostes anx Cttae^s?

Compte rendo du congrJs intcrnattcrial de zootogie ä

Parii en 1890. p 225-282. — Ifi'O Tiichener,
E. B., Pxotective Ct-loration üf Eggs. Nature. V d. XLII.

No. 1098. p. 568. — ICS) Tilchecer, E, Ii. atid

F. Pinn, Comparative Patability of losccts etc. Ibid.

1890. Vo). XLII. No. 1098. p. 571-572. - 169)

Tomdaek, S., Am einev Zmnei ein Albino. Omi-

tloL jAbrb» Bd. L B. 4. S. 81. — 17(0 Tomier,

Q.t Ueber den Sängethier-Praeballui. Bin dritter Bei-

trag Sur Phylogeneae des Säugetbierfosses. Arobiv f.

Natoigeeeb. 93 Sa. Kit 1 Taf. — 171) Trauiiaob,
H., Anmerknogen zu den Teraacben des Herrn Dr.
Loeb Sber Heteromorphose. Biol. Centraibl. Bd. XI.

No. 7 u. 8. S. 200—212. — 172) Trotter, Spencer,

KfFect ('f Knv!rAf5m?nt in the Modification of tbe Bill

ai;d Tail of t^iidM, Pr ice-jdii.gs of the Academy of
NatuiAl Sciences of Philadelphia. P. I. p. 118. —
173) Ureoh, E., Ontogeny of Insectä. Journ. o( the

R. Miorosoopical Society. P. 9. p. 180—181. Arobir.
das sefenoes physiqaes et natorelles. 1890. p. 118
bi-s 119. T. XXIV. p. 53fi - 174) Ureeh, 1'.,

Heubachtungen über die veriicliiedcBetj .Schupptiifarhcn

und d e xei'.liche ^^uöcession ihres Auftretens (Farben-

felderung) aut den Pnppenflügelchen von Vanessa
urticac und Jo. Zool. Ans. Jahrg. XI7. Mo. 880.

S. 466—478. — 175) Valenti, G., Gm» wpnonn-
laeiarie del aaio. Monitore sool. italiano. Ann. II.

No. 8. 6 ^p. Con 4 fig. — 176) Vanböffen, E ,

Versoob einer natfirlicDen Groppirung der Antho-
medusen. Zool. Anz. .Tahrg XIV. Ni«. 371», S. 439.

—

177) Vogt, C, Dogroea «laus la science. Revue scien-

tifique. T XI.VII. No. 18. p. 545—552 No 21.

p 647—655. No 24. p. 746 -752. — 178) Vogt,
J G«, Die ||eni>cbnt;riung. Die Entwickelung des

Menschen aus der Haoptraib« der Priaaatco. 1S92.

8. Leipzig. lY n. 899 Ss. Mit Holasobn. (Lö&ung
des Willti.iproblcms, des teleologischen Priricips und
einiger anderer Fragen. Ref.) — 179) \V,il yer,

W., Das üibbon-Hirn. Virehow-FestseLrift. Hd. I.

S. 1-63. Mit 2 Taf. — 180) Waliaoe, A. R, Le
Darwioisme. Eipos^ de la tb^orie du Is seicctiou

natoielle. Trad. de l'angiais par H. de Varigny. 18.

Pnris. Aveo 87 flg. — 181) Wataon, A. T., Pro*
tective Device of an .\onelid. Nature. Vol. XUV.
p. 507. With 3 tigs. — 182) Weber, M., Wat er bij

de Zoogdivreii gi ^v. rden is uit de schubbon der Rep-

tilien (l'h'icaena communis). Tijdschrift der neder-

laodsch dierk .udige Vcreenijing. D. III. All. 1.

p. LV. — 183) Weismann, A
,
Amphimizis oder die

Vermischung der Individuen. 8. Jtua. VI u. 176Ss.
Mit 18 Fig. — 184} Wotner, F.. Bemerkongen tnr
Zeiebnoiigsfrage. Biol. Centralbi. Bd. XI. No. 19

u. 13. S. 358-372. - 185) Wilder, Hurt G,, The
Morphological Importaucc of the membrat ou^ < r otber

thin Porlions ot tbe Encepbalic Cavities .lourn. lI

Comparative Nourology. Vol. I. p. 201—2ü3. — 186)

Windle, B. C, A., Teratological Evidence as to tbe

Heredity of acquirtd Conditions. Journ. of the Linnean
Soeiety Zool. Yol. XXIIL Mo. 147. p. 448—502. —
187) Derselbe, The Occurrenco of an additional Pba-
lanz in human Pollex. Journ, ol anat. Vol. XXVI.

P 100-116. Witb one pl. — 1>S \V . 1 1
; , G., Klr-

Hidtruog auf Herrn Prof. Emery's Üemerkucgen über
meine Beitrüge /ur Hritik der Darwin'scben Lebro.

Biol. Centraibl. Bd. XI. No. 11. S. 321—330. —
189) Wolterfetorff ,

W., Alytcs obstctricans and
Triton palmalus im Ib&ringer Wald. Zool. Anaeiger.

Jabrg. XIV. No. 887. S. 85—67. (Diese westenropSi-

schfii Arten scheinen jetzt in den Thüringer Wald
vor^udniitjen.) — l?*0) Zander, R., Ist die Poly-

daclylie als thcr^ni jrphe Vaneiiit oder als Missbilduog

anzusebenV Vircbuw's Arcb. Bd. CX.W. S. 453 bis

487. — 191) Zuckerkandl, K , Ueber das epitheliale

Rudiment eines vierten Mabltahoes beim llenseben.

Anuiger dar k. Aoad. d. Wissenoeb. >a Wien. No. 18.

8. 186-188.

Ajers (Ii) bestreitet, auf die Untdrsucbungon

Stolner'fl (1888) aioh stitMnd, dass di« halb-

«irkellörmigen Canile Organe für das Gleich-

giwieht dos X6rp«n sind, venigsteDS kann m»o »io
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•Somiilloh b«l Selaebfoni MrxtSnn, ohne 4ms der

Fisrh die Herrschaft über ??ine Bewegungen terliert.

Die Operalioo ist aber schmerzbaft und A< hält die

Wurxelo dea N. aoostions für Aesto des 7. and

9. nirnnerven, den Acusticns keineswegs für einen

selbständigen Nerven, resp. die dorsale Wurzel eines

solchen. Kür die Zukunft sagtA. ?oraus, die halb-

cirkelförmigen Canäle würden mehr und mehr redo-

oirl Werzlen, 'lie T^i^tvm der Säckoben sich höher cnl-

wickeln, das innere Uhr würde aber bleiben, was es

ist, ninlisb «In sos G»nil«ii rnngebüdetss Otg^n.

Bardeleben (7^ bem-nkt, dass Goethe (ITOI)

den Aasdruck: Processus spbeno-bjrnnideus iür

d«D ProoasBQS sphsneidslis os«. palaiini Torgeschlagen

h«be, erörtert auch die Stellaog Qeetbe*s tor De-

lOCDdenztheorie.

Blanobard (18J bohanplet, ein Schmetterling

(Sphinx) habe sieb nur auf die gemalten Blameo
seines Teppichs u. s. w. in flncva Zimmer niederge-

lessea, nicht aber auf die Blätter. Die Täosobuog

WM nm 90 tnteressMter, als es reobt dankel in jenem

Zimmer war.

On Bois-Rejrmood (19) siebt die Discossion

Aber die fliegenden Fiaohe Iceinesvegrs als durch

die Mittheilung von Seitx (Bericht WM'. I id) er-

ledigt an. Die Fische springen aus dem W.isser und

brauchen ihre Flossen durchaus nicht als Flügel. Ihre

sog. Flngdaaer, die also einem Sprunge gleicbwerlbig

ist, beträgt sehr constant ca. 10 Sfcun leTi bri Exo-

coetas evolaos L.?) und die Flugweile ca. 100 Meter.

Die flatternden Bewegungen der Flossen sind nar

scheinbare, durch die Bewegung des Schwanzes ver-

anlasst. Uebrigens hatte ein Fisch von 6 g Gewitzt

nur 90 Quadratcentimeter Flügeloberlläche.

Bos (-20) schnitt 1200 Wanderratten« die in

5— 10 Oenerationen durch Inzucht erhalten wnrpn.

so wie weissen Mäusen durch 6— 8 Generationen die

Sobwinte ab, sab aber niemals ein Bohwansloses Jnn-

ges geboren werden. Zu dem gleichen Resultat ge-

langte J. Roseothal (20; an weissen Katlen durch

10<—'15 Generationen. ITienials war anob nnr eise

Veikümmerutig oder Verkürzung der Schwänze wahr-

zünehnien . Salchen Versuchen gegenüber lallen

nach Weidmann (Bericht f. 1888. S. 1 10) alle

sog. Beweise von erworbener Vererbong in aiobts

zusammen, si« ntüssen s'uumtliob aaf Irrtbam borabeu

(vergl. unten Knautbe).
Bflsgen (22) erörteit die Frage, wie daaZn*

sammenleben von Ameisen und Blattläusen

ealStanden sei, angeblich werden bekanntlich letztere

wie Milehirflbe von den er:>teren behandelt Der tlo-

nigtbau ist nicht etwa ein Aussoheidungsproduct der

Pflanienbiril'cr, si.i.dern nichts wviit^r als die E)tcre-

meate der UiatUause, welche sie von sich geben, so-

bald aie berubrt oder aonat irrltirt werden. EineLlnd«

v'i^rütMt di.r -h d;is Sai;t!:'"ti der Blattläuse so viel Kohle-

hydrate aus ihren Ulätteru, dass der Verlust einem

Seebstet von deren Anzabt gleiebirommen wflrde, jeden-

falls mehr als durch etwaigen Baopenfrass, gegen

weleben ailerding« die Amoisoai die den Baam der

BlatUinse halber beanehen, der PflanAnif Sebati ge-
währen. Per Nützen des flonigthaues für letztere ist

also mindestens ein problematischer, ganz abgesehen

davon, dass sich Parasiten anf den davon klebrig ge-
wordenen Blättern ansiedeln. Erstorer besteht aus

49 pCt. KohrzQcker 29 pCl. Invertzucker und iipCt.
Dextrin; eine Linde von 120 Quadratmetern Bialtobor-

fläche liefert zur Zeit 2— H ki^ Honigtbau. Di» Aaaei-

sen bemächtigen sii h eines 'l'tieiles dieser enormen

Zuckermengen und gewähren dafür den Blattläusen

Sobnts gegen deren sahlrelobe Feind«.

Barmeister (25) erkannte drei Arien von

Auchenia, die während der Quatera&rperiode in

Sfidamerika lebten. Die grBsate starb am Bode das
Diluviam aus, war dem lebenden Qnanooo nnr Ter-

wandt und hatte die Statur eines nmssig iiyross^Mi Pfer>

des. Die zweite Speeles. AucLenia intermedia, ent-

spricht dem faeatigen Onanooo und zeigt bereits äbn-

liche Varieiäten, wie sie die jefzt geziirhteten lilam:',

und Alpaoa unterscheiden. Die dritte, kleinste Species,

Anebeoia mingla, bann als Stammart des beniigea

Vicugna gelten. Selbstverständlich fehlt für die Pa-

rallelisirang der fossilen Arien die Kenotaiss der
Hsarbedeebong.

Coste (31) erwähnt, dsss mail mit seinem Ver-

fahren leicht VarietiUen von Insecten mit farbi-

gen Flügeln zu fälschen vermöchte, die betrügerisch

in den Handel kommen Uanten.

Driesch pflirbtet in einem Aufsatz über die

Stockbildung bei Hydroidpolypea den Anaobaona*

gen Wolf
f
's (188) bei, daas die 8elcotionstbeorie

fär wirkliche Erklärung der organischen Erscheinungen

zum mindesten bedeutungslos ist. Naegeli und viele

Andere, wenn auch an der Uand anderer Gründe, tia-

ben Aehnliobes sobon lingst gesagt. Ks wäre niebt
dl?; er:^to Mab dass eine weiltragende TbOOrle V4M
plötzlichem Sturze betroffen wurde.

Pernald (4S) giebt einen interessanten Stamm

-

bäum der Inse' ten, worin .\nneliden. Arachnideo,

Crastaoeen als frühzeitig von den Insecten divergi-

lende Glieder enebeinen, wSbrend alle diese Gruppen

von nicht segtnentirlen Würmern abzuleiten sind.

Fleisch marin steüt gelegentlich einer Un-

tersuchung über die Ürondform der Backenzähne bei

Stngetbieren allgemeine pbriogenetisehe Ba*
t r.i f h t u n jr en an. Wie der Gebr.aiich oder die

Uebungsintensität eiaes Orgaaes auf dessen Formge-

slaltting bei den Naohkommen , wenn aaeb erst in

spSteren Oenerationen und allmälig, influiren solle,

ist pby.sicaliscb absolut unverständlich. Es würde

eine mechanische Leistung, wie die Gebrauchsiateo-

sität eines Zahnes in »ine andere Form der Arbelt» die

morphologische Wirkungen ätfsern könnte, umta?elzen

sein. Es ist eine rein willkürliche Annahme, wenn
man die Fanetion in oaoaale Verbindnag mit der Form
briii^i-n ttill, Stellt man eine furtschreitetile Reihe

auf, welche die Variaiionea der einzelnen Pormaa-
stftnde amfasat, so wird damit der Charaeter einer

rein systematischen Aufziiiiiunj,^' nicht (geändert und

neob weniger bewiesen, daas die Formändaninif das

4

; . j d by Google
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Frodaet «loer gMobiohtlfohen Kntwiokeloog ist. YUI-

mebr kann nnr Tom Experi ment irgend welcher

/^afsoblQSS erwartet werden über die Frage, wie Or-

gan» einfacheren Baa's oomplIdrlM« 8lnMtM«ig«a«

thümlichlieiten erwerben können.

Qarstang (49) besobreibt eine snaammengMAtsU
Aaotdt», Ar«h1di8toma aggr«gttitiD, ««1«1m dt«

»chten Disiomidae and die Clavelinidae unter einan-

der verknQpft. Sie repr&«enUrt das erste Stadiom des

Ueberganges fOD frcilabtndan Asddien zn einer ge-

MllsohaUlichen (coenobitic) Colonie.

Gaapp (56) erVlärt die Columella von Sau-
riern fär homolog mit dem Processus asoendens des

Qudralam d«r OiodelM. DtsMr CbwImb «Mh«liit

bei den Sauriern aus mehreren Gründen noch mehr

•mpbibisch, als dadurch, dass derselbe also ebenfalls

•tnCfD PlOMMDi iM«Bd«IIB bMitit.

Qaiiek (58) seUt seine Betrachlungen über die

Descendenztheorie fort (Berioht f. 1890. S. 126).

0. Termindert die Ton ihm damals aafgez&hlten 18

VBiSOlllidMMa Ursachen von Transformation d*r Sp«>

«Im jatti auf 8, was gewiss dankbar anerkannt wer-

dta «ird* 0. stdtst sich auf LaodmolloskeD von

Oabn «nd YanohMan» iBBaatan, dia HaaptsBOb»

bleibt für ihn aber die Tsoürung der entstehenden Art,

Hiodemng der Blutmisobang; es handelt sich also

om BiDB SegrefatbBvIbMrie.

Haase (€0) fand, dass bei asiatischen und austra-

lischen Lepidopteren weit häufiger die Weibchen durch

den Qenich des Männohens auf weite Bntfernangen

BBsaaofeB verde«, ata aaigakebrt, «te bei Beabyt.

Di ^ Fi^^ hstaUb tracaaden Ssboppea aitaao aaf des

Flügeln.

Baeokel (63) greift in eebarfer Weise die Re<

aaltate der Hensen'schen Plankton-Expedition

OD 1890 an, namentlich hervorhebend, dass die

Sommermonate für diese Zwecke ungeeignet seien, weit

die kleiaea Meeresorganismen sich vor der Sonne in

die Tiefe rurnckiiehen. Eine so gleichmässige und

sparsame Verttiellung, wie sie aus den vorläufigen

zkUaageB berforgebsD, iet Bf. nach aeiaea rom Bord

eines Schiffes aus, mit freiem Äoge angeatelltea Beob*

achtungen nicht geneigt ansunehmen.

HamaBB (64) erltlirt BebtBorhTBObas agflif wie

elavaeceps xeder für Arten, die durch Paedogeneeia

entstanden sind, indem sie auf einem Stadium ge-

soblechtsreif geworden sind, das von den übrigen

KebiBwhyBahM «ienKeh Mb dareblanfeB wird.

Ara'-f!;'" Phylo-Paef^r^iTii'- zeigt unter den Cestoden

Archigetes Sieboldii Leuck., unter den Cbordaten

Amphiextts lattoeolataa, dea H. Bebsl aadareo,

angeblich phylogenetisch iltesten Formea ala eine ge-

schlechtsreif gewordene Larre ansieht.

U e n 9 e D (68) bt mit H a e c k e 1 (62) in eine Polemik

iher die Plankton- Expedition rerwiokelt worden.

Eine im Herbst 1889 von Bensen ausgeführte See-

nise auf dem Sohraubendampfer .National", die etwa

109 000 Mb. boateto, aollto dea Gebalt dea atlaBliaeben

Oceans an microscopisrhiMi ThioriT. in .ler. Breiten von

flifolasd bia Brasilien ziSermässIg ermittein. Selbst-

Terst&ndlioh war diese Reise nur als ein erster VersBOih

zu betrachten. Gegen die Verwertbang der erst noch

festzastellenden Zahlen hatte Haeokel aus verschiede-

Boa IheafatfeoboB and praettaehea (Pom oder Welte

der Netz»* Meeresströmungen) Gründen Einspruch er-

hoben. Bensen bringt nun bei dieser Gelegenheit

einige allgemelae Betraobtungen über die Deaeeadeaa-

theorie zur Geltung, die von hohem Interesse sind.

Das ganze sog. biogenetische Grundgesetz, auch abge-

sebearOB den aothwendig anzunehmenden F&lsohuogen

(Caeaegeneaia) tat amiebtig. Es stützt sieb aaf Ver-

erbungsgesetre and verschiebt nur die wesentlichen

Fragen auf die keineswegs aufgeklärte Vererbung.

Daa Andiam der ÜBiwiokelttagigeachiohte hat die

grundlegende Thatsache auTgedeckt, dass die Organe

nicht an Ort und Stelle aas dem dort liegeaden em-

bryonalen BUdoBpmaterial «lob bermbildea, etwa

wie Grystalle anschiessen. sondern dass complicirte

und oft sehr auffallende Durcheinanderschie-
bungeo verschiedener Gewebe des Körpers er-

folgen mOsaeB nad daas erst diese Sohieboagea reap.

Paltenbildungen, die sehr frühzeitig beginnen, den

Aufbau des betrelTendeo Organes bedingen. So tritt

eine Artm Gastraktion nlebt etwa nur bei der

tr',i-n Bmbryonalanlage auf— Hamann Bericht f.

1890. S. 94 hat übrigens gegen die ganze Theorie

Proteat eingelegt — sondern anch bei complloirten

Organen wie das Auge. Die Plexus cburioidei, die

Macalae acusticae. die Haare und Federn, dasSchmelz-

organ sind weitere Beispiele. DerAmphioxus, welchem

die Gaatmlatheorie ihre BBtatebang verdaakt, kann

nicht ohne erhebliche Bedenken zu den Fischen ge-

reobnet werden; er Ist ein fast gehimloses warm&ha-

liobea Weeea nad es klaiR noeb eiae grosse Lileke bis

zn den ihm zunächst stehenden Fischen. Anstatt eines

Stammbaumes, der immer eine treibende Kraft aus

der Wurzel voraussetzt, schlägt H. vor, die Verwandt-

schaft der Speoies durch eine Hügelkette im Bilde

darzustellen und führt dies auch bei>pie1sweise aus

(Petidinium, Ceratium etc.). Seine Erklärung der

Ibitviokelang ist im Allgemeinen die, daaa dieaelbe

1) zur Bildung der elterlichen Formen fuhren muss,

weil die Gescbleohtsproduote sich nach denselben Regeln

enlwidteln ntssen, denen aaob Aafbaa asd Misehong

die sngehörige Speeles unterworfen ist (sie haben gar

keine andere Wahl) und 2) dass wir den th&tsächlich

vorhandenen Entwickelungsgang al« Am riobtigsten

aaerkeaBea nfiaNa. Daa biogenetisobe Grondgesets

findet daneben nirgends Platz. Nebenbei zeigt die

genauere Beobachtung, dass aaob sehr junge Wirbel-

tbier>Bnibi70BeB einander keineswegs ae ToIlkeanBeB

ähnlich sind, wie oft behauptet worden ist Geht

man auf einfachere Thiere wie die Amöben zurück, so

ist schwer zu sagen, wie sie vollkommener eingerfehtet

werden könnten, als sie sind, es sei den?, dass sie

etwa Lust hätten, sich zum Menschen zu entwickeln;

letztere Betrachtungsweise liegt den aufgeatelUen

Stannblnmea im Stillen m Oraade. Man pflegt

jeden Fall der Bildung von Keimblätterlagen, jetzt

Qastralation, anstatt Keimblattbildaof, zu nennen;
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dabei laufen Fälle mit| die man conseqaenterweise

Hyper^Mtrala and Sollgastrol« ii«nmn kSnntA, weil

die Natur ofTonlar keine Gastrula (lei Goryoniden)

bilden will, obgleich sie es ganz gut könnte. Es

darf niobt mgasaeii «erden, daaa wir überall aar

Arten aeben, aleo BIStter, am im Bilde des Staiuro-

banmes eu bleiben. Wie aber die Substanz des

Baumes bescballea ist, aus welchen) alle diese Blätter

becrerkeintea, ist noob niebt eroatlioh untersooht; die

Stammformer mfisspn etwas ganz Anderes, mij<?sen

Eigenschafteo und Gestaltangen der Keime sein, deren

Weeeo oeob gar ntebt der VeTStellnog cngtaglieb ge-

macht ist. Für die höheren Thiere kann bchaupUt

werden, die Palaeontologie beweise die Wirksamkeit

aebr langer Zeitperioden aaf die Umwandlung der

Arten. Nun fragt sich, ob solche ausschliesslich

früher vorkamen, oder ob sie noob bcuto pi?s?beb?n.

Die natürliche Zuchtwahl muss offenbar heute gerade

ebenso wirken, wie vor Zeiten} fibt sie keine Wirksam-

keit melir. sj liatin die Lehre Darwin's nicht richtig

sein. Bei den niederen Formen brauchen wir aber

kelneewega Jabriinnderte aof deren Eintreten in

warten, denn die Umänderungen müssen ja

heute noch in vollem Gange sein. Entweder

fehlt uns also der (geistige) Sinn dieselben za leob-

aobtea, wir sind gleichsam blind dafür — oder sie

finilen ni-ht statt, was dann freilich zum Aufgeben

des seit einigen dreissig Jahren betretenen Weges der

Porsebnng notbigen wSrde. — Um sobliesalieb aaf

das PIaiil<ton ZQrückzulvoint:ieii. so zeigte eine vor-

läufige Zählung der Orgaaismoo, dass in den Breiten

den seit Oelombae bekannten Sargassomeeres in 91

Fisebzagea 15—70, im Mittel 35 com Planktonsub-

stani aof jpides qm Seewasser bis tu einer Tiefe von

20Ü Meter kommen. Dies ergiebt für eine geogra-

pbisebe Qnadratzneile ein Volumen eo gross wie das

Ton 108 Walfisclien. Die weitlänfige Vortheilung be-

dingt aber nach U., dass trotzdem die meisten See-

tbieie ein Hungerleben f&bren.

Holl (77) giebt eine sehr schöne Abbildung
des Os acetabuli vom Menschen und weist das-

selbe in relativ enormer Grösse bei Echidna nach.

Die Hotiiologie stellt sich nach H. folgendermasseo,

indem drei Knorhen an der Bildung der Fossao aoeta-

bali und glenoidea scapniae theilnehmen:

Sebuiter. Beoken.

Oi Bubooracoideom acetabuli

Os scapulare Oä illum

08 infraglenoideum Üi iacbii

Das üs infraglenoidpum ist ein sehr kleiner Ver-

knöcberuogspunkt am unteren Ffannenrande.

Bieber bomologisirte man bekanntliob, wenn aaob

aus verschiedenen Gründen (Muskelsosütze, vergl.

Anatomie^, das Os ischii mit dem Coracoideao.

Badson (öO) schreibt selbst den Rotiferen

psyebisobe Bigensebafteo sa, die hoben ^llo-

sophischen Anforderongen genügen könnten. Sie

arbeiten und sind snfHeden, sie sind stets nur sofort

tigen Aetion bereit, für einen Freund oder gegen

einen Feind, sie vertrauen nur auf sich selbst, sie

Beigen eine tapfere Sorglosigkeit in Betitif des mor-
genden Tages. Diese Characterzuge resultiren aus

dem bisher ziemlich allgemein anerkannten Satze:

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Der Kampf
am*s Dasein lisst ihnen glelflbwobl Zeit, fröhlichen

Temperamentes zu sein und sogar zu spielen. (Obiges

ist eine fast wörtliche Uebersetzung aas dem englisoben

Original, Ref.)

V. Thering (8-t) sucht die Gehörorgaoe <\or

Teleostier für s^stemaUsche Zwecke aa verwerthen.

Da OtoHtben niobt ganx selten als fossile Reste Tor*

kommen und ihre Form mehr oder weniger characte-

ristiseh ist, so teochtot die Bedeutang dieses Hülfs-

mitteis für die Lösung phylogenetischer Fragen roo

selbst ein. Die Pbfsostomen ersdteinen gegenwirtlef

nicht als eine wohlbcgründete einheitliche Ordnun g.

sondern mehr als eine Art Ramfeikammer, in welche

Alles susammengeworfen whd, was aodsfswo niebt

gut unterzubringen ist. Dreiviertel der bekannten

Arten gehören Siluriden, Cjrpriniden, Characioiden ao,

die sämmllich Süsswasserfiscbe sind nnd diese natür-

liche Grappe wird sieh wohl noA fsrgrdssern, weoo
die Physostomenordnung erst von den verkehrter

Weise dahin gezogenen Familien befreit sein wird.

Jene stimmen überein im Bau des OeböroTgases und
der Otolitlien. in der Eulwickelung der Gehörknöchel-

chen zwischen Schädel und Schwimmblase and der

Entwiokelung des unpaareoSinns swisoben den beiden

Saoculi. Was die Flossenstrahlen betrifft, so moss
dabei auch die I.ebensweise der Fische berücksichtigt

werden. So sind Stacheln der KückenAosse nur frei-

aebwimmenden FisobM nütsileb, wibiend Aale, Mn«
ränen, SymbranchiJen, die im Schlamm und zwischen

Gestein umberschleiohen, ihrer weniger bedürfen, ond

daher eben so wobl eine Rdekbildong ihres Stnohsl"

apparates vertragen können, wie sie bei derSchwimm-

blase vorkommt. — Absolute Grössen und Gewichte

der Otolithen schwanken sehr beträchtlich, ebenso

das relative Gewicht im Verhältniss zum Körper^

gewicht. Dagegen halten sie innerhalb grösserer

Gruppen ihre Formenverhältoiase und typischen Bau

in aaffaDender Weise fest. Man kann twar niebt be*

baupten. die Otolithen einer Familie oder Gattung

mösslen die and die Merkmale haben, weil keineswegs

die Arten etoes Oenus oder die Genera einer Familie

alle identisobe Otolithen besitzen. Umgekehrt »her

ISsst sich sagen: wenn ein Otolilh so oder so aus-

sieht, so gebort er in die und die Gruppe. Für die

Erklirung dieser anatomisoheo VariatloneD ist die

Dnrwin'sche Selection stheorie werthlos. Die

Otolithen haben ohne Zweifel grosse faootionelle Be-

deutung, sie könnten also aneb dor natfirlieben Zneht»

wähl unterliegen, aber ihre Abänderungen von Art

zu Art sind so unwesentliche, dass sie nicht wohl auf

Recbnang einer Ueberlegenbeit der betreffenden Indi*

Tidneo im Kampfe am*s DaseiB getslat werden feBnnMi.

.^ .d by Google
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Dasselbe gilt z. 6. bei Helioeen für die Sobale, die

Dentikel der Zungenzähne, die Leisten ond Pärchen

des Kiefers, die Länge dea Flagellum, die Form des

LiebespfeilM n. s. w. Nach L sind alle solche

Atünderungen g !
>^

i
- h r^ü

1 1
i
ge Spielereien der

Kator; om VervoUkoiuninung bandelt es sich dabei

80 wMif, vi» bei den VariatioiMii on SöMom and

Schlüssel. Sind lei(!o gut gearbeitet und scbliessen

sie, so ist es nach t. L gleichgültig, ob dies mit Eio-

BOhDittoii, ZudMn, Leisten oder dMgl. «midit wird.

Beiläufig bemerkt, sind die glintemden FMbonfleeko

von Mitra, Conus etc. im Leben onsSchtbar, weil VOtt

einer ondurcfasicbtigen Epidermis überdeokt

Kaftts(86) ahlt 188 Arle» tob Sobvttter«
lingen auf, dp-er. Weibchen keine oder ver-

kümmerte Flügel besitzen. Sie känaen sich besser

Torborgtn, habtn anoli aehwvmoOvarien nad grtam
PtQcbtbarkeit; ob diese Vortheile die sonstigen Nach-

tbeile der Verkümmerung im straggle for life aoaxu»

gleichen vermögen, steht sehr dahin.

Knaothe (a. S. 80, No. 21) experimentirte

an Fischen, namentlich Leucaspius delineatas.

Gobio fluviatilis, Cjprinus csrpio, Carassius tqI-

gwls. Liaik man enteren Pfseh eine Hon^er-
cur durcbmacben, so färbt sich die Membran der

Flossen scbwars, durch Ausbildung reo Cbromato-

phoren ; wenn letoter», wie bei Pboxinm laerla, reib

waren, so werden sie schwarz. Auch die KCrpei-

form, im Profil gesehen, Sndert sich; bei den genann-

ten Fischen unterbleibt in Folge von Nahruugsmaogei

die Peitpdaiinuig.

D»* r?elbe (87) Hess einheimische Amphibien
durch E»llemiscbungen im Sommer steinhart frieren,

legte das Ben frei, das gefrorene Dlotklonpen ent»

hielt, aber beim Anftbauen wieder zu schlagen anfing,

aucb bewegten sich mitunter die Pässe und der

Schwanz, doch starben die Thiers spätestens nach

24—36 Stunden.

Derselbe (88) theilt gleich 9 Fälle von Ver-

erbung einer Verstümmelung mit. Hündinnen,

deneii in der Jegead entweder der Sohweat allein

oder dieser nebst den Obren gestutzt waren, brachten

Junge mit StommelscbwäozeD von der gleichen (abso-

Inten oder rehtiten?) Länge wie der ampuiirte der

Motter, aber langen Ohren zur Welt. In drei Geburten

kamen je ein, in vier Geburten je zwei und in zwei

Geburten je drei solcher Fälle zur Beobachtung. Die

Bondefiter betten meist lange Ohren nnd Sdiwani,

zweimal waren beide abgeschnitten, eben so oft nur

der Sobwana. In awei Geburten kamen Junge mit

kamen Obren und Sebwans znr Well, deren Bltem

beide abgeschnitten waren, nämlich einmal ein solches

Jorges mit Tier normalen Geschwistern und einmal

dr«i solcher mit drei langohrigen und langschwänzigen

GesAvistem. Endlich sah K. noch eine Stute, die

«ioe eigenthömliche ScbwanzhaltuDg auf zwei weib-

licks Kacbkommen vererbt hatte.

Derselbe (89) sab nienels Pisobe, KHHen eder

Frösche w ie i3 e r.:i u fl im.
, wenn sie steif ge-

frerso waren, wohl aber wenn sie, in einer—4—6''

C

kalten Wintemacht nur lethargisch geworden waren.

Solche Fische hatten im Darmcanal eine Temperatur

von —0,2— 0,8° C. — Carassius vulgaris, Gobio

fluTiatilis etc. beraubte K. ihrer Sobappen ffir

Lebenszeit durch Bestreichen mit 0,5—1 proc. Sal-

petersäure. — Sehr bemerkenswerth ist es, dass aus-

gevaebaene Bsemplare von PereHenarten, ond awar
sowohl Mäncclien wie Weibchen, beim Erstarren in

Folge der Kälte Einwirkung auf die Pigmentzellen der

GnUs, Ibr Boohseitsbleid anlegen, LeucisQus

pboiinds s. B. wird an manohen KfirperstelleD intensiv

pnrparroth.

Fräulein Emma Lecterq (34) glaubt an die

Uasterbliobbeit des ProtepUsma, giebteine

Uebersicht der Protistengruppe und niedrigsten For-

meo, welche das Phänomen des Todes erkennen

Isssen.

Loeb (97) betrachtet es als Geotropismus,
oder bedingt durch den Einfluss der Schwerkraft,

wenn manche Arten, wie Cucumaria, Asterina gib-

bosa, Actinia mesembryanthemum von Neapel, sich

an Terlicalen Glaswänden in die Höhe arbeilen, ohne

dass dies von Lichteinwirkung irgendwie beeinilnsst

wire. Katdrlioberweise sind seldie Seebewobner

Ob e r fl ü ch 0 n Ih i e r e, während andere an der

Meeresoberfläche lebea; da Seesterne wie Asterioa

teuvispine veraiSge eines positiven Helletropisnwa

debin gelangen.

Merrifield (103) gelang es, helle Färbungen
von Schmetterlingen durch Erhitzen der Puppen

nebe ter den Ansbrieebeii auf 88^ C bswonirafttt;

eine Temperatur von 17" macht sie dnnkeL Man
siebt, dass Physik und Chemie ibr Liobt in die De-

soendenstbeorie sn werfen beginnen.

Müller-Erzbach (107) behauptet im Gegensatz

zu Kraut he (89), dass in Eisklumpen eingeschlossene

Frösche steif gefrieren und nach einigen Stunden

wieder anftbaoen und am Leben bleiben können. Man
kann das auch im Sommer durch eine Kältemischung

herbeiführen; doch muss dann der Frosch vorher eine

Zeit lang eaf tbenendem Eise gelegen haben. Die

Circulation kommt nur langsam wieder in Gang. Die

wieder sufgethauten Frösche sondern von ihrer Haut

eine Froteblaleb Ibnliobe, weisdldie Gallerte ab ond
H. fragt, ob dies nleht dte Sobstaos sei, die im Früh-

jahr im Freien gefunden wird nnd irrttiömlich für

niedergefallene Sternschnuppen gehalten worden ist.

Hasgrove (s. S. 96, Br. 89) isnd bsi eiasn

kräftigen Mann die obere und untere Fibrocartilago

des 4. Lendenwirbels durch einen .Gallertstrang

TSreinigt, der 15 mm breit nnd 12 mm diok war;

die Verknöcherung des Wirbelkörpers selbst war

hinten unvollkommen. Das ganze Bild erinnerte

H. an die Chorda in den Wirbelkörpern von Knooben-

tiscben, sewle im menseblioben &Dbi]ro tob acht

Wochen.

Kitsche (IH) schildert die Zabnentwicke-
IvBg und Oeweibbildnng beim Elobtbier.

Das lelemetarnrj, j Elch steht piIi siuiLJtacarpen

Reh in ersterer Hinsicht viel näher, als dem plesie-
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iMtftearpM HtiMli. M. will fibrig»» diM« ang«fBg»ii

Acsdnicke li«b»r donb iMgbtllig und kunbAllig tr-

seUl wissen.

Nnasbaam (115) kotuint aof «tin* Unlcftb-

rangsversoche an Hydren zurQok (Bericht f.

189!. S. 127. 128} und zeigt durch sehr intaressanfe

Modelle aus HandsoliuhfiDgera, wie die Sache eigent-

tieb ?or sieb gebt. Da* WuMitlMa ist «la Unklappan
der LeibesBnden von den freien Rändern aus, so dass

das iüotoderm wieder aussen liegt. Umgesl&lpte

Palfpra kSnnan bis «i aeebs Tagen taban; aia v»r*

bungern, weil das Rntoderm dann aassen liegt.

Po u Hon (132; beschreibt ein Species Ton Ste-

gaspiä, die su den Membraefden gehörten, und das

Ansehen eines dfirren Blattes täuschend nachahmt.

Da dieser Schata dem Tbiere aber noch nicht aus-

reichend schien, so änderte es seine Körperform, die

banta aiaar Amaiaa glaiabt, walaha ain dirraa Blatt

fortschleppt. Ameisaa »bar wardaa van aafnan Fain-

dea gern vermieden.

Frey er (135) neont sotebe Orgtnianaii anabia-
tisch, welche leblos aber noch lobensrähig sind,

s. B. gefrorene KallMüter. P. zählt eine grosse Reihe

von Wiederbelebungen festgefrorener Frösche und

Fiaaba auf, dia Ua —1* C. mMiM vatrao; wia langa

dia totale Suspension aller Lebensprocesse andauern

kann, ohne dass die Lebensfähigkeit erlischt, bleibt

noab faslsitttaltan. Jabra lang biadarab ist dias rnSg-

lieh bei eingetrockneten Wirbellosen: Arguil-

lallen, Rotiferen, Macrobioten. Bei den im Trocken-

apparat dauernd aufbewahrten Tardigraden ist ein

noch so minimaler physiologischer StolTvaebaal an*

möglich, weil das Wasser fehlt ond doch quellen sie

bei Anfeucbtang auf und bewegen sich. Vergl. oben

Koantba nod MdUai^Enbacib.

Queich ;130) marht auf die Äehnlichkeit auf-

merksam, welche die geädecteo Flügel toq Hau-
•ahraokan thaila uft frisoban, tballs mit trookanan

Blittem darbieten darbieten.

Ketzins '141) beschreibt einen Si n u s termi-

nalia am Ende des über die Chorda distaiwärts

biaanataiebandan Rflekanmarkeanalaa vaa Hjnina gta-

tinosa. Myxine ist wis Arriphtnius und Petrorayzon

homocerk, ungefähr wie junge Embryoaen ron Qanoi-

dan odar Telaoatiam; aratare repräsentlran ataa aacb

In difscr Flinsicht primitiTe Formen.

Riese (Iii) sieht in einem chinesischen Tri-

ton, dem Tylotriton rerrucosua, eine Uischform oder

einen Collectirtypaa, der in sich Cbaractere nament«

lieh der höchstentwickelten Tritonen und Sala-

mandrineo, aber auch der Landsalamander und

niaderar Uradalan, farnar dar Moleba dar Gaakobta

»areinipl.

Robinson (145) Hess im ersten Lebensj ahre
atabanda Ktndar naekt tn Bett bringan and fand,

dass sie mit flectirten Exireoiii iten, den Kopf auf die

Brust geneigt, ungefähr wie junge Katzon oder Hunde,

sebliefen; er hitit daher die durch Windeln erzwungene

RAekanl^ fttr b«abat varkabit F»mar flal R. dia

ralativa Sttrka dar Maakaln dar obaiao Ixtmmitit bei

noch nicht einen Monat alten KindTn n-J- f^i« 's'Srk-

sten derselben konnten ihr eigenes Körpergewicht an

Ibra« HIadao auigebängt aber 9*/, Hianto tragan.

Es tall danoa folgen, dass hierbei AtaTismen vor-

Iteffcn, weil jnnge Affen sich an der behaarten Matter

festklammern, für einen atavistischen Rest der Babaa*

rang arUIrl R. dia Pobaabaaia aa«ia dia dar Aohaal-

gfrube.

Raule (148) stellt eine neue Classiaomtioo der

Ooalamtbiara auf. Zo den eobtan Bntaroeoaliam

werden gerechnet: Wirbelthiere Tr: hnrdaten, Flemi-

cbordaten, Bchinodermen, Cbaetognatbea aad Trov
oboloen, die ans Mollusken, Bryozoen, Braahfopodaa

and einigen Würmern sich zusammensetsen.

Schneider (153) fasst die Characteristilc dfr

auf zweiter Stufe der Entwickelong stehenden L«be-

waaaa (Hataaaaa odar) Da ata rata an mit «•iaas

eigenen Worten folf^endermassen zusammen: so haben

wir die Characteristik der Zoea wieder, der nar ein-

Mine, spedaliairanda Mamante mafügaa aind: aia

Syntbeton ist ein Summe von Zoen, die wie die Zoen

sieb als individuellen Organismus repräsentiren, in

dem durch Ärbeitälbeilung der Bausteine siob ba-

wagiingaanangonde Elemente (Liooplastiden) von

nährstolTomselzenden (Lytoplastiden) und sonstigen,

zu anderen PunotioDen diSerencirteo Moaosoea anter-

i«baiden husen.

Se itz :i 57) sah grosse FIngfi sehe sich weit

über 100 Meter fortbewegen und schliesst daraas aof

actire Bewegungen der Flossen während das Fliagana.

Vergl. oben da Bois-Reymond, S. 118.

Stocquart (164) theilt einen Fil! ^-or Ver-

knöoberang des Lig. stylohyoideom mit und knüpft

daran dia Batraebtang, dass wanlgataas dia Affaa

der .alten W. lt in Betreff der Reduction des Zangaa-

beioappar&tes weiter fortgeschritten sind als dar

Maasob; latttarar siebt tn dar Hitta twiseban Affan

und Hund.

Thiele (K"^') bespricht die StammesTsr-
wandtschaft der .Uoliaskeo. Die Deoentralisatioa

dar Organa ist dar Grnadplaa, welcher sich in dam
Organismus der Coelenteratpn und der Polycladen aus-

spriobt. Jedes Organsystem ist über den gaazao

Körper ausgedabnt, dar Vardaanngstraot and dia

Keimdrüsen, das centrale Nervensystem und die Wasser-

gefässe. Den Polycladen gegenüber zeigen die bibberen

Bilaterien eine mehr oder weniger weitgehenda Cen>

tralisatioo, die Darmista bilden sieb lOflfadt, die zahl»

roichen Keimdrüsen fliessen zusammen, es entstehen

motorische Ganglien, und während durch das neu ent-

standene Blot eine Verbraitang darVtbiw und Biarat-

stofTo durch den Körper in Gang liommt, bilden sich

an Stelle der Wassergefässe die ursprünglich mehr

loealisirten Nepbridien aas; dia Respiration daf gamea

Oberfläche wird auf eigene Athmungsorgane be-

schränkt, von denen eine Röhrenloitung das arterielle

Blut durch den Körper verlheilt. — Das darch Wim-

panng bawirkta Sohwfainaa wird taa Culdaiian aad

.^ .d by Google
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Poriftna, »b*iiio tod iw Bnatwie« aufgegeben. Df«

Cilien sind bei den Sobwämmen, bei Polycladen and
den übrigen Tarbellarieo und den Nemertincr. erhalten;

sie bilden sich auf einem grossen Tbeil des Körpers

turuck bei Qastrotricben und RotutoriM, bei Uollaslan

und Anneüden; scbliesslieb können sie in andprcn

Thiergruppen wie bei den Nematoden ganz rerschwin-

Ad ihrar Stall« sind mtlht od»r w«nifer sUrlt«

Cuticularlildungen onlslanden, welche den Thieren

einen besseren Schatz gegen ungünstige äassere Ein-

Mm» gewttren, was nsmentlieh lir d(a trfigen Hol*

lubken und für festsitzende Thiere von der gtössten

Bedeutung sein rousste. — Hernjaphrorlittsmus ist

dnrchveg erbaiten bei Ctenophoreo und Poljcladen;

•r»t bei den bSberen Formen beginnt anter den Bil«p

terien der Gonochor;smos. Die Solenogastren sind

noch iheiiweise bermaphroditieob, and einige grössere

Gruppen der HolloakeD und Aaneliden, welebe Zvitter*

keimdrüsen besitzen, mögen sich hierin an die primi-

tiren Verhältnisse anschliessen. Der Gonochorismns

Ton Cnidariern wie von Rotalorien ist eine secuDiiäre

Erscbeinnng, was ancb foo dtB Tenrtndtiebaft»'

betiehongen dieser Thiere angenommen werden muss.

Ureoh (171^) machte die sehr zeitgetnässe Ent-

deelnag, dnsi dieFarbe dea Harnes bot Sobnetter»
lingspuppon luit den Farleri der Si-bmeiterlings-

flügel, soweit letatere nicht Interferenzerscheinongeo

sind, äberainatimnt. Bs nsb dannsob die Firbang
dieser Thiere doch wohl aaob da?OD abblngaOt VSS
die Raupe gefressen hatte.

Derselbe (174; stellt ca. bO Schmetterlingsarten

nssinuen, deren Flifelfnrbe mit der dea Hamea
coincidirt, soweit erstere überhaupt einen chemischen

(nicht nur phjsicalischen) Grund bat. Die Raupen

sobeiden das Cblorophyll aareTiadert wieder ana; es

kann sich also nur um Eiweisskörper. Cbromogene

handeln, die im Harne gemischt und in Lösung, in

den Schuppen der Flügel dagegen in fester Form und

fesondert auftreten. Die verschiedenen Farben Isaaen

sieb in eine Reihe ordnen: Weiss. Gelb, Roth, Braun,

Schwarz, oder aber: Weiss, Blau, Violett. Anfangs

aind all« Sobnppen von Vaneean weiaalieb, Wein ist

also die phylogenetisch ältere Farbe und durch Ein-

wirkaog von Kälte auf Puppen erhält man Varietäten

mit Tiel belleren Flügelaoterlioben; die Tiopensonne

dagegen färbt riele Arten schwarz, womit die obige

Reihenfolge nach den langwelligen Strahlen bin über-

eioslimmt. (Kälte bedingt wohl langsamere Eroäb-

mngaprocaaa« Qberbanpi Ref.)

Valenti fl75) beschreibt einen Fall von Ober-

säbligen Nasenbeinen, der allgemeineres Interesse

beeitst. Es aind vier hleise Sehsltksoeben am diatalen

Ende der Ossa nasi rorbanden, ausserdem aber eine

Menge von Varietäten an demselben Schädel (was auf

«ioe gemeinschaftliche Ursache der Störung bin-

weiit, Ref.). Es fanden sieh cogleiob eine FomI*
occipitaüs media, beiderseits ein Processus parama-

ftoideus, Sutar des Canalis infraorbitalis, Spinae

fBz»-«lT«ol*riM oai. «aifllnr. snpef., Apopbyses

Ismnrinioi maadibolae, ein Oliroa naao-atveolarls and

eine Sutura nietopica.

Vanböffen fI7ß) bemeikt gelegentlich der An-
tbomedusen, dass es bei einer Classification nicht

daraof ankommt, die Formen sa trennen nnd naeb

einer im Voraus bestimmten Z.ihl zu ordnen, sondsrn

Tielmehr daraof, Gleichartiges und Verwandtes zu

ordnen nnd an umgrensen.

Weismanti (183j führt für Conjugalion und

Befruchtung den Ausdruck Amphimixis ein, sie ist

nlobla Anderes ala eine Vermiaobnng der Tererbongs-

substanz von zwei Individnen. Ans dem Hicronucleus

bilden sich die Copalationskerne, der Macronucleus ist

ein Stoffwechselkern. . Die Cbromatiostäbe nennt W.

:

Idnnten, dfe Abnenplaamea sber: Ide. Der Idsnt

kann ein Doppelidant sein, wenn nän-il'-'i 7woi Chro-

mosomen neben einander stehen. Gelegentlich der

Psrtbenogenese tiblt W. die Tbiere «nf, bei wel-

chen auf diesem Wege Weibchen entstehen: Psyche,

Solenobia, Apus, Artemia, Limnadia. — Bei den In-

fusorien sterben die abnormer Weise nicht zur Cqq-

Jngatien gelangten Indiridnen ab; W. will niobt dar-

über streiten, ob das Aussterben dieser Junggesellen

eine Anpassuogsersobeinaog ist, um diese gemein-

aebldlioben bdividaen sn beseitigen, oder ob das

Absterben nicht vielmehr von selbst erfolgt durch die

aach bei ihnen eintretenden sur Paarung rorbereitea-

dan Torlnderongen.

Wbile (63) stellt eine durchaas neue Theorie
der warmblütigen TbiT^^ auf. Die Wa.sserthiere

und alle Embryonen sind nämlich kaltblutig, die

Landtbier« dagegen wamiblttif. Man biU swar die

Frösche und Eidechsen für Kaltblüter; erstere nehmen

aber die Temperatur der umgebenden Luft an and die

Cideobaen, sowie die BKndaobleieben beben oft ein«

um 7 C. höhere Wärme, noch mehr die grossen

Schlangen. Neugeborene Tbiere und Kinder erkalten

sehr ra«cb, wenn sie nicht bei der Mutter liegen,

Siebenmonatskinder musa man aegnr kdnatlieb e«^

wärmen ; noch mehr gilt crsteres von kleinen aus dem

Nest gefallenen Sperlingen. Alle diese nicht ganz

nenen Dinge belegtW. mit einer Reibe von gemeaaanen

Temperaturen. Die fTauptschwieriglteit für die Theorie

besteht natürlich in den warmblötigea Seesäoge>

tbteren,W. bolft aber, dasa aieim Laof« dorZeit an Kalt-

blötern werden möchten (S. 116 1. Haie, W.: White).

Wolff (188'; discutirt gegen Emery(41) die

Wirkungen der Seiection auf die einzelnen Or-

gftno. Sie ktene anr Zeit immer nur ein «insigea

Organ durch Anpassung verbessern. Die übrigen

überlässt sie ihrem Schicksal, d. h. der rnckbildenden

Paomizie, wobei siob das ganse Tbier .mit Stampf

und Stiel" zurückbilden müsste.

Der Darwinismus muss also, wenn er der Absur-

dität dieser Consequenzen entgehen will, nothwendig

annebmen, dass diejenigen Organe, welche jeweilig

nicht unter dem Einflüsse der Seiection stehen, ruhig

und unbeschadet warten können, bis die mütterliche

Savflalt der Sel«ctioo, welsba iieb immar mw einem
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ihrer Kinder widmen kann, siah ilmr irM«r tommmt
Das heisst, der Darwinismaa mass annehmen, dass

die Panmixie keinen Einflusa anf die ÜrgaaisatioD hat.

Da aW Ait Yuiinng ein« ThatMush* ist, so mnss er

annehmen, dass günstige und ungünsURO Variirung'

die gleiche Wabracheinlichkeit babea, womit ein wei-

tMir Beweis geliefert ist, dus der Danrioismtas nur

Bit gradaellen Veränderungen rechnen kann. Ist

man, wie Bmerv d^r Ansicht, dass ungünstige Va-

rürangen grossere Watirsoheinlicbkeit haben als guu

«tig«, so Bloss msa liiom» alMo dl« Uatlohttgkeit

der Seipctionstheorie folgern. Die F'^ir? von der

Paomixie and die SelecUonstbeorie vertragen sich

Dicht Bfiit stnander. Aas der Rielitigkelt der sioeo

folgt die Falschheit der anderen. Und insofern die

Seleclionsiheorie eigentlich die Vorao^etxnDg sar

Lehre von der Panmixie ist, verniobtet diese letstere

sich selbst durch ihre blosse Existenz. Ihre Brjahong

scbliesst ihre Verneinung in sich, d. h. sie leidet an

einem anlösbaren inneren Widersprach.

Zander (100) erklärt dip Polydactyüe für

eine erworbane, aber erbliche Hissbildung. Sie ent-

steht durah Erkraolrang des Amnioa, amaiotisoho

Fäden schnüren die Exlremitätenanlagsa oia, daraus

erklärt sich die sehr verschiedene Oestaltung der

überübiigoD Fioger u. s. w. Die bilaterale Symmetrie

fehlt oft und darf biorgogen niobt gettsod gemacht

werden; Erblichkeit der krankhaften Beschaffenheit

des Amnion betrachtet Z. nicht als Erkl&rung der

TererbuDg dorob viele Oeseratioaen hindnroh.

Zookerkaodl (191) entdeckte ein epttbeliales

Radiment eines vierten Mahltahnes beim
Menschen. Hinter dem Weisheitszahne pflegt eia

Epithelkörper aufzutreten, der in dem daselbst be-

findlichen Zahnfleischwalste selbst lagert oder sich in

leistoa*, h«siebttogiweise sapfenftroiig« Voiliageriui-

gen des Wulstes einbettet. Dieso letzteren gehen aus

den tiefer gelegeneo Schichten des Zahnfleisches her-

vor aad siad ffir dl« meistea FfiUe dareh ihre fein«

faserige Structor and den grossen Reichtbum an

Bindegewetskeraen ausgezeichnet. Der Epilhelkörpor,

welcher in den beseictineteii i^butleiscbpartien uicbt

iastor, aber binfig Torkomatt, ist seinor Fonfc and

Grösse nach änsserst variabel und stimmt bei guter

Ausbildong mit dem OberfliMbeoepitbel des Zahn-

fletsebes abereio*. In riekgabildetm Zastaade bat

der Protoplasmakörper der Zellen wesentlich abge-

ooiamen und reduoirt sich in ganz extremen Fällen

SO weit, dass man die Epilhelzellen von den nachbar-

UobsaBindegewebskernen nicht mehr zu unterscheiden

vermag. Der geschilderte Epithelkfirper kann nur als

epitheliales Kudiment eines überzähligen Mahlxahnes,

der sawellea aa dieser Slello aoftritt« aafgofasst wer-

den, da die ursprüngliche epitheliale Einstülpung,

jene Abschnitte (Scbmelzorgan mit Eiithelstraog)

aasCSDOaunea, die aar ZabnUldung in engerer Ba*

fjabaag atehäa, vencbwliidft ud eia hinter den

dritten Hahlzahn befindliches Epithelgebilde nicht anf

das Sohmelzorgan eines typischen Zahnes bezogen

werden kann. Für die Richtigkeit der aufgestellten

Dypothese spricht die Botwiokelaag jeaert kloinea>

Alveolen gleiclikomniendon Vertiefungen de.^ Alvöolar-

lorUatses, in welchen die Verlängerungen des Zabn-

fleisobes aogetroffsa wsrdeo and ferner dasVorlroanaoa

'

von epithelialen Rudimenten im Bereiche eines feblen-

'len 'Ir^tlen Molarzahnea. Die bezeichneten kleineO'

Alveolen sind keine zufälligen Bildungen, sondere,

wie ihr Botwkkilongafaag lohrt, fwllahl« Mabhabn-
aheolen. Pp»rri.-htet man die Enlwi-'keluns- rler A!

veolen des zweiten und des dritten Molarxabnes, so

leigt sieh, daas jede dsisslben ans der ihr TorboT'

gegangenen Mahlzahnalveole entsteht. Bs bildet sich

an der hinteren Wand der Motteralveole eine Rinne

(Zahnrinne), die sich allcuaiig isolirt, gegen die Ober-

fläche dos Alveolarfortsatzes emporrückt und sich in

die Keihe der bereits vorhandenen Zahnzellen einstellt.

So stellen sich die Verbäitoisse am Unterkiefer. Am'
Oberhiofor vollsieht stob dioRatwiokelang der hinteren •

Zahnzellen, ähnlich wie im Unterkiefer, nur mit der

HodificatioD, dass die Zahnrinne gleich von vornherein

oberflSehUob lagert. Der gleich« Bntwiekelungsgang

wird an den kleinen Vertiefungen des Alveolarfott-

satzes beobachtet. Es bildet sich an der hinteren

Wand der Alveole des Weisheitszahnes eine Rinne;

diose sehUeast afoh nach ind naeh gegen Ihto Hattsr-

alveole ab, rückt empor und befindet sich noo sammt
ihrem rudimentären Inhalte hinter dem Weisheits-

sahne. Bfasichtlich des sWMtea Momeatoa» wehlisa

erwähnt wurde, bemerkt Z., dass die eigentbümlicben

Formen, unter welchen das epitheliale Rudiment des

vierten Molarzabnos auftritt, aooh im Bereiche des

Weisheitszahnes gefunden werden, falls dieser nicht

mehr als Hartgebilde zur Entwickelung gelangt. Die

Analogie der Bildungen in beiden Fällen ist eine so >

weitgoheade, dass der RQoksobloss von dorn Verhaken

des Epithelkörpers an Stelle des Weisheitszahnes auf

die Epithelformationen hinter diesem Zahne sich von •

selbst aiifdribigt. Man hat es ia betdea Fallen mit

den äusserst berabgekommeneo epithelialen Rudimen-

ten von Mahlzähnen zu thun. in dem einen Falle mit

dem Rudimente eines typischen, in dem anderen mii

d«m Radimente einea atypiaohen Sahaes. lateressaat

ist, dass bei jenen Thieron, wie z. B. bei den Garni-

voren (Oanideo), die erwiesenermassen von Vorfahren

mit vier HahltShnen in jeder Kieferhilfte abstanaiea,

und bei welchen überzählige Nolarzähne gar nicht

selten vorkommen, einerseits unter normalen Verbält-

nissen epitheliale Radimente hinter den distalen Mahl-

tähoen zu finden sind, und anderseits bei anterdrückter

Entwickelung des distalen Molarzalines ähnlich wie

heim Menschen stellvertretende Epithelkörper gefanden

werd«a. Bei Rtteksiebtnahmo anf dio gosebiideitea

rudißicntäron Bildungen erscheint das Auftreten eines

vierten Molarzabnes beim Menschen and bei den Thie-

ren weniger mystisch ala hiahsr.

.^ .d by Google
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[Ouldberg, GusUv, Ueber den DftnrfaiaaQ* Und
se!np Orcns<»n. Kristiania. 1890. 8.

Verf. giebt eine historische Uebersicbt über die

Sotwiekelang d«r Tersohiedeoen natorphilosophi-
schen Theorien bis zam Auftreten Darwin's,
ferirt Darwtn's and Wallace's Lehre, giebt viele

eriattternde Beispiele, behandelt objecUtr die versohie-

d«B«!i dMDlt mrbiudMM PmUin*. VtrC oiitfgirt

imtk dl» Rettbarktit des Darwfnismvs, referfre

Nageli und dio reraehitdaiiVD neaeren Air jri.üt :i,

nimmt Abstand von Hackers monislischom Stand-

pankt und teigt die Unzulänglichkeit des eigentlichen

Darwinimat ato allgemeine philesophisohe Theorie,

glaubt daj^f^en in der Batwieketangstheorie eine

Lösung XU finden. §. teMkeig.]

Physiologische Chemie
bearbeitet voa

Prof. Dr. E. SALivüWäKi uod Privatdoceot Dr. J. MÜNK in Berlin.

1. Uhrbüelier. Allgrneinei.

1) Sobwanert, HQlfsbucb zur Ausführung chemi-
scher Arbeiten, b Abbildgo. 1 Speotraltafel. 3. Aufl.

Braaoacbweig. — 2) Münk, J. u. J. Uffelmano, Die
Braibrong dee lesnnden and kiaaltm Ifeaeeben. 8. Aufl.

1 Tafl Wien. — 8) fieberte, W., Oolleoted con-

tribotioBs on digestion and diet London. — 4) Oer-
lach, V., Die Peptone in ihrer wisseDschaftUchen und
practiscben Bedi'utunc Hamborg u Leipzig. — h)

Spitz.er, W., Leber du; H'-nutzung gewisser Farbstoff-»

zur Hestimmung von Affinitäten. PflQuer's Archiv.

Bd. f>0. S. bbl. (Lüst sich awsflgtich nicht wieder-

ebea.) €) Loew, 0<f Ueber die {tbyaiologiaohen

FmioliQiieit der Phoaphonliaie. Blol. Gaotralbl. X.
No. 9 n. 10.

Bezüglich der physiologischen Functionen
der Pbospborsäare hat Locw ((>) durch Cultiviren

von Algen (Spirogjra) in pbospbatbaltigen und phos-

phstfi«i«a NihrMaaagaa emittelt, daas bei Zofabr

Ton Phosphaten Brnährorg des (das phosphorhriltige

Moclein einsohliesseoden) Zellkernes und damit Waohs»

thttm dikd Thailaag der Zellan ermSgliebt wird. Zellen

von Spirogyren können zwar längere Zeit ohne Fhos-

pbstzofnhr leben und sowohl Stärkemehl als Ei weiss

bilden, doch leidet Waohsthum und Vermehrung. Die

Anschauung, dass anorganisehe Pbespbate sich bai

dem Process der EiweisslildunR hetheiligpn. findet in

den Beobaobtangen an äpirog>-ren keine Stütze.

IL lUcrMgt Iwlnülfllc dtr Ulk, dwHiIrMgi-
littl nl iu Iwptti. flihm^M.

1) Arsonvsl, B. de, Emploi de l'acidt earliriiiiquc

i.quöfie pour la filtration et la stdrilisatiori r^pidts do:>

liquides orfjaniquus. Compt rrnd. T. 11:'. No. 13

(Im AuMug nicht wiederzugeben.) 2) Berthclot,

Sur une reaetion d>' l'oxyde de e^rborn). Ihid. p. 597. —
3) Boyer, Sur un noiiveau proce ie de dosage de

l'azot« nitnque et l'asute tutal. lUd. T. IIS.

p. 503. — 4) Friedheim. C. u. H. Leo, Ueber die

Bestimmang freier Salsaftare neben sauren Phosphalett
mittelst Galeiomoarboaat. Pflüger's Arebir. ZLYIIL
S. 641. — 5) Wagner, J., Ueber die Bestimmung
freier Salsslnre neben sanren Phosphaten. Bbendas.
Bd. 50 S. 876. — 6) Salkowski, B., Ueber die

Bindung der S»lzsäure durch Amidosäuren. Med. Cph-
tralbl. Ni->. — 7) Lecco, H. T., Zur K. nntniss

der Qaecksilbernaohweisung hei toiicologischen Unter-

suchungen. Bir. d. d. ehem. Ges. XXiV. S. 928. —
8) Hell, C Q. Cb. Jordanoff, Ueber neoe Derivate
der Palmitinrilare. Bbendas. XXIY. S. 9S6. (Be-
sohrriben als neui) D-rivato der l'almitinsäure [aus
Palmnl dargeitelitj a-Bromp^lmitinsäure, a Oiypalmslm-
säure, a-Amidop filmitiri sau rc, a-.\iiilidt)pal mi hnsäure,
Palmitinsäureanilid, die Darstellung, Salze und Kigen-
sobaften dieser Säuren.) -- 9) Kossei, A. u. H. KrO*
ger, Ueber die Verseifaog von Estern dnrob Natriom^
aioohotat. Zeltaehr. f. pbfiiol. Chemie X7. 8. —
10) Obern&ller, K., Weitcrc Beitrage zur quanti-
tativen Bestimmang des Cholesterins. Ebendas. XVI.
S. 148. — 11) Der.seibc. Zur Kenntnis» der Ver-
seifong mittelst Natnumalcoholates. Kbendas. S. 152.
— 12) Wender, N., Ueber den Einfluss inactiver

Substanzen auf das Orehungsvermögen sehr verdünnter
TraubenzuckorlSsungen. Ber. d. d. cbero. Gea ZXIT.
S. S201. (Bamstoff and die Salsa des Harns vernin-
dern nacb Pribram die Drehung von eoneentrirten

Triub-nzackeriösungcn, auf v.-rdüiiiit'.- [-"smig-n 0,1

bis U,4 jiCt. sind sie, wi-- \V. gclundm hat, ohnr Kin-

fluBS.) — 13) Nebrilbau, K., Zur Krnt.tniss der
Qlycuronsä'jrebtldung wahrenri der Caronz. Zeitscbr.

f. Biolog. XXVin. S. 130. — 14} Maquenne, Sur
Peaploi de la pb6nylhjrdrasine a la determination dee
eaerss. Compt read Cni. No. 15. — Ift) Sebeib-
ler, C. u. K. Mittelmpier, Ueber das CitÜsin. Ber,

d. ohera. Oes. XXIV. S. 801. — It-) Araki, T.,

Ueber die iübiung \ .n .Milchsäure und (ilycose im
Or^nismos bei Sauerstoffmangel. Zeitacbr. f. physiol.



186 Salkowbxi am Wnk, FsTsioLoaiscHa Chbhis.

Chem. XV. S. 835. — 17) D«r selbe, LVbcr Bil-

dung TOD Gijoou Qod Jfilobsion Imi SkoentoffaMog«!.
Entgegnung. BlMiida«. XTI. S. 901. (ZariioltiraisQttf

der unl) ti nhii^'Lin PrioritHtsinsprüche von Distre.) —
18) Püi hl, A. UfjbtT {«tiormlD. Ber, d d. cij«ai. üca.

XXIV. 35;i. — 19) Majcrt, W. u. A. Schmidt,
11. her d»ä Piperaiiii. Kbenias. XXIll. S. 3718. —
'.^0) Dieselben, Zar Zennlniss des Spermins. Ebendas.
XXiV. S. 241. — 21) Kjeldahl, J., Sur la oboline

eoiDB« iliment de 1a bibtt. Meddelelser fra Cttrbbflrg

Uboratoriet. Bd.Itl. RwnmL p. 67 — 22) Niebcl,
W., Ueber den Nachweis des Prerdefleische^ in Nah-
rungsmitkln Znlscbr. f. F!els h- u. Milchhygiene

S. A. — 23) Carles, P., Sur la caraet^ristiqu«? du
vin de figue. Compt. rend. CXU. N . l.'j. — 24]

Löbiscb u. Malffttti, Zur ek-ctroly(i»cbeii Ueslim
mang des Kapfers in ilemüieronserven. Wiener Presse.

No. 16. — ib) Scbalae, Geber bansoli« Stiok«

atoSVerbindangen ans den Stnen von Yieia «ativa und
Pisum sativum Zi-itscbr. f. physiol. Chemie. XV.
S. 140. — 2(i; Schultxe, E. u. A. Likic r u ; Ic , Ucber
das Lecithin Jtr I'flinztnsamen. Ebendas. S. 405 —
27) Dil selben, Ueber die Bildung von Harnstoff bei

'ier Spaltung des Arginins. Ber. d d. ehem. Get»

XXIV. S. 2701. (Das von deo T£ ia den Lupinen
•ofgefandene Argioin (V H14N4O11 ipattot bei kan>
dauernder Bebaudlung mit Haiytwasser HarnstofT ab.)

— 28) Likiernik, A., Ueber das Lupeol. Zeitschr. f.

physiol. Chemie. XV. S. 415. — Derselbe,
lieber ein ge Bestand^heile der SimenscbaUu von Pisum
sativum und Pbaicolus Tulgari». Rbendaa. S. 426. —
SO) Arnaud, Memoire sur la Constitution des alba-

minoides. Compt. rend. T. 112. No. S (Verf. be-

bMptek dass im MoL d«r &iir«isBkörp;r in Weaent-
liekeo S Componenten entbalten seieni Koblehjrdnle,
Fettkörper, Ammoniumcyanat oicr Uarnstoff. Der
kurze Aa&zug lässt genöj^iM.dc h. wnise Iflr V<*rf.'s Be-
haujjtur.ß \ermisseri. Rel.) — 'Mi Chabrie, C, Sar
une uouvelle substance albuminut lu da serum sanguin

^e rhommt\ Ibid. T. 113. S. 557. (Serum w rd.

mit Smigtiare nentnliairt, aufgekocht, eiofedAinpfl,

das Coagalom lersebnitten, mit '/t Vol. Wasser Ter»

seilt, auf 100* irwärmt, filtr'.rt. dis Filtrat mit .\lcohol

ausgefällt; CS fallt,AlLumyii" jm wüssci lualicbcu Flocken
nit'd-jr. Die wässerige Lösung wird durch wenig Sal-

peturtäure, Essigsäure, Fcrroeyankalium, Phosphor-
wolfram«äuro und (jnecksilbernitrat gefällt, ferner du'cb
Sättigen mit Matnumsulfat, nicht aber durch Bitte
oder dnreh Hitao gnd etwas Bssigslure oder doreh
Sublimat. Das Blut enthUt davon 0,01—0,09 pCt.) —
32) Hofmeister, Fr., üeber die Zusammensetzang
deb kr) stallinischen Eieralbumins. Z itschr f. phys-ol.

Ch.m. XVI. S. 187. — 3ä) Zölh, Ü., Ueber das
durcbsicht;^^ er.starrte Hlutaerum und Hühncreiweiss
und iibur ilea Ktwoiss der Nesthocker. Wien. akad.
Sitzgsber. Abth. III. S.-A. - S4) ainger, S. nnd
H Sainsbnry, Ihe aetion of mita npon beatnoaga'
latien. Joorn. of physiol. XII p. 170. — SS) Hae-
williaro, J. A., Remarks ü:i a new Itst f.T albumin
and other proteids. Hr.t. J- urn. p. S37. — ;;6)

Soliutze, ]'., ri-t"jr dir- Isiid ;itiK der .stu-ksioiThiillitien

organischiii It.isvii beim Kiwoissrerfall im }'Jla'.z-;n-

Organ. -:m'js Ütr. d. d. ehem. Ges. XXIV. S. lUi'.S.

—

97) D rech sei, Beiiiige sur Kenntaiss des Stoif-

wosbsels. da Bois* Arob. 9. 886. — 88; Derselbe,
Der Abbau der Eiwei&sstoffd. Kbendis. ? 24S. —
89) Gabriel, S. u. A schau, Ucbor die N^tur mies
P^..1uc^:^ d-T Eiwcissfäulniss. Ber. d d. oh-in (h-s.

XXIV. ij. loti4. — 40) Schützenberger, 1'., fci*sai

sur la synthtie des roatieres protdiques Compt rend

T. CXIL No. 4 — 41) RQsi ng« Ernst, UnUrsuohanjien
Qber die Osyiation von Biweiss in Gegenwart von
Schwefel. Dissert. Rostock. — 42) Salkowski, E.,

Ueber das l'eptotoxin Briegcr's. Vircbow's Archiv.

Bd. 1S4. a 409. — 48) Briofor, L., Debet dM

Peplotoiio. Deutsche Wochensehr. No. 26 u. 80. —
44) Salkowski, K., Ueber das Peptotoain. Ebeadaa.
No. S9 0. 81. (Polemik.) — 45) Devote, L.. ü«b«r
don Nichwfis d-s l'rt'lruiH und eine rii-ue .\rt d'T quan»
titativcn K Wi.'i'-sbostimmung. Zeitschr. f. j.]hy-i ol. Cbeoa.
XV. S. 4G5 — AC) Malfatti, H, Beiträgt' zur H.mt-
niss der Nucieiue. Ebeudas. XVI S. 68. — 4T)
Kossei. A , L'eber Schleim und schleimbild^nde Stoffe.

Deotsobe Woohenaehr. No. 4S. (Gate Zusaramea*
•loHung.)— 48) Wattor, 0., Zar Xonntolsa de* lob-
thulins and seiner Spaltang^produete. Zeitschr. f.

physiol. Chem. XtV. S. 477. — 49) Zawadski, J.,

Oxydation des Urobilins zu rnirosein. Arch f oxp.
Patb. Bd. 28. S. 450 — 60) Rosin, H.. Ueber da»
Indiitroth (IniiruMrO. Vircbow's Arch. CXXIII S.519.
— 51) Foucbet, Ii., Sur une m^lariino artificielle.

Compt. rend. T. 112. No 16. — 52) Colasanti, G-,
Bin« weitere Beaotion aof Sulfoefana&ac«. Molesehoti*a
Unters, s. Nitarlebre. XI?. 4. Heft — 63) Der«
selbe, E:ue neue Anwendung derReaotion von Ifolisch.

Ebendas. — 54) Kossei, Ä.. Uöber einige Be»tand-
thL-ile des Nervenmarkes, du H ji-.' Arch. S. 3.'j9 —
55) Ebstein, W. u. A. Nii ilaier, U -ber die liiinst-

HlÄe Darstellung von barnsauren Salzen in der Form
TOB Spb&rolithen. Virohon'a Arch. Bd. 128. S. 878.
— 56) forminek, Bildovg der Hamware ans Cytm'
essigsäure und Harnstoff Ber. d. d. chem. Qesellsch.

ZXIV. S. 3419. (Man erbitat etwa 0,5 g CyanessiR-
siiurc ut)d 2 g Uarnsloff im Rea^ii-nsgias über einer

kteiiten Bunsen'schen Flamme vorsichtig zum Scbmelaoo.
Es tritt starke Uasentwickelung ein, die Schmelze wird
schwach gelblich, ttübe, no bald darauf zu erstarren.

Jedes Bröckohen der Sohnolse giebt Mureiidreaction.

Dio Aasboata botrigt nur 10—15 Uilligr. Harnsäure.
Die Uarnsinre tat analysirt.) — 57) Salomon, G.,

Zar Kenntniss des Paraiantbiits. / itsehr. f. physiol.

Chemie. XV. S. 819. — 58) Hruhns, G a. A.

Kossei, Leber Adeiiiti und 11} pi xatilhin. Lber.das.

XVI. S. 1. — 09) Krüger, Zur Kenntaiss dei Adenins.
Ebendas. S. 160. — 60) Jacobson, John, Ueber
uogttforrate Formonte. Dissert. Berlin. — 61) Bier>
naeki, B., Ueber die Eigenaebaft der Antiseptiea, die

Alcobol^^ähruiit; zu besehleunii^eii uiid über gewisse

Abbäugijjkeit jjlrcr Ktalt von der chemischen S'.ructur,

der Fcimentmenge und der Vereiiii«uii^ mit emandt!.
PflÜRer's Arch. IL. S 112. — Soli ar d i n ger,
F , Ucbcr eine neue optisch-active Moditlcatn n der
Milohsänre darch baoterielle Spaltang des Eobrzucken
erhalton. Wien. aead. Sitiongsber. XCIX. Bd. IIb.

S. 569. — 63) Yilliors, Sur le mode d'action da
ferment bityrique dans la transformatioo de la f^'ule

en dextrine. Compt. rend. CXIII. p. 144. - l)

Kerry, R. u S. Fraenkel, Ueber die Einwirkud;;

der Bacillen des malignen 0-deos auf Kohlehydrate
und Hilohsäure. (II Mittheilung.) Wiener academ-
Sitz'jngsber. Bd. 100. Hb. S. 304. — 65) Malcrbn,
P., Uaiersachangen über die Natur der von den Gliaoo-

bioteiinoi gebildoton oebielBigen Sabstaai. SMtMhr.
f. pbyiiol. Cboni«. Z7. S. 689.

Eine rerdSoute SilbsrnitratlSsunir, welebe man mit
der zur Wiederauflöiunt des zunri-hst entstandenen
Ni'iderscblaij's cb':ii nothijjen N« tiije .Amm.itii%k ver-

*

setz', hat, färbt sich naeli Ii -j t
• lj . 1 j ' {2 b .m Kiii'eit :;

voi Kohlenoxyd oder auf Zu«ats einer wäm-ngei»
Lösung von Koblenoxyd in der Kälte alsbald braun

und gicbt beim Erwärmen einen aehwanen Nieder-

schlag. Die Beaetiii kann aora Erkennen von
Spuren Kohlenoxyd in der Luft verwertbat werden.

Höver (3) giebt einf neue Bestimmangsme-
iboiie des in Form von Salpetersäure Torhan-

doaoa «od dos ^rosninaitoa Stielitoff« oa. Dio

Motliode boruUt dmuf, d«M dor N atoM NitraUi

.^ .d by Google
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imh QlUktD dMsallMB bU oidtanna Kalk, Matron-

kftlk und Schwefel quantitativ in Ämtijoniak Qterge

fährt wird} bai diaser Behandloiig tritt auch der io

P«io Too Ammftniak md ia orgaaiaoliaii N-Varbtn*

duagan enthaltane K gleichfalls als Ammoniak aus.

0,5 g Alealinitrat oder eine dem entsprechende Menge

aodersr >t-baUiger Substans wird mit 50 g des üe-

miadiaa ton 1 Tb. Sehwafel, S Tb. oialsaaian Katk

uod 6 Tb. N-.tr mV-Jk innig gemengt, in der Ver-

bfeanangarobfe goglubt aod das siob entbiodeode

AauaABiilt In tltrirto 8lni« «nrgafaDgan.

Die von Leo angegebene Metbode (Ber. f. 1889)

ZOT Bestimmung freier Salzsäure neben sau-

ren Pbospbaten hatte Alb. Hoffmann und A.

Wagner einen Verlast von fast des Säuregebalts

geliefert. Priedbeim und Leo (4) zeigen, dass

dies für dia inawisobea von Leo anderweitig aoge-

g«b*n» ModifioatioD, wobei das Filtnt ton der Be-

handlung mit kohlensaarem Kalk nicbt wieder ge

kocht, aondern dorob Darcbleitong von atmoapbarisober

Luft toa der absorUrten KoUensiar« befrait wird,

nicht zotriffL 8a gebt zwar bei der Behandlmg tob

Phosphatlösongen mit Ca COj Immer eine Spar als

saarer pbosphorsaarer Kalk in Lösung, aber umso-

woDigoT, Ja ftrdtontar dio nMO^tlUtaiig Iii} «aan
man sobnell arbeitet un<l Filtrat bei gewöhnlicher

Tempecatar(nicht durch Kocbea)voo CO] befreit, bleibt

dio Additit genu die gleiche. Anoli die aonstlgen

von Wagner hervorgehobenen theoretischen Bedenken

gegen die Methode haben für koncentrirte Phosphat-

lösungen zum Theil ihre Richtigkeit, nicht aber für

verdünnte und rind daher gagan die Znllaalgkait der

Methode nicht za rerwertben.

Wagner {ö) hat in kritischer Weise dia Graod-

lageii de« roa Leo eapfehlMen Verrabreaa tnr
Pes'iramung der Salzsäure neben Phosphaten
im Mageitsaft oolersacht, sich aber von der Richtig-

koil denelbeo oidit flbenteagea kSnnen. H. fand,

dOM Monokolionpliosphat schon io der KlUe und bei

korter Einwirkung auf Calciumcarbonat unter Vertust

von Acidilät einwirkt, wibrend dieses nach Leo nicht

dar Fall wis toll. Bin »voiter wonder Pankt der

Methode ist nach W. die Erkennung der Bndreaction.

Die Titriraog ist nur uoier Anwendung von Siöpsel-

flaoehoD, die stark geschfttelt worden kCoooo, ana-

fnbrbar, die Endreaction ist aber stets schwer erkenn •

bar und die Titrirong erfordert sehr viel Zeit, eine

Viertel- bis halbe Stande. Ausserdem kommen aus

nabokannten Qrfiadon nitanier sehr starkeAbweichun-

gen ror. W. kommt somit zu dem Scbluss, dass sich

genaae Kesoltate mit der Leo'sohen Heibode nicht er^

halten laaseo, dass nan naoh derselben fieimehr nur

allenfalls das Verhällniss zwischen Salzsäure und

saoteiB Phoophat achätsen kann nnd auch dieses nur,

wenn man Veianebsreiben aosFDbrt nnd die stark ab-

WOidkenden Versuohsresullate streicht. Dieses Ver-

fahren sei aler an sich bedenklich und erfordere einen

sehr ruhig überlegenden and prüfenden, in ohemiscben

Arbofton dnnohnoi sioboren and mit der Uethode genaa

nftimotoD Arboitor; eine folefontllolio AnwendttSf

der Methode sei rSlUg wortblot.^ BosSglloh dor soU-

reiche.i analytischen SsttgO ««M Mlf dlS Ofig. 7er>

wiesen werden.

Salkowski (6) bat kSnstlioho Vordanungs-
versuche von knner Dauer unter Znaata ton
Amidosäuren angestellt, ist aber zu, von Kosen-
heim u. Uoffmann abweichenden Resultaten gelangt.

AUerdiflgs iiess sloh ein Binfloas der Amidosiure auf

die Quantität der gebildeten Atbumosen nachweisen,

derselbe war aber sehr geringfügig. Salat man die

Quantitit des In dem CoBtrollTorsnoh ebne Anidoa&nn
Verdauten — 100, so wurdL» in 2 Versuchen bei An-

wendung von Leucin verdaut 96,3 pCt., von GlycocoU

98 pCt. In zwei weiteren Versuchen, in denen Fibrin

in grSsaorar QaaotiUt aar Anwendung kam, war der

Einfluss etwas stärker, os wurden nämlich verdaut bei

Leucin 91,0 pCt., bei Ülycocoll 91,8 pCt. Stärket

war der benmende Bhifloso des Olyooeolls bei Yer-

dauung von Eierci weiss: es wurden hier in dem Oly-

oocoU eathalteoden Qemiach etwa Vs i^^s Normalen

fordaot

Lecco (7) macht darauf aufmerksam, dass no-
tall isch OS Q n p r k R ii b e r nicht so leicht, wie man

im Aligemeioea annimiut, durch Salssiture -j- Kalium-

oUorat gellist wlid, ridnobr dioson Rengeotien sehr

hartnäckig widersteht. Diese Thatsache ist bei der

Uotersuchang von Magen- und Darminhali anf Queok-

ittbor tn beaehtea, felis die Mfigliobkoit vocHegt, dass

in denselben metallisches Quecksilber vorhanden ist.

Bei dem von Kossei u. Obermüller(Ber. f. 1890,

S. 141) angegebenen Verfahren, Fette auf kaltem

Wege dorch Natriumalooholat so verseifen,

ent.steht neben dem Natronsalz der resp. Fettsäur« der

aus dem Ester hervorgehende Aloohol, ao aas Walrat

neben palniitinsaareni Matron reiner Celyialeohol.

Bei gleicher Behandlung von Said i'Salicy isaure-

Phenjlaster) werden nach Kossei und Krüger (9)

Salioylsiare, Phenol nnd SaliofMare-Aethylester ab*

gespalten. Nach Versuchen von Ciaisen war es

wahrscheinlich, dass sich zunachsi als Additionspro-

duct aus dem Feit und dem Nairiuiualcuhoilati (au(

10 g Tkigje 1 g Natrfnn in Aloobol gelfet) die Eot-

stehang von palmitin- und stearindaurem Aethyl nach-

weisen liesse. Anstatt in alooboliaoher Lösung kann die

VoTseifung audi io itherisoh-alooholisoher Lüsnog

dorcbgefübrl werden; dunstet man die Hiaohung ein,

so ist die Verseifung in 12—20 Hinuten beendet.

Die zur Verseifung nöthige Menge Natrium stimmt mit

dor theoretisob bereebneten (auf 1 g Fett 0,08 g Ha-

trium' nahe uberein. Behufs Fottsänrebestimmong

im Feit giebt man b g geschmolzenes Fett in einen

'/«-Utarkolbon, dato 10—90 oom Aloob. abs., er*

wärmt zum Sclimeken, fügt 10—15 ccui der Alcoholat-

lösoog (ö pCt. Natrium entbalieod) b'insa, dunstet

bei aobief stehendem Ifolbon ab, 15st die Seife in

1 00 ccm Wasser nnd verfährt weiter nach der II e h n e r-

scben Methode. Analysen von Builer und Haiuniollatg

lieferten bei Verseifung durch Aiooholat ubereiostim-

Dendo Wertlto, wlo bei Verseifung dnrsh alooboUsobo

Balilavfo.
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Zar qnsiititattT«n BestfiniBaiiK von Oho-
lesterin neben Fetten verfahrt Obermüller (10),

SO, das3 er da« Gemisch beider io Aether löst (auf 1 g
Ganlmb j« 80 oen Aotbvr) and oftUbt eiD«r tUikea

9»lriniBal«oholatlöauiig,wie dies Kosaal ond Vwf. sn-

gegfeben haben, die Fette in der Kältei verseift: n&ch

3 Standen ist die Verseifung beendet, dann werden

dta SsifsB abfeaangt and mit 1 50 com Aatber ga>

wa.soben. Pas ätherische Filtrat wird abdestülirt, der

Räokstaad bei IIU—120" getrocknet, nochmals mit

10 oom Aetbar axtrabirt und daa naob dam ?ar>

dunsten (les Aeihers hinterbleibende Cholesterin ge-

wogen. Anstatt desssQ kann man den Trookenrück-

atond daa itherlsobaa FiltratM, was noch zweck-

mässiger ist, in SohwefelkaUanatoff lösen und das

Cholesterin mit einer Losanj? yon Brom in Schwefel-

kohlenstoff titrireo; die EndreaoUon wird durch

aobvaeba GalbrathflÜninf dar LSaoof gagabao. Bloar

allgemeinen Verwendung ist das Verfahren indess noch

Dicht fähig, insofern man nur bei festen Fetten befrie-

diganda Raaoltata erbEll.

Derselbe (11) bat die von ihm and Kossei an-

gegebene Verseifang der Petto mittelst Na-
triumalooholats (vgl.Ber. f. I89i). S. Hl) genauer

studirt. Diese Verseifoag in ^eobolisober oder aloo-

bolisch-ätherischer Lösung erfolgt in 2wei Stadien:

soerst entstehen Olycerinnatriam and Fettsaareätbji*

aatar, wla dlaa aaab aabon iCoaaal «od Krflgar ao-

gegeben haben; dieser Ester ist leichter verseifl.ar als

der Fettsäuregljcerinester (das arsprüogliche Fett);

aar dan Aatbylaatar irirlt aweitana Natronlaage ein,

welche dorch Zersotzang de» im ersten Stadium gebil-

deten Glycerinnatriums durch stets im Aloohol aotbal«

tenes Wasser entstanden ist.

Dia Olfearanaftnrabildoiig wibraad dar
Carenz ^eh8ndelt Nebelthau (1 3];. Thierfelder

hatte aos der Thatsache, dass 6 Tage lang hongernde

Kaafoobaa baaw. aia 17 Taga lang hungemdar Haad
anf EinfQbrang von Chloral betr&obtliche Mengen von

Uroobloralsäare ausschieden, geschlossen, dass auch

gljcogenfreie Hungerthiere Kohlehydrate (Glycuron-

sSure) bilden, für welobaa ala Qoelle nur das Körper-

eiweiss in Anspruch genommen werden {(cinne. Verf.,

der unter £. KäU's Leitung arbeitete, bemängelt, dass

dia Taiaoebathfara ahtfaeb aof di« Caransdaaer bio

für glyccifenfrei erklärt werden, ohne daas in I.eber

ond Muskeln der Glyoogengebalt thatsächlich festge-

ataltt tat, aanal dareb Dntarsaobangan der Kflis'aeban

Schule festgestellt sei, dass in der angegebenen Carenz-

reit die Leber nt<'ht gänzlich glycogenfrei wird (0,1 bis

0,33 g fanden sich auch dann nocli) and vollends

daa Haakalglyaogan aiaa gtoaaa Raaiatana gagaaflbar

dem Hunger leistet Verf. hat mm Kaninchen 5 Tage

lang hungern lassen, ihnen dann ia 2—4 Portionen

im Qanian 1—8,3 g Cbloralbjdrat in dan Magen in«

jicirt, sie 24—36 Stunden danach getödtet, einerseits

in dem bis zum Tode gebildeten Harn quantitativ die

Urochloralsäure, andrerseits das Glycogen in Leber

aad Muskeln bestimmt. Bei ein»r Ausscheidung von

0^58 laap. 0,9S laap. 1,57 g UrochloraJaiara faad

riab ia dar Labor 0,4 raap. 0,08 raap. I,OS oad ia

den Musteln 0,38 resp. 0,33 resp. 0.6 g Glycogen,

Da somit Leber aad Moskeln zosammen noch beträobt-

lieb Olyoogea aatbaltaa, aai dia Frage aaab dar Bar-

kunft der Glycarons&ure nicht mit Bestimmtheit sb

entscheiden, somit Tbiarfaldar'a Soblaaafolgantag

nicht berechtigt.

Maeh Maqnanne (14) ist daa Gawialit der
Osazone, welche man aus gleichen Mengen der ver-
schiedenen reducircnden Zuckerarten anter glei-

chen Bedingungen bekommt, bei den einzelnen Zueker-

arten sehr verschieden, aber coostaut, so da^ o» zur

Characterisirung der Zuckerarten dienen lunn. Wenn
man je 1 g der resp. Zoekerart 1 Stoade Uag mit

100 oca WaaMT ood i eem einer LSaong, die Ja 40f
Phenylhydrasin ond Biaeiaig in 100 asm Waeaur aat-

hMt, auf 100* erbitst, so erbilt man beim Sorbia
0,8'.', bei Lävulose 0,7, bei Xylose 0,4, bei (wasserfreier)

Giucosf 0,32, bei Arabinose 0,27, bei Galactjse Ü,"J3,

bei Rhamnose 0,1.^, bei Lactose und Mallose 0,11 g
Osazon. — Aach für die üesttmmaog der Polysaccba-

rosen ist die Methode verwertbbar, insofern man
Oawiebt der ana den Spaltangfsproductea dacaalbeo

naelüreBdan Osasoae mit demjenigen verglelahan baav,

«elohea aus einem Gemenge der resp, Glycosen unter

denselben Bedingungen resultirt; w wurden aus 1 g
Saccharose nach der Inversion 0,71 g and andererseits

aus einem Gemeoge von je OJ^ g Glaoose and Läva-
lose 0,78 g OaaaaaOf aiaa aalwaa dia gleielia Haoga,
erhalten.

Soheibler ond Mittelmeier (15) haben das

aog. Qalliain, walebaa boim Vargibraa von blaf-

lichem Slarkezucker als iinvergährbar in der Gihr-

flüssigkeit bleibt, näher anlersacht. Die Vff. erbiel-

taa dasaalba aas dar batrefEendan Flfiaaigkait duob
FiUang mit absolutem Aicohol. Wiederaaldaaa ta

Wasser, nochmalige Füllung eto. als weisse, amorphe,

dextriaartige,sehr bygroscopiscbe und äusserst leichUn

WaaiarUdiohaHaiaa,wal«baKapfn«qrl in aikaliaaiiar

Lö'ung stark redudrt. Darob Erhitzen mit essig-

saarer Phenylhydrasinlösung wird das Osazon erhalteo,

f3r walobaa alab dia FaTmal Cjiiij^^iO, ergab.

Danach kommt dem Gallisin selbst die Formel

CijH^iOit zu. DasGaUisin entsteht, wie die Vff. nach-

weisen konnten, bei der Fabrication von SUrltaaaokar

aus Amytum durch weitere Einwirkung dar SBbwafol*

s&ure auf den bereits gebildeten Zucker.

Araki (16) berichtet über Bildung von Milch-

alnra and Olyooaa bot SaoarataffmaDgoL
rnt«>r IIo|>lje-Seyler's Leitun;; hat Verf. Thiere in

einem abgeschlossenen Kaum athmea lassen, dessen

Loft stetig abgesogen and dareb KaKlaaga Ton OOj

befreit wurde, während für den rerbraachten Sauer-

stoff almnspbiirisclie Luft nachströmte, sodass der

Fariiärdruck des Sauerstoffes der Athemluft während

dar Davor daa Varaoabaa atolig aaab. I>er danaah

abgesetzte Harn enthiolf, wofern die Hunde mit

Fleisch gefüttert waren, (in der Hitze gerinnendes)

Eiwaiaa, raa Sparaa bia m badoataodar Mange^

Traubenzucker, bald wenig, bald beträchtlich bis zu

3—4 pCt., Milchsäure (nach Drechsel durch Phos-

phorsäure freigemacht und als Zinksair. gewogen),

bald wenig, bald in grösseren Mengen, bis zu 0,4 g

Zioklaotat. Bai Uangartbiarea faad aiob aaeb

.^ .d by Google
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O U&ngel etwas llicbskure und Eiweiss, aber kein

Zucker. — EImdm II«1m die RMoltato m Httb]i«rai

b*i Weiienfütternnp bezw. im Hnngenosiande aus

— Venoohe ad Händen, Kaninchen aad Hühnern,

d«a»a KoUMoiyd Ms lam Biatritt eiD«r atarkvo Ver-

giftung zugeführt wurdf, Hessen ebenfalls Avn üeber-

gaog TOD Giweis«, Zacker und Hilobsäare in den

Bara m SUnde kommen ; dagegea blieb bei Ronger-

I liieren der Zocker im Harn aus. Danach dürfte die

CO Vergifturg wchl nichts Anderes sein, als allmä-

lige 0-Eouiehung. Trat der Tod der Thiere

infolg« in sterfcer Brnledrigoogr des 0*Qibaltes der

Athemluft oder zu starker CO- Vergiftung ein, so fati-

ddD sich Zocker (bis zu 0,7 pCt.) nod Milchsäure

(bis SV 1 pCt. Zinklaetet) im Bla^ ateo siod di«ae

StofTe in den Organen gebildet, in du Btnt über-

getreten und werden durch den Harn ausgeschieden.

Bei Vergiftung mit Curare und Unterhaltung künst-

Hoher Atbtnung wurde boi Hunden nur spärlich Harn

abgeschieden, im Ulat fand sich Zur)<er und Milch-

säure ; bei Fröschen enlbieit der Harn Zucker and

Milchsfiore. — Bei StryobBfnmglftang tos Prüiehea

konn'- r'^r"nfa]Is Zucker und Milchsäure im Harn

nachgewiesen werden. Im Harn von Epileptikern

vord» in 9 Fitten, in denen der Harn, abbald na«b

dem Anfalle gelassen, inr Untersuchung kam, BtweiM
und Milchsäure fkeln Zocker) gfrunden. Ueber

einstimmend bei allen Versuchsanordungeu (ilerab-

setzong des O Gebaltes der Atbemlnft, CO-, Carare-,

StrycbnipTergiftung, epileptischer Anfall) ist allr-m

der 0-Maogel. Bei diesem ersoheiat zunächst Eiweiss

und Milebsiare, and erst, wenn der 0-Mangel sUrker

ffird öder länger antinuerl, auch Zuckor itii Ilarii.

Poehl (18) hat die von Schreiner ausSpermaund
Testikeln dargestellte Base Spermin anb Nene nnter-

soebt. Zur Darstellsng wurden Testikel und Frostata-

drästn ron jnngen, eben geschlachtett-n juri^^eri Orhsen

oder Pferden nüt angesUuerteoi Wasaer verriebtMi, das

Eiweiss aus dem Auszog durch Coagnlatien abges«)hie>

d^n, das Spermin durch Phosphorwolframsäurp gpfillt,

der Miederscblag durch Barj^t zerlegt und das Spermin

mit abMtatem iloobel eztrablrt n. s. w. Die Identi-

tät des so erhaltenen Präparates mit der Scbreiner'-

schen Base wurde ausser dem aUgemeinen Verhalten

SV Rasfentten festgestellt dnreb die PiJlbarkeit des-

selben durch Pbosphorsäure und die cbaracteristisobes

roicroscopiscben Oyr-^llo dieser Verbindung (Char-

cot'sche Crjstailej, sowie durch den eigentbümiichen

Spernagnranb, weldier eintritt, wenn man die Lösnng
der G'"ddchlon'dTerbindung mit mctallischern Ma«;'-

nesiam behandelt. Die Analjrse des Gold- und Flatin-

salses flibrt« aber nidit sn der von Sobretaer fnr die

freie Base angenommenen Formel C2H,iiN. sondern

entweder zu der Formel CjH,,Nj oder CiqHjjN^.

Damit ist auch ausgeschlossen, dass das Spermin

etwa mit dem kürzlich als harnsäurelösendes Mittel

empfohlenen Pipcra^in identisch sein könne, wie man

eine Zeil lang aof Grand der Zusammensetzung

CJifTSi ffir die Sobieiner^sdiaa Base angenommen

hatte.

MiMSvftahl dOT iMMUMM IMidii. iS»l. BS. t

Majert und Sohtuidt (19) haben die interes-

•Mtte Beobacbtnng gemaobt, dass das Piperasin

C^NjH,,, ^Lidönburg's Aethyl^niniin, üftfmann's

Diätli^lendiamin) Harnsäure in beträchtlicher Menge

sdion in der Kitte löst nnd twar bildet sieb aneb

bei beträchtlichem Uelerschuss an Harnsäure immer

nur das neutrale Salz ron der Formel C^MjHig,

CjH^N^Oj. 1 Theil bamsanres Piperasin iSst sieb in

50 Th. Wasser, während 1 Theil harnsaures Lithium

368 Tbeile Wasser erfordert. Die Base wirkt weder

toxisch noch atzend.

In der sweiten Hitlbellnng (SO) selgen Dieselben,

d.iss das Piper .17. in nicht. Tie man früher annahm,

mit einer ron Schreiner aus Sperma oder Hoden dar-

gestellten Base, dem Spermin C,BjN, identisob

ist. Als Unterschied ist besonders hervorzuheben,

dass das Spermin in den bekannten langgezogenen

Octa^dern (nach den VerfT. „spitze abgerundete Pyra-

miden") crystaUisirt, als sog. Charcol'sclie Cryslallu,

das phospho'srinrf» Piperazin dagegen in lliicheo Täfel-

cben ron quadratischem Umriss. Auch die Jodwismuth-

verbindoog teigt einen Teisebledenen Habitus. Das

Piperazin (0,5— 1,5 g p. d.) geht, in den MagOS ein-

geführt, uorerändert in den Harn über.

KJeldabl (81) bat beobaebtet, dass beimZosats

TonJodjodkaliumlösung in grossem Uc^bersohoss zuBier-

würre oder Bier sich in kurzer Zeit eine ziemlich

grosse Quantität glänzender crystallinischer Nadeln

ausscheidet. Dieser im Wasser etwas lösliche Nieder-

schlaf: schmilzt bei 49® und erstarrt beim Erkalten zu

einer crystaliinischen Masse. Bei der grossen Ver-

breitnng des Lecitbino nnd der lelobteo Abspaltbar^

koit von Chol in ans diesem lag es nahe, anzunehmen,

dass hier eine Jodverbindang des Cbolins vorliege.

Damit stimmen alierdinga die bisherigen Angaben

Ober die Jodide des Cbolins nicht aberein, indessen

ergaben rontrollversucbe mit Cholin aus Eidotter,

dass dieses, oiil Jod-Jodkaliunilösang im Uebersohosa

versetzt, eine gans gleiche Terbindqng gab, als deren

Zusammpnsptrungr sieb ergab: N(Cn| .j, H,OH J Jg.

Da die directe Ausfällong mit Jod sehr viel Jod er-

fordert, wnrde snm Zweck der IsoUrang des Cbolins

vorher eine gereinigte Lösung aus Dierw ütze darge-

stellt, dann mit Jodjodkaliumlösung gefällt, der Jod-

niederschlag mit verdünnter Scbwefelslore zersetzt,

darob Schütteln mit Cblorsilber das Jod durch Chlor

verdrängt, aus der Lösung die Platinverbindnng und

aus dieser die Goldverbiodung dargestellt. Die Be-

stimmnng des Goldgehaltes derselben zeigte, dass in

der Tha' Cholin voilag. ^VilS die Quantität desselben

in der Würze resp. dem Bier betrifft, so ergaben die

Beobaebtnngon, dasa eine anscbelnend nnwesentltobe

Differenz in der Herstellung der mit Jod zu fällenden

Lösung einen grossen Unterschied in der Ausbeute an

Cholin bewirkte. Wnrde Bierwürze auf die Hälfte ein-

gedampft, ein Ueberschuss von Kalkmilch und dann

sofort das gleiche bis doppeUe Volumen .Mcohol hin-

zogeselzt «to., so ergab sich der «Jebalt zu 0,142 bis

0,140—0,188-0,128 g im Liter. Wenn man da-

gegen da« Qenlieli nnob den Zuats von Kalkmtloh

9
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24 Standen stehen lässt, ehe man Aloobol binui-

geffigt, so bekomml m*B nngeflUiT die doppelten

Quantitäten. Bierwürze and Bier enthalten also nicht

allein freies, sondern auch gebundenes, durch Kalk-

milch abspaltbares Cholin. — Die Gäbrung der Bier-

wAm, sowie die lingeie Anfbewahrang des ans der-

selben hefTorgpganpPitfn Bieres ist, wie weitere Ver-

suche zeigten, ohne fiinlloss auf den Gehalt von

Cbello.

Nk^bel (22) schlägt ein neues Verfahren /.ü'm

Ijacbwdis des Pferdefleisches in Mahrungs-
Btittolo vor, wdcbss bii Jotit «oorkoatttomMaieB

Dioht mit hwreioboDdir SiehorheH ootdsokt «ordon

kun.
Vf., der UDlor Loiiung von E. Salkowski

wbottete, wendete seine Aafmerksamkeit auf den

Glycogengehalt des Fleisches in der durch frühere

Angaben von Limprichi über das Vorkommen von

Dextrin im Pferdefleisoh nabegelefteo VermotbnDg»

ilass das Fferdefloiscb mehrGlyoogen enthalten müsste,

als das Fleisch der Soblachttbiere. in 8 Pferdefleisch-

proben im Alter von 8 Stunden bis 5 Togen ergab

sich nun als Glyeogengehalt (nach der Methode von

Külz) 0,700—1.020— 0,373— 0.003- 0 523 bis

0,524— 1,072—0,460 |>Ct., wahrend der üöhüU im

RiDdAeisoh 0,340—0—0, Sporen, 0,076 pCt. betrug

und in Schweinefleisch und Hanjijielfl<?isch I<tMti Gly-

cogen gefandeo wurde. Der geringste im Pferdefleisch

oonstotirte Glywgengebolt liegt also immer ooob fiber

den, höchsten im Rindfleiacb erriiittelten. Da das

Gljcogea beim Liegen des Fleisches allmälig in Trau-

bonooeker fibergeht, so war es von Interesse, anoh

den Zackergehalt fcstzubuUen. Es wurden unter-

sucht: Je 5 Proben Pferdefleisch und Rindfleisdi,

3 Proben Scbweinefleiach, je 2 Proben Hammeltleisch

and Kalblloiaeb. Der Qebott an Traobonanokor engab

sich im Allgemeinen im Pferdefleisch hoher, vr.r in

den anderen Fleisoharten ; femer ergab sich wiederum,

daas der bSebste Glyeogengehalt in einer Ptobe Riod-

fleisch unter dem niedrigsten Glyeogengehalt des

Pferdefleisches lag. Der gesammte Gehalt an Kohle-

hydraten, berechnet aaf die entfettete Trocken-

substanz, lag beim Pferdefleisch zwischen 3,801 und

fi,19pCt . während das .Maximum der anderen Fleisch-

arten 1,231 pCt. betrug (bei einer Probe iialbfleisch).

Weoelben Unteroobiede maobten sieb aaeh bemerkbar

Vei geräurher^eni resp. gebrat^neni Rindfleisch, eben-

so bei Wurst aus Pferdefleisch einerseits, aus Rind-

floiseb nnd Sebweloefleisob andereioeits.

Der nenerdings in Frankreich und Algier durch
Gährung von Feigen bereitete Wein lksst sich

nach Carles (23) leicht erhennen.

Damjj:t man 100 ci^m Feigenwein zum Syrup ein,

•0 erstarrt tli-r Itücitsland beim Steher, an e:neia kühlen

Orte innerhalb 24 Stunden z\i Crj 3'allk rnTD, welche

anetst mit kaltem, dann mit keoheDdem 85procentigen
Aloobol gewaodiea. sieb als Haanit erweiien. Man
findet »t> 6—8 g Mannit im Liter Fcigenwcin, während
im Traubenwein und in dem au« Traubenrosinen her-

gc.itelttcn Wein Maunit nur ausnahmsweivj und dacn
höchstens in Menge» Ton einigen Decigrammen im
Utor angetioflbo wwd.

Wie Kratsohmer gefunden, ist iura Nachweis
des Kupfers in ü e m iise co ns er vc ii die Ver-

•sohung derselben erforderlich, weil ein beträchtlicher

Theil des Kupfers sich mit dem Biweiss verbindet.

Loobiseh nnd Malfatti GM) baben siob aonmolir
überseogt, dass ans der LSsnng einer Pflaasennaobe

bei der ÄbscheidoriK' des darin enthaltenen Kapf» rs

auf electrolytisehem Wege sich demselben auch Kisen

und Aluminium hetmt'ii^.n Darau.s folgt für d:-;

genaue H^ttmmung dos Kupfers in Ffianzenasebeo

mittelst Eleotrolyse die Nothwendigkeit, das Kupfer
aas der Ascbe vom Eisen and der Thonerde SQoäebst
to Ireuien nnd erat in der LSsnng dee reinen Kupttt-
salxes die eleclMljrtiaoh« AboelMldling des Köpfen
ausznf&hren.

Durch Auskocbeo von Wickensamen mit Aloo-

bol, Verdampfen deo Aossoges, Aufnahme in Waaoor,

dann inAlcühol, P&Hnng mit Quecksilberchlorid u.s.w.

gelang es Schatze (25) ans den Auszügen Chohn
nnd Botain an iaollren and iwar gaben SO KOo
Wickensanien 3— S' jg Cholio und 11— 12g Betain.

Das von Ritthausen gefundene Vicio konnte wiodor-

gefaaden werden. Aaeh in Erbsen faad sieh Cbolln

—

aus 3^/3 kg geschälten Erbsen fast lg Cholin — und

Spuren einer dem Betain ähnlichen Bise. Es fragte

sich nun, ob die gefundenen Basen in deo Wicken und

Brbioii pvifemirt sind oder erst wihrend dar Bo-

arbeitung «entstehen. Als Quelle des Cholins kam das

Lecithin in Betracht. Cootrolrersache ergaben in-

dessen, dasa das Leoitbin bot dem aar DarateUaag do«

Cholins gewählten Ganpe der Bearbeitung nicht z?r

setzt wird, das Cholio ist somit präformirt enthalten.

Bezüglich des Betalns konnte eine bestimmte Ent-

scheidung nicht erreicht werden. Toxische Wirkongon

sind bei der geringen Quantität der Basen hei der

Verwendung der Wicken und Erbsen zur thieriscboa

BmlhranK nioht att bofamhtott.

Looithin ist in PflanaoBoamon naehdenZor«'

setzunn:.^prodacten. welche der Aetherauszng beim Ver-

seifen bildet, angenommen, jedoch bisher nicht daraus

borgostollt. Sebolao ond Likiornik (86) gelang

dieses an Wicken- und Lupinensamen, welche fein ge-

pulvert und mit Aether erschöpft wurden. Der Rück-

stand wurde bei etwa 60^ mit95proc. Aloobol be-

handelt, der Aaasog rordunstet, in Aether gelöst, die

ätherische Lösung SO lange mit Wasser geschüttelt,

als dieses noch etwas aufnahm, die ätherische Lösoog

bei goHndorWirme vordonstot nnd der Rflokstaad mit

absotuteiii Atcohol behandelt. Der grös."ite Theil löste

sich auf, ein kleinerer blieb aogelöet. Die alcoholi-

setas Lösang gab beim AbkOblon in oIdot KUta-
misohung eine Ausscheidung, welche die Eigenschaf-

ten des Lecithins zeigt«. Die Bestimmung des Phos-

phors in demselben ergab einen Gehalt von 3,67 resp.

3,69 pCt., wahrend Diakonow im Lecithin aus Ei-

dotter .1,62 pCi. gefunden hat. Theoretisch ist der

Gehalt etwas hoher, nämlich für das Uioleyl-Lecitbia

8,86 pGt, Distearyl-Leoitbin 8,84 pCt, DipalnilTl-

Stearin 4.12 pCt. Aach der in Aicohol schwerlö^-Iicbe

Antlieii konnte nach dem Gehalt an Phosphor

(3,9 1 pCt.) niebts andona ala Loeitbin soin. Waitsr-

bin wwdo dio Idontitit dos Looitbio dvrob aoliio Zo^

.^ .d by Google
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seUongsproducto gesichert : beim Kocben mit Baryt-

www wrdeCboliDt Olyoerinphoiphoniiir», Oelsloi«

und eine feste Fettsäure erhalleo. — Der Gehalt der

FflantADsamen an Lecithin ist nicht anbeträchtlich;

•T b«rachnet sich für Leguminosensamen zu 0,81 bis

1,64 pCt., rar Cerealien zo 0,57—0,74 pCt.

Den in den Samenschalen ron Lupinen,
Ton E. Schalte entdeckten, gut crystallUirten StoS,

w«lelMfr« BMk d«in fflr dieDuvtoUwK de« ObolMterim

üblichen Verfahren dargestellt, die R«actionen des

lelxteren nicht giebt, bat Likiernik (28; in grösserer

Menge gewoanra «sd doieb DaicteUaag der B«i»oyl>

verbindaDg gereinigt. Dieses in farblosen Nadeln

crystallisirende „Lupeol* (Schmelzpunkt 204^) löst

sich nicht in Wasser, Säuren oder Alealien, leicht in

AcAher* Ohlorofonn, Benzol, heissem Weingeist und

Aceton, schwer in kaltem Weingeist, ist rechtsdi ehend

(spec. Drahong = 27"); ihm kommt höchst wahr-

•ehMolfflli df« P»rai«l C,,H4)0 ni. Oharaeterhtjselie

Reaction; 10 mg in i fh'nr-rrrm j^clost, färben

sich auf Zusatz von 10 Tropfen Essigsaareanhydrid

tmd 9 TrvpCm rvine Sobwtfitlsiitr« rMbHob, weitwbfB

intensiv violfttlDlk. Boliglich der Benzoyl- and Ace-

tylverlindnrgfn s. Orig. Es gelang r,ur eine Verbin-

dung oiil 1 Atom Bronj zu erbaltan (Cboleaterin ver-

bindet steh mit 2 Atomen Brom). — Lvpeol itt <ria

alcoholartiger Körper, steht den Ctiolestprinen nahe,

findet es sich doch in Pflanseotheilen, in denen io

Mid«f»a FlUoD Obotratarin» MftMtan, tot *b*r H-imw
als letzteres, giebt andere Rwtotioiiea oad TWbiodet

sich Dor mit 1 Atom Brom.

Ans den S*ai«ns«li«1en tod Brbaen gttwsnii

Likiernik (29) nach dem für die Darstellaog von

Cholesterinen fiblicben Verfahren, Reinirrnng als

BenzoyiVerbindung, crystaliisirendes Pbytosterin

(8ehiD«bpQttfct 135'), fibwretottlmmend mit dMi too

Hesse nnd Jacobsohn aus Erbsensamen dargestell-

ten Körper. Das ätherische Hohextract enthielt nar

Spueo TOB OlfOerideD. Dagegen erhtatt Verf. eu
den Samenschalen von Bohnen grossblätterig crystal-

lisirendes Farapb7toatarin(Schmelzponkt 149"), in

den FarbenreactiODeo ODdLöslichkeitsverbäitnissen den

•adeieil GbelMterinen gleichemi, links drehend (spec.

Drehung = — 44,1"); dem Körper kommt böcbst-

~ vebrscbeinlicb die Formel C,4H44)0-^H2U zu, seine

BeoaeylTsrbindQDg onteraoheidet sieb too d«r eller

sonstigen Cholesterine (vergl. Orij^inal). Daneben

gewann Verf. einen in kaltem Weingeist viel leichter

ItflUeheo und dedarob yonParaphytosterfn traoebersii

Ktrper .Pbastol" (Scbnielzpnnltt 189 in CUore-

form schwerer löslich als Cbole- und Fbytosterin, die

Choiestolreaction schwächer liefernd, rechtsdrehend

(•peo. Drehung = -f* 30,6 veo der Zasamman-

seltung CigH^jO. Die unvollkommene Methode der

Tttonaag beider Körper darcb fractionirte Crystalli-

Ntloe eos Aleobel Uasl die IMgliobkeit effra, daes

diS Pbaseol nicht völlig frei von Paraphytostorin war.

Die nach Üofmaislar (32) nach wiederholtem

lacr/sisilisirar ww AnnesMilfit srhtltMiiD Gry*

stalle von Eierei weiss wurden unter Aloobol coa»

golirt, mtt-Wesssr Tom beigemengten Seit bafrsit,

dann mit Alcobol und Aeth>'r behandelt; das Präparat

enthielt C 53,3, H 7,3, N 15,0, S 1,1 pCt. Auch

in den von Gabriel gewonnenen Eientburoincry*

Btellan war der N-Gebalt so niedrig. ?> he bliche Bei-

mengangen von Ammonsulfat fehlten den Crystallen.

Auf Grund zahlreicher Einzelversnobe am
dorehaiebtig erstarrten Blntoernm neob

Koch g'Maugt Zoth (33) zu folgenden Resul-

taten : 1 . Das reine Blutserum erstarrt durobsiobtig

bei Ttompemtiiren too ee. 65* und swnr naob noeb

bei einem Wasserzasats bis zu 30 pCt. i. Die Keac-

tion ist von wesentlichem Einfluss auf dieses Verhal-

ten. Durchsichtiges Erstarren tritt nur bei alcaliscber

Reaetien ein; die Durchsichtigkeit ist eine desto

grössere und die Festigkeit der Gallerte um 80 gerin-

ger, je grösser ein zum Blutserum gemachter Aicali-

insets war. Bin GebaK des Semma en HImeglobin

ist ohne wesentlichen Einfluss anf das durchsichtige

Eratairen. Bezüglich der obemiscben Natur des durch-

stobtfg erstarrten Blntsenrns bommt Z. tu dem Re-

sultat, daes es sich um Alcalialbuminat bandelt und

weist darauf bin. d-c:« die Akaliwirkung des Blut-

serums, dieser nach Maiy theoretisch sauren Flüssig-

keit, vun graaaem pbjraialogiaeben tntereiaa ist. —
Tarchannff hat sich gegen die Identität seines

künstlichen nTataei weiss" (durchsichtiges Eiweiss der

Hfibnereier) mit dem Lieberbilbn'soben Kalialbamittat

ausgesfirochen. Zolh zeigt nun durch verschiedene

Versuchsreihen, in denen die Einwirkung der von Tar-

chenoff angewendeten lOproo. Kelilaage auf gaoie

Eier resp. flüssiges Höbnereiweiss gndatim verstärkt

wurde (längere Dauer der Einwirkung resp. stärkerer

Znsatz von Kalilauge), dass sich alle Zwischenstufen

swiaeben dem gewSbnlioben Verbeltao des gemitoen

Hübrereiweiss beim Erhitzen bis ztim Lieberkühn-

soben Kaliaibuminat darstellen lassen und dass inner»

halb dieew Endraraltate auob daa kflnatliobe Täte-

eiweiss von Tarchanoff liegt, d. h. das darchsichtig

erstarrte Hühnereiweiss. — Das darchsichtig er-

starrende Eiweiss der Eier derüestbooker bat

Tarchanoff auf Grund seiner Versuche als von dem

Hühnereiweiss durchaus verschieden erklärt; er be-

steitet namentlich, dass es sich bei dem natürlichen

Tataeiweiss nm ein gewübntiobes Alkaltelbnminat

handelt, wiewohl er andererseits die alkalialbumin-

artige !<atnr seines Tataeiweisses zugiebt. Z. hat nun

gefunden, dasa man bei «rationeller*, d. b. aoob den

relativen Alkali- und Salzgebalt (insbesondere den er-

steren) berücksichtigeiirfer Verdünnung des Hühner-

eiweiss bis zo einem Wassergehalt, der dem des Tata-

eiweiss gleldlkommt, ebenfalls, und zwar in allmäli*

gen Uebergängen, m ^olclien Kiwei.Kslcistuigen gelangen

kann, welche beim Kochen mehr oder minder durob-

sebeinende, dem coagotirten Tataeiweiss ibniiobe Oal-

leiten bilden. Im Gegensatz ?u Tarchanoff fuhrt

also Z. den Uolerscbied in dem versobiedeoen Vor-

halten des Eiw^ dar Eier der Nsitbeoker md Uflb-
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nw Mf d«B f«ebi«i«DMi WMM^, Alkall- «ad Sili-

j^eLait zQrück. Eia zwingender Grund, verschiedene

Eiweisaarten aataaehmen, besteht nach Z. oioht.

Ringer and Sainsbury (34) habra dva Sin*
flau TArichiodener Sali» «af die Gerin-

nnngstemperatnr dos Eiweiss untersucht. Sie

benutzten dazu Schafsblatscruat, das mit dem doppel-

ten Wmmt TMdöDnt ward«} fon dietun Ter*

dünnten Sernm wurden Proben su je 10 ccm ge-

nommen, zu denen je 1, 2, 4, 6, 1% Tropfen einer

lOproo. SahldsQBf liiBsng«g«1>«ii inud«Bt dftm Pro-

ben wurden nebst einor ContrüIIprole ohne Zusatz im

Waaserbade allmälig erwärmt und dia Temperaturen

ootirt, bai dasM die aiiualnan Proben leioht bei.

deutliob bezw. vollständig trüb and ichliesslicb ganz

fest wurden. 7PiLno sich, dass Znsatz von Calciam-

cblorid, Calciumnilial, Stronüamohiorid and Barium-

«hiortd die QerinBang dea Eimfas daroh Httsa ba-

günstigen. so dass die ersten Trübungen günstigen

Falls bei einer 1 5— 1
8

" C. niedrigeren Temperatur ein-

traten als in der Contvollprobe. Anoh Magaealain-

Sulfat begünstigt die Gerinnung, nur weniger stark

als die Kaliualze. Cbloroatriam und Chlorkalium

wirken für sich allein begünstigend; wenn sie aber

g>leiokttitig mit Cblorcalcium, zugesetzt werden, ver-

ringern sie die Wirkung des letzteren, die überhaupt

sehr viel starker ist als die der Patron- und Kalisalze.

— Zaaats ron Natroahydrat (1 eem der 1 proo. LS-

sung zu lOOccm Serumj hindert die Gerinnung durch

Uilze; Zusatz von Cblorcalcium kann dies Hiodernisa

wiadar beaeitfgmi. Aaok mit Kalkwaaser erdSnntoi

and daher* stLirlier alcaliscb reagirendes Serum ist

weniger leiclit gerinnbar als mit reinem Wasser ver-

düüuidä. Ebenso verzögert starke Äusauerung mit

lasigsäure die OarinDang; Zusatz von CboroaMnm
kann die Verzögerung wieder aufheben.

Die io Wasser sehr leicht lösliche Sulfosaliojrl-

Star« 0,H, . OH . 80,H . OOOH ist nach Mao Wil-

liam f3') ein ausserordentliob sobaifaB Raa^ena
auf gelöste Siweissstofie:

Setat man 1—9 Tropfen der oeneentrirten wiese-

rigen Lösung zu der za prüfenden Plüssiglci-it in einem

möglichst schcsaicn K^agenaglaa« zu, so entsteht nach

dem UmacbQtteln bei Zimmertemperatur selbst ni cb

in eiLcr Verdünnung von 1 : 130 000 schon nach
wenigen Secunden bis 1 Minute eine Opalesoonz, wäh-

rend alle anderen Eiwei8ere3gentiF>n im Stich lassen.

Ebenso verfihrt man mit BaiS; cntäti.ht die Opalescenz

(trat nach Vi—S Mioateo, lo bandelt «s sioll um Bi*

«eissspuren, welche doreb andere Reagentlen niebt

naehgewicson werden. Der Eiwi dcrschlag bezw.

Trübung klärt sich beim Krwirm' ri auf, wenn es sich

um Albamosen oder Peptone hani' It, wihiiiil Albu-
min- und Globniintrübungen beim Erhitzen flockig

werden. Weder hatnsaure Salze, noch banartige Stoln

(Cabeben, Copaiv») sollen dorob das Beagena ans dem
Harn ansgafäUt «erden.

Sab alle (36) beriobtet Aber eine interessante

F.-nba.-htur g, betrefTend die R n t s t e h u n g d e s .\ r

giuius. Scb. hat früher im Verein mit Steiger in

Lnpinsa and Eärbisakeimlingen eine neae Base, das

«Arginin** von der Formel CgHf^N^O, aufgefunden.

Sob. Iteas nan Lnpinen, in wcicben nar 3,5 pCU des

OeaanaitetiolEstoIb nidit als Biveisa mbandaa sind,

14 Tage lang im I>ii:ib!en keimen und stellte aus den

von den Keimlingen getrennten Cotjledonea daa ia

diesen enthaltene Argiain dar. Die QnantlkSt daa-

selben war so gmss, dass der Stickstoff desselben

11 pCt. des Gesammtstickstoffs der Cotyledonen be-

trug. Das Arginin kann sich danach nur während

dar Keimaag aaa dam Eiweiss der Cofyladonen gebil-

det haben. Vermnthlich ist die Quantität des gebil-

deten Arginins aber weit grösser, da die DarateUong

dee Arginins mit Verlosten verbanden ist. 8eb. waiat

bei dieser Gelegenheit auf die von Drechse! gefun-

dene Bildung von Basen bei der Zersetaung toq

Elweisskdrpem mit SahsSaTa hia, ferner waitarbln

darauf, dass sich sein Arginin von dem Lysatin

Drechsei's nur durch ein Plus voa 1 At. B und
1 Ai. N im Holecül uDteracbeidel.

In Minaa Baitrigaa aar Kaaataiaa daa
Stoffwechsels herir-htfl; Drechsel (37), Im Verein

mit J. Abel, aber ein neues Vorkommen von
CarbaDiaaKare. Die Brfahmng, daaa der Pfarda-

harn einen Bodensatz von kohlensaurem Kalk enthält,

der beim Stehen des Harns an Menge zunimmt, brachte

auf die Vennuthung, dass der Harn eine ursprünglich

gelöste Substanz enthält, welche sich mit der Zeit

unter Ausscheidung von kohlensaurem Kalk zersetzen

kaon. Die Versuche, diese Substanz rein darsusteUeQ,

sind insoweit geglfiokt, als es galaag, eine Abaeliai-

dung von carbaminsaurem Kalk, zugleich mit reich-

lich ätberschwefelsaurem und etwas schwefelsaurem

Kalk za eisielan. (Vergl. Orig.) Demaaoh aatbilt dar

normale Pferdebaro ein Kalksals, welobee langsam

schon beim Stehen, sofort aber beim Erwärmen seiner

wässerigen Lösung unter Abscheidung von kohlen-

saurem Kalk und Bntwickeinng von Ammoniak zersetzt

wird und mit höchster Wa!.rsrbeinlichkeit carbamin-

saurer Kalk ist. Diese Säure, von Dr. im Hundeblat

naobgewieaen and «ahrsehelnlieb aaeb (m Pferdeblat

vortiiinniend, tritt nur beim Pnanzenfresser in den

(aloaliacbeo) Harn über, nicht aber beim Fleisch-

fresaer. Da nntt^ wie Dr. glMohfalls fröber gezeigt,

carbaminsaures AmoOBiak im Tbierkörper in Harn-

stüff übergeht, so muss die Umwandlung der Carba-

mates in llarusioil beim Fleischfresser viel vollstän-

diger sein als bain Piaasenfcasaer.

Weiter berichtet Drechsel über dasVo rk om m e

von Cystin und Xanthin in der Pferdeleber.

Das alealiscb-ätberiaoba EMraot der Pferdelebar, ia

welcher Verf. das Jecorin nachgewiesen hat, Hess

beim Stehen etwas weisses Pulver ausfallen, das sieb

in Ammoniak grosseotbeils ISste und z.Th. ans ootai-

driscben gelben Oryatallen von Schwefel bestand,

z. Tb. aus einem mit ammoniakalischer Silberiösung fäll

baren Körper, der, rein dargestellt, die Keaotionen

von ICanthin, aar niobt die Hoppa>Se7ler*saba Probe

'GrünHirbang auf Chlorkalk and Natronlange) lieferte;

die Analyse stimmte nicht ganz zu den für Xanthin

bereobneten Wertben. Aas dem Filtrat von Silber

niederschlag fiel, nachdem dasselbe eolsilbert und bis

»am Gntweioben dea freien Ammoniak aa(damWaaae^

.^ .d by Google
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Iwd wytst «vHe, Cyitfii in tee1iMdki9»ii TtfalohsB

ins. mit allen Ei(?(?nscliaft(?n des Cystins, auch aii-

n»b«rnd dem riobUgeo S-Geb&lt and der ricbtigeo

LiBtodTCbQfif. T>M Torkommea von C^stin vni
Schwefel in der nortr,aten Pferdeleber scheint für eino

Beziehung der Leber sa dem S- Stoffwechsel tn

sprechen.

]){• AbbkBdlDif von Droohool ^) flbor don

Abfcari der E i weissstof fe zerfällt in 6 Capitel. —
I. Wie für das Verständoiss der Beziehungen der

oiDMlnon Biweissstoffo n einoDder die KenntniM der

SpaltuDgsprodacte unerlässlioh ist, so fSr das Ver-

stindniss der Schicksale des Eiweiss im Thierkörper

die Keootaiaa der Zwisobea- and Endprodacte des

EiweissstoffwoobMb. Zaorat werden dieEiweisskörpor

durch die Vfrdauangsfermeote bydrolytisrh gespalten

and die letzten Produote dieser Spaltung : Feitkörper

(AnidoB&vren), Baaea (Lyiio ond Lyntinln), »rou»-

tiscbe Substanzen (Tyrosin, PbenylalaninV anorga-

nische Produote (MH^t ü^fi) verfallen der schrittweisen

Oxydation bis va Bildang YOn 00,, tl20 und NH,;

aas COj und NH3 bezw. oaibuninsaarem Ammon nach

Verf.) entsteht durch aufeinanderfolgende Oxydation

und Hedaction Harnstoff unter Wasserabspaltung. Letz-

terer Modos ist nach Verf. der ollgemeino für die syn-

thetischen Processi. In einem instructifen Schema

wird der Ablauf des Abbaues der Eiweissstoffe ror-

gofBbft.

II. Zur Jfenntni&s der SpaItun){S|iroducte

dos Gase ins. Durch ZerseUung reinen Case'ins nach

Hlssiwets und Bsbermonn mit koobender Ssls-

säure und Zionchlorür hat Verf. nach Kntfornung der

schon bekannten Producte (Loucin, Tyrosin, Glutamin-

säure, Asparaginsäure) aus der Fallung mit Phosphor

irolfrftDSteio i Bosen ol« Plfttinsolso dorgeotellt.

Die genauere Untersuchung hat nun ergeben, das? es

sich am ein und dieselbe Base CfH,^NjO, handelt,

fBr woloho Vorf. den Vomen .Lysin* voroeblägt,

welche 2 Chlorhydrate mit 1 bezw. 2 Mol. HCl und

ein Chlorplatinat mit Crystailalcohol im Mol. (bei

110 entweicht der Alcohol) bildet. Die Base ist mit

dem Jaffe'scben Ornithin C.RijN^O, homolog, das

ebenfalls 2 Chlorhydrate bildet. Die Chloride der

Basen lassen sieb mit cooc. Salzsäure ohne nacbweis-

bftTo ZonotMQg bio 150* erbltoen, dagegen worden

sio durch Kochen mit Barytwaaser bei 120—130"

unter reichlicher Abspaltaog tob CO, zersetzt. Diese

Bosoo sind die oder eine Qaollo der CO3, weloho

Scbützenberger beim Kochen der Eiweisskörper

mit Baryt erhalten hat, während boim BrbitMO mit

Salisäure COj nicht frei wird.

Ql. üobor dio Bildung von Harnstoff aas
Eiweiss. Aas der Mutterlauge der Lysindarstellung

(II) gewann Verf. noch eine Base (als ^^itrat in Ver-

bfadnng mit Silbomltrot) CgH^NsO, .Lysatin* bosw.

CjH, ,N,0 „Lysatinin", ans welcher durch Kochen

mit Baryt reiner Harnstoff entsteht. Da nun Lyaa-

tin durch hydrolytische Spaltung aus dem Biweiss

«ad ODS Ljraatinin durch Baryt wiederum ohne Ozy-

dotion Hamotoff ontsteht, so ist damit ein Weg geseigt.

vio der Harnstoff obno Jode Oiydatlon Im ThierlSrper

gebildet werden kann. Vi-rf. berechnet weiter, dass

'/g der gesaaimteo zur Aasscheiduog gelangenden

Barnstoffmenge darcb oinfaehe Spaltung ans dem
Eiweiss herrorgebon kann (vergl. hierüber Orig ).

IV. l'cber neue Spaltungsprod uote des

Leimes von iü. Fischer. Bei der Zersetzung von

Loim doieb Aloatlon md SInron find dloselboD 8pat-

tungsprodncte wie ans Eiweiss erhalten worden, nur

kein Tyrosin. dafür aber Glycoooll. P. hat unter

Droobsol's Loitnng, bei der Zeioetanng von reinster

Gelatine mit kochender Salzsäure und Zinncblorör

eine Lösung erhalten, die mit Phosphorwolframsäure

reichlich Fällung gab, aus der das Chloroplatioat

«toer Base dargestellt werden konnte, das mit Aicohol

cryslallisirte, das Lysin, aus der Matterlauge noch

das Lysatinin. Auch bei der Zersetzung von Leim

mit Barytbydrat bei SOO* wurde Lysin gewonnen.

V. Zur Kenntniss der Spaltungsproducte
der Eiweisskörper von M. Siegfried. Aus 400g
Conglutin (von Qrfibler) konnten naob Bobandtang

mit Salzsäure und Zinncblorör, aasser den Amido-

säuren, aus dem Pbospborwolframsäureniederscblag

ebenfalls Lysin und Lysatinin als Plalinsilberdoppel-

salze isolirt werden. Die Tronnnng beider gelingt

nach Verf., insofern beim Zusatz von wenig Atcohol

zur Lösung zunächst ein das Lysin entbaltender

Niedonohlag aosfXIU, ans dorNotterlango aufwoitoron

Zusatz von Aicohol das Lysatinindoppelsal/, daneben

wurde eine cryatallinische Substanz (C^HgNO^ ge-

wonnen, dio sn den Glycoproieinen Sohntsen-
bergor's gehört. Ebenso gelang es schon aus klei-

nen Mengen (ju 20 g) Qlatenfibriii
,

Hemiprotein,

Ozyprotosolfonsäure und Eieralbumia nacbüebaoüiung

mit SilnKnre Lysin und Lysatinin sn erhalten, da-

neben eine Base von der Formel C, ,11,^,, N,.0,;. Bei

Behandlung von Lysin mit Barylwasser bei 150" geht

die ursprünglloh reobtodrehende Boso in eine optiaoh

inactive Isomere über, deren Chloroplatinat waaaor-

ond aicohol frei crystallisirt.

VI. Zur Keontoiss der Producte der tryp-

tisc ben Verdauung des Fibrins von S.G.Hodia.

löOO g feuchtes Fibrin worden mit 3(X) g Pancr^as-

exlraot (1 Th. Panoreaspulver mit 6 Th. 0,1 proc.

SalioylsimolQMng 34 Staadoo lang maeorirt), 4 Liter

'
^

proc. Sodalösung (unter Zusatz von 4 g Thymol)

8 Tage lang 60140" digerirt. Aus dem Gemisch

wordo nach Gntfemaog der Peptone mit Phosphor-

wolframsEure ausgefällt: aus letzterer konnte Lysin

als Platiüvorbindung und Lysatinin als Silberdoppel-

salz (ilieäds üoch uicbt ganz rein) gewonnen werden,

in der Hotterlauge verblieb eino stark blaovlolott

fluorescirende Substanz (vielbMcht identi'cb mit ani-

malem Chinoidin). Auch bei Aulodigestion des Pan-

oroa« (obno Fibrin) konnte Lysin (ond Lysatinin)

nachgewiesen werden, allein in nur '
3^, der Menge

wie bei Zusatz von Fibrin. Danach ist als feststehend

zu erachten, dass boi der panereatisoben Verdauung

von Fibrin Lysin (and höchst wahrscheinlich auch

Lysatinin} in nioht nabotr&phtlioher Menge entsteht.
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Otbriel and Asch an (89) waiMB danof bio,

dass die von E. nm^ IT. Salkowski r!arch Fänlciss

TOD Fibrio erhaUene Base tod der Zusammen-

Mtsong CgHiiNO^ in Ihrtn E(gaiiao1i*ft«it giOflM A«bn*

licbkcit habe mit der von Scbotton ans dem Benzoyl-

pip«iidiD gewonneaea, tod Gabriel syoibetiacb er-

baltenen ^AmidoTaleriansSare (ÜomopiperidiDaiare).

Dit« VfT. haben nun d is Golddoppelsalz dieser Säure ron

der Formel GJT,,NO,AuCl^,n_,0 dargestetli und mit

dem Golddoppetsalz der Satkowski'scben Base Ter-

gllelMtt. Di« Pitpanta «rwiHSB tioh ab identiaeb,

dar Schm-:^lzpnriVt beider Döppelsalzo lap; Vei 86 bis

Ö7". Damit ist also erwiesen, dass die Fäalnissbase

r«D der Zasamineiifetcuog CjHiiNO} J-AmidoTatoritii«

säure ist.

Sohützenberger (40) TeröiTentlicht einen Ver-

snob »iner partiellen Synthese von Albumin-
Bobstanz. 100 Thcile des aus der Zeraetsnng tob

Eiweiss mit Bunt orbalienen Amidosäurengemiscbes

wurden mit 10 g Harnatoil gemischt und bei 110' ge-

troelnet, das Qemiaeb daan mit dem 1 '/^faeben aetoe«

Gewiclitss an rho.sphorsünreanhjilriiJ sorgfaltig ge-

mischt und im Oelbad bis 125° erhitzt. Bei dieser

Temperatur beginnt eine lebbafte ReaeUon (Wasaer*

entziebut^^r , welche sich in wenigen AageBbltoken

Tollemift. Nach dam Erkalten lost man die Masse in

venig Wasser, fallt mit Aloohoi, wäaobt, reinigt durch

Wiederbolong dieser Preoednr, entfernt ans der visae-

rigen Lösung etwa? Phosphorsäure durch Baryt und

dampft im Wasserbad ein. Die so erhaltene Substanz

bat viel Aebniiobfceit mit dem Pepton. Die wässerige

Lösung wird gefällt durch Pikrinsäure, Quecksilber-

ohlorid, Qaeoksilbernilrat, Jod-Jodkaliumlösuog, Phos-

pborwolframsiore bei Gegenwart von Salzs&aie, Phos>

pboruiolybdänsaure , Bleiacelal und Blelsabacetat

;

nicht gefällt durrb Essigsaure und Perroryinknüfim.

Die wässerige Losung giebt ferner die Bioret-Keaolion

and die XaDtboproteiBsiore-Reaetioa. (So ioteressant

diese Beobacbtungfn aurh sind, so berechtigen sie

doch keineswegs zu dem Titel „Sjrntbea» tob Protein-

eobttaBsen.*' Zuniebst ist die Syntbese nur eiBo par>

lieile, da zu derselben das aus Eiweiss dargestellte

Amidosäuregemisch erforderlich ist, weiterhin ist das

Product von Schützenberger doch noch recht weit

vom Pepton entfernt. Vor Allem fehlt ihm der Gebalt

an Schwefel gänzlich, aussi-rJem ist es fällbar durch

Bleiacetat und äubacetat, was beim Pepton oioht der

Falliet. Ref.)

Dil' nf-obarbtiing von Vcrgifliiiigsorsoht'inungen an

Thierea, die subcuiaDEmalsionea von reinem Schwefel

erbalten, ffibiie tau Stodinm des Verhaltens des
Schwefels Eiwelsskörporn gegonu bor. Rösing
(41) fani, dass, wenn durch Blut oder Eiweisslösung,

die mii SchwefelemuUiooea versetzt worden waren,

Luft dnr«bgel«itet warde. Sebwefelwasserstoff— alter-

dinjj? rmr in ipialitativ narhwcistiari-r Mi'ngf — ge-

bildet wnrde. Aulkochen des i-jiwoi&ses, Zusatz ron

Sei* (NaCl, KCl) in grossen .Mengen, ktaiBe Meagen
Feerleyanknliiim hemmen die Sob««f«lw«sam(oireai-

wiokelang; ZttiBts v«D AntlMptleis Iii obae Binflott

auf dieselbe.

Die Erklärung für diese Erscheinung liegt nach

R. darin, dass da« Biweies sieb doreb Anfiiabme eioes

Hydroxyls aus dem Wasser liydroxylire. und dass d»s

freigewordene Wasseratoilatom des Eiweissmolecols

im Verein mit dem WaaserstoChtom des senetiteB

Wassen sioh eines Schwefelatoms beniäobtige behofs

Bildung Ton S<'hwefo!wassf rstofT. Bebandelt man Ki-

weiss Tor dem S- Zusatz mit schwach oxydirenden Sab-

stnnnen, s. B. gaa» geringen Mengen F«rri«fnakAlinm,

Jod, übermanpansaarem Kali, nnd lässt dann auf dieses

uxjrdirte resp. hydxozjlirte Eiweiss den S einwirken,

so bleibt die SB,* BUdnng aas. Aneb bei Otyiutihn

Ton Benzaldebyd und Acelaldebyd kommt os bei Ge-

genwart von S zur SHj-Bildang, eine Tbatsaobe, die

die Torgebrachte Theorie an stätsen vermag.

Die Dissertation enthält ferner eine kritische Be-

sprechung der Versnobe Ton de Rey-Pailbade's, der

aus frischer Bierhefe mit Alcohol eine Sob^aas extra-

birtOf die mit Sebwefel SHj bildete.

Sallcowpki i'42! hat die Angaben BriegerV
über die Entstehung eines basisoben giftigen

KSrpers bei der Magenverdaanng des Fibrins
einer ausfäbrlichen Nachnntersuchung unterzogen and

die Versuche auch auf das Cieralbumin. Serumalbomin

uad iiiu Eiweisskorper des Fieisohes ausgedehnt.

1) Von IS TerdaanngsTersnobea aiit Fibrin, wei-

chten 8 Pilrinp rorschiedenen Ursprunges la Gruuda

lagen, ergab nur einer ein positiTOS Resultat, insofern

der seblieseliob mit Amylaleobol erbaJteDe, 50 g
trockenem Eiweiss entsprechende Auszug einen Frosch

in 3 Stunden tödtete, alle anderen ein negatifea. Bei

der grossen Verbreitung toxischerSnbstmBseB im Thier-

körper und dem steten Gebalt des Fibrins an Lecithin,

welcher eine VerunrtMnignrg des Extractes mit Meurin

zur Folge haben kann, kann dieses Tereiaaelte positive

ftasnltat niobt Wnnder n«bm«B, e« ist Tielmehr anf*

falknd, i'ass derartige positive BigebniSM atobt hia-

figer sind.

8) Kmmtliobe Versoebe mit Bieralbania — 7 an

der Zahl — ergaben nicht dM geriagstea Aabalt für

die Annahme der Entstehung e!n«r basisohsa toxisoben

Substanz bei der FepsinTerdauung.

3) Das durch Auscoagoliren von kiaflichem Serum-

albumin firhaltpne Coagulnm lieferte in einem Fall ein

Extract Ton schwach giftiger Wirkung, doch hängt

dieselbe angensobeialiob von Albamoien ab, denn sie

zeigt sich nicht mehr, sobald die Extractioo mit Aaifl-

aloohol zweimal hinter einander gemacht wird.

Diese Resultate stehen im Widerspmob mit der

Angabe von Brieger, dass sich bei der Verdauang

von Fibrin constant eine ba?isehf< gif'ige in Amyl-

alcobol lösliche Stubstanz, das Feptotoxm bildet und

es ist senaob aneb oiobi mSglieb, die bei der dinoten

Finspntinng von Albumosen resp. Pep'.on in das Blut

beobachtete giftige Wirkung etwa auf die Vernnreioi-

gung mit PeptotoxiB so boaiebeB, diesalb« kommt viel-

BMbr dea Albamoaea mf. F^pt«« als aoMiMk la.

.^ .d by Google
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Hh FwlalenaDg; dieser Tbatsache ist ron einer allge-

mfinen prinripiellen Bedeutung. Man nimmt jetzt

D&cb Hofmeister's Vorgang allgemein an, dass die

in DamMiiikt geUMctflii AlbamMta and P«plOD»

nicht als sr,!-hp in (las Blut larSekkehTen, somlern

bMeita io der Hageo- resp. Darmwaod eioe Umwaod-

tattg fa Biw«iss «rftbrM. W«aa dl« AlbnoionB und

Peptone nan an sich giftig sind, so geht diese Eigen-

schaft bei der fttwanfllung verloren und Gift

gelangt in di« Circutalion, die Giiligliäit der Ver-

temngsprodaete ist daDB fftr den OrganinDos in

jedem Pallei liedentongslos. Anders dagegen, wenn

die toxische Sabstaoz neben den Albamosen and Pep-

tonen nto oheniMbtB IndiTtdnam «xistlrV dl*8«a nvr

beigemischt ist. Eine solche leicht lösliche Substanz

vürde ohne Zweifel resorbirt werden und im Organia-

D«8 ibre m<ndest«ns nicht nutelichen Wirkungen pat'

falten. Thatsäohlich ist dieses nicht der Fall, M
li'f^t in der Peptonisiraof kein den Organismus

schidigendes Moment.

Wsa df» Omehft der Diffeisnt «visshsn dsn Rs-

suUatfn Brieger's und denen von S.'s betrifft, so hält

S. es für ausgeschlossen, dass B. in seinen sammtl-

Hehtn 10 VManeben mit Pibrin («b dissss Fibrin

jedesmal TerschiedenenUrspraogs war, ist aus denAn-

pben von B. nicht zu ersehen) auf zufälligerweise

^gidigos' Fibrin gestossen sei, er hält vielmehr an-

dere Erklärungen für wahtscbsinliober. Zunächst ist

es wohl denkbar, dass Brie^er das Fibrin nicht in

gans frischem Zustande in Anwendung gezogen hat,

die giftige SobsAsns also duroh die Terdaunnf nur

einfach extrahirt. nicht erst bei derselben gebildet ist.

Dafür sprechen auch die eigenen Angaben von Brieger

ibsr die Giftigkeit seines Peptons. WsfisiU« hat

Rat gsfondan, dass sich bei der Bearbeitung dsr Ver«

daauTigsIrvsang mit Amylalcobol eine harzartige in

kohlensaurem Natron lösliche Substanz bildet, welche

in QoantitiiMi fOD 0,1—0,15 f FriÜseba unter den

Ersehe!nnn IT allgemeiner Depression and Paralyse

tidtet. Verf. weist auf die forensische Bedeutung die-

ser Bsobaebtangen hin.

Es ist schwierig, diese harzige Substanz aus den

AiDjlalcoholaaszügen vollständig zu entfernen. Auch

die TiUige Beseitigung des Amylalcohols, der auf

Frtaehssebr giftig wirkt, ist durchaus nicht leicht zu

imichen. Er ist sehr wob! möglich, dass Brieger

dnroh die Verunreinigung seiner Auszöge mit der er-

«ilnten baraartlgeB Sobttaai und arit Amylaleohol

geläoscbt worden ist. In der That ist es gar nicht

so schwierig, bei etwas weniger sorgfältigem Arbeiten

sebeinbar posftiT» Itosoltats iii erhalten.

Veiterhin beschäftigt sich S. in der Einleitang

»iner Arbeit mit der Frage, ob die Albiimosen resp.

Peptone durch die Behandiuag mit Alcobol entgiftet

wnidsn, wie man ans der Angabe Brisgsr's ableiten

kann, dass das dtirch Alcohol gefällte Witte'sclie

(sogenannte) Pepton Kaninchen bis su 20 g anter die

Baut gespritst «srdsn k«nnto, wlbrsnd das von ibiu

dargestellte, nicht mit Alcohol gefällto Pepton in

<itsatititen von 3 g Irrifiig« Kaninchen in Icnrser Zeit

tödtete, wann man es ikaen unter die Haut spritst«.

Die Versuche von S. sn Fröschen und Kaninchen

lassen irgend einen Unterschied in der Wirkung des

dirsot angswendslsa Albamossngsraissbss nod d«r

durch Alcobul bewirkten F.'illunp nicht erkennen.

Quantitäten von 2 bis 2,5 wurden reo kleinen Kanio-

ebsn Yon 780—880 g XSrpsrfswicht obns Schaden

vertragen, nur in einem Fall brachten 2,1 g bei einem

Kaninchen T-on CSOj^ deiitliche Depressionserscbeinan-

gen zu Wege uod lodteteu dasselbe nach 2 Tagten.

Die demgegenfiber sehr gross« Olftigkeii des Brieger-

schen Peptons bei siibcntaner Injectinn spricht dafür,

dass dasselbe von vorneherein mit toxischen Sub-

stantan vsranrsinigt war.

Devoto (-1')) handelt vom Nachweis des Pep-

tons and eiuer andern Art der quantitativen Ei-

woissbsstimmang. Da Ammonsolfat in gesKttigter

Lfisung alle Biweisskfirper, anaser der Deuteroalbnmose

und Köhne's Pepton, fällt, nach Verf. auch Nucleo-

albumin, so lässt sich darauf folgendes Vorfabroa

grSadan. In 100 oom der BiwaissflSssigksH wsrdsn

80 g Ammonsulfat auf dem Wnsserbnd gelöst, das

Qemisch 30—40 Min. im Dampftopf erhitzt ; dann ist

dia Cosgolation rollsadet, glelcbriel wslohas die Raao<

tion der Flüssigkeit ist. Weder im Piltrat noch in

den Waschwässern ist durch Essigsäure und Ferro-

cyancalium oder durch die Biuretreaction Eiweiss

nachweisbar. Zum Nachweis von Brücke's Pepton

'Qemisch der Albumosen; werden 50— 100 ccm Ei-

Weisslösung bezw. '2^)0—300 ccm Harn wie oben be-

handelt, na«h dsm Brkaltoa wird dar Misdarsohlag

sammt demauscryslallisirtcn Salz aufs Filter )j;ebracht,

mit beissem Wasser ausgewaschen und die Wasoh>

«iasar aaf Biar«trea«tion gsprfift, wobei wegen dar

Gegenwart von Ammonsulfat viel conc. Natronlang«

zozuselien ist. Kühne's Peiiton müsstc im satzgesEt-

tigten Fiitral som Coagulum sich Güdea^ iui Eiweiss-

harn bonnte es nicht nachgewiesen werden. Bai

Zusatz von 1 Th. des Witte'ychen Peptons (Albumosen-

gemisob) zu löOO Tb. Blutserum konnte so Albamose

mit Siabsrhait naobgewiesan werdoa, selbst da wo es

nur m 2 mg enthalten war. Da das gesonderte Aus-

fällen das Biweias fortfällt, ist das Verfahren ein-

facher and dabsl noch etwas schirfer als das von

F. Hofmeister. — Zur quantitativen Bestimmung des

Eiweiss wird ebenso wie oben verfahren, der Nieder-

schlag ist mit heissem Wasser von den Sulfaten frei

an wasohan, was altardtngs Ungar daaart als bat dar

Bestimmung nach .Scherer; dafür bedarf eshiernichtder

ttöohst schwierigen Ertbeiluog der richtigen sauren

RsMtiMtj die GoagnUtion erfolgt, gleiobvial b«i

welcher Reaction, und ist vollständiger. Die Filtrate

von Scherer's Bestimmung enthalten immer noch

V',(j— Viu ursprünglichen Eiweiss. Mit Blutserum,

Transsudaten, Eiweissharn giebt das Verfahren vor-

zügliche Resultate; beim Blut erhält man leicht ge-

färbte, also nicht ganz bämoglobinfreie Filtrate.

Matfatti (46) bat sioh mR darPrSfong der ebcmi-

schen Beziehungen zwischen d e n natürlichen

Nucletneo und den küostlichen Kacleioeo
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von T.eo Lifbermann, herffpslrüt dnrch Versetzen Ton

Eiweisslösungen mit Metapbospborsiare, bescbäfligt.

Zani^ z«igte «s siobt <!«« d«r P-0«hslt der köatt-

lieben Nijcleine innerbalb weiter Grenzen, 1— 6 pCt.,

schwankt, in Abhängigkeit von der An der Fällung

und dem resp. Behandeln mit Wasser, Säuren und

AlkaU«D. Die nabeo BesiehnDg«n der kfinsUieben

2u den natürlicben Nacleioen ergeben sieb daraus,

daäs Verf. auob aus erftterea beim Bebaudelo mit

NatronlaDg» nach Altmaoo Kncleinaiareo «rhalten

hat, nur dass die hier gowonnenen sieb Ton den aus

natörliobeo Nadeineu dargestelitvn aiob durch iiiren

hSbereo P^Oehalt sowie darob die Uof&bigbeit aas-

zeichnen, beim Kochen mit verdünnten Säuren Xan-

thifiliör juT ;il?.u^i>alteii ; sio si:nl i5i>shal(j «ieni Para-

nncleinsauren zuzureohiien. Anderseits gelang es

aaa der naeb Liebermaan'a VorMbrift dargestellten

VerliüJung^ von Eiweiss mit Metapf '^sf horsäure und

Guaum eine guaniobaltige Naoleiosäure durch Natron-

lange abxDspalteo ; ee Üaoen also die Paranacleioe

durch ZutriU von Xanlhinkörpern in eehte Nucleiue

übergehen. Wegen vieler Einzelheiten vergl. Original.

Zur Bestimmaug des P-Gehaltea der untersuchten

Kdrptr wurde die getrocknete Substanz nach dam
Verkohlen mit Soda und Pottasche durch Zusatz von

wenig Salpeter verbrannt, die Schmelze io i>0 com

Wasser aafgeuomiBea and in dieser Lteong nkob den

Ansäuren mit Essigsäure und Zusatz von NatrOnaoetat

die Fhorphorsäure mit Uranlosang titrirt.

Zttr DaraleUnog des ton Taleneieanes und

Frdmy ans Salmenrogen isolirlen Ichthulin ge-

nannten, eiweissartigeu Körpers wurde von Wnltor

(in") Karpfenrogen mit Wasser verrieben und coliri,

die oolirte trSbe FlfissigkeU nebimals aur BntfernnDg

dos Fettes mit Aetber pcschiltult : es schied sieb da-

bei eine klare, braungelbe, jedoch stark opaliatrei.de

PKssigkeit ab, aas welober dorcb Eingiessen in

Wussrr das Ichthulin erhalten wurde. Dasselbe zeigte

durch Beliandlaog mit Aloohoi und Aether gereinigt

folgende ZasBnmensetxting: C 53 5, H 7,7, K 15^6,

S 0,41, P 0,43, 0 22,2, Fe 0,1 pCt.

Dieselbe stimmt mit dir von Valonctcnnes und

Frömy für das ichthulin, sowie der von Uobiey tur

das Paravltellin ans KarpfeneierD angegebenen Zu-

samm?n;et7nng nahe überein. Nach seinem Phos-

pborgehalt und seinen Löalicbkeitsverliältaisseo stellt

sieb das lobtbulin in die Reihe der Vitolline. Es lott

sich in TerdOnnlem Ammoniak oder KntranUltge» in

verdünnter Salzsäure oder Milchsäure zu einer wasser-

bellen rosp. gelbgefärblen Flüssigkeit, auch in ver-

dünnten Salzlösungen, jedoch nicht gana klar.

Ti torwiift man frisch gefälltes, nur mit Wasser

ausgewaschenes Ichthulin io 0,1 proc. S&Issäure ge-

Ifist, der Pepsinverdanung, so sobeidet siob eio

.scb[iiut^iij:getbor Niederschlag ab, welcher centrifogirt,

dann mit Alcobol und Aetber ausgezogen wurde.

Die Aosbsute an demselben betrug etwa 4 pCt.

dM nngawsndcten Ichthulius. Die nähere Unter-

suchung £ei»!t«, dass es in die Reihe der «Para-

uucleiud" gebort, welche sieh von den echten Muc-

Ifinc-n daduri'b iinterscbeiden. dass sie bei der Spall ang
mit Säuren keine Xantbinkörper liefern. Der Phos-
pborgehaH warde in 9 Pitparaten so rMp.
2,85 pCt. gefunden, die übrige Zusammensetzung
war nicht ganz übereinstimmend. Die ätherischen

Wascbw&sser enthielten Lecithin. Es fragte sich, ob

dieses Lecithin gleichfalls dnrofa Pepsinverdanung ab'

gespalten oder ob es nur dem angewendeten Ichthulin

mechanisch beigemischt war. Zur Entscheidung die-

ser Präge worde ein lebtbnUnpriparat der VerdaoDn|f

unterworfen, welches mehr mit Alcobol und Aether

erschöpft worden war; nanmohr wurde kein Lecitiiin

vorher erhalten, dagegen noob PhosphorsEare nod
Fettsäure. Ob dieser, Fettsäure und Phosphorsäurs

li'jrerride. Kör;MV vielleicht Protagon sei, konnte nidit

entschieden werden.

Badliah versonbte VerL noch, ob da« Paraon«l«iD

beim Frhitzpn mit SSure ein Kohlehydrat liefert tv?

dieses Kossei für das Nucleiu der Uefe nacbgewie»«o

bat. In der Tbat erhielt Verf. beini Koohoa tob ^i«-
nuclein mit verdünnter Schwefelsäure ein Kupferoxjd

reducirendes Kohlehydrat, welches beim Erhitzen mit

Phenylhydrazin eine aus gut ausgebildeten doppnl-

brecbendcn Crystallnadetn bestehende Verbindung

liefi>rte. Damit ist zum ersten Mal aus einer eiweiss-

artigen Substanz des Thierkörpers ein Kohlehydrat

dorcb Abapnltnng «rbalteo.

UroroseTr. Laben Noncki und Sieber einen

llarnfarbstoff genannt, der aus angesäuertem Harn in

Amylalcobol beim ScbQtieln damit Bbergeht ood dorch

seine Rosa-Farbe sowie durch einen zwischen D und

E, mehr an D liegenden Absorptionsstreifen characte

risirt ist. Zawadzki (49j bat beobachtet, dass beim

Hinzufügen ron Qaeeksilbercblorid n ebier alea>

!i5Chen rrcibiliolösung die vorher gelte Losung schön

rosenroth wurde. Als die Lösung nunmehr mit Salz-

sior« angesänert and mit Amylalkobol gasobättett

wurde, ging in denselben ein Rosa*Farbsto(r über,

welcher den oben angegebenen Absorptionsstreifen

zeigte.

Die AI handlung von Rostn ^0) Obar das Indig-

roth deckt .sich inhaltlich zum grossen Theil mit

einer bereits im Ber. f. 1890. S. 140 referirten Arbeit

desselben Aotora; im Blnialnen lat Falgeodes nach-

zutragen:

L Das pflanzliche ludigrotb ist anlöslich in kaltem

and beissom Wasser, in Terdfinnten Kinarals&oraii,

Alealien, Benzin, Ligroin, Petroläther, löslich Mn
besten in Chloroform, sowie in Eisessig mit purpur-

rother Farbe, ausserdem in Aether, Alcobol etc. Coo-

centrirte Sohwefelsiore Ust es mit anfangs granar,

dunn violetter Farbe unter Bildung von in Wasser

löslicher IndigorothsulfosÄure. Oxydationsmittel fuhren

Indigroth lelebt in Isatin ober, erkennbar dordi satna

cbaracteristische Roaction: Lösen in Schwefelsäure,

Schütteln mit tbiopheohsltigem Bensol, Blaufirbong

unter Bildong von Indophenin. Beim Bebandeln mit

schwachen Reductionsmitteln, z. B. Traubenzucker in

alcalisL'her Lösung geht das ludigorotb in Indigrobin-

weiss tiber, die Lösung färbt sieb an der Luft roth.

.^.d by Google
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Dmh kdebMid« A*(Ml«atiMi wird du Indigrath M-
fflälig zerstört. R^ir: Frliitien siibliuiirt Indigorolh

ohne sa 9chm«U9D in violettrotbeD DämpfOD, die sich

tu tmm Nadcia f«rillobt«ii, »io Tbtll wird jedooli

dabei zerstört. — Alle Losungen des Indigoroth zeigen

bei der spectroscopisohea Untersuchang einen eha-

raet^rfstiscben Absorptioosstreifen zwischen D und fi.

II. im Harn bildet sich Indigorolh, das mit den
pflanzlichen identisch ist, Tjeim Bohamleln mit Säuren

4- Ozjd»lionsmitteln fast stets neben Indigoblan, in

mueben PUIm, «» b*i Autollong der Jarfe'tebeo

Indicanreaction in iler Wärme überwiegend. Es kom-

men aach Harne vor, die bei der Jaffe 'sehen Probe

woBif oder fast gar Ireia Indigoblaa liefern, dagegen

beim Erwärmen mit Salpetersäure viel Indigoroth.

(Letzteres kann Ref. nach einem Falle eigener Beob

•cbtong bestätigen.;— bii e eingeliende Besprechung

«idoMt R. dao soMt bescbriobeaen rolbea HaraCirb-

atoffien. R. giebt folgende Uebersicht:

1. Mit dena Indigorotb identisobe Farbstoffe;

a) Rotbe Parbetoffe, di« als Indlforotb erkannt

«Dnlen sind. Dahin gehören Beobachtnngen von

Scfaanclc, Jaffe, Iloppe-Sejler, Nencki und

Niggeler, Ton letztem Autor auch nach Einverlei-

baog ron Isatin. b) Mit Indigoroib Idaotische nicht

btoannte Farbstoffe: Beobachtungen von Loube
bei C|Stopjeliti3, von Anderen bei Pjelonephritis and

Gbolwa. «) Mit ladifftrotb identiseb«, aber ander»

benannle Farbstoffe-, fl el I e r'.s Urrhodin, ferner das

Urorabin too Flösz ucd r. Udranskjr in eioem

Felle ten Pyelonepbrltia.

2. Von Indigoroth verschiedene rothe Hamfarb-
Stoffe: a) Der Scatolfarbstoff. Nacb Einführnng ron

Seatol gellt oaoli Brieger, Scatoxylscbwefelsäore

in den Harn über, aoi dar lieb bein Bebaadela atlt

Säur« -j- Oxydationsmitteln Scatolfarbstoff bildet. R.

betont, dass dieser Farbstoff vom Indigorotb doiohaus

TtnahiedeB ist — er ist vor Allem leiebt xersetilieb

i:ri'3 in .\etber nicht löslich - und dass er, abge-

sehen TOB eiaem von Otto beschriebenen Fall, noch

sie im neosehtioben Harn gefunden resp. ans sol-

ch«ffl dargestellt ist. Er erklic [oit Entschieden-

heit für nnberecbtigt, Rotbfarbungen des Harns durcb

&ureo -|- Oxydationsmitteln als von äcatolfarbstoff

bsRübread, aasaoeboieot wie es eon Brieger loeitt

Seigesproirben und seitdem allgemein angenomnien

ist b) Das Uioroseia roa Meocki nud Sieber gebt

riebt in Aelber ttber and wird dareb Aloalien eat>

fürbt; c) die Rothf&rbung des normalen Harns mit

MiDeralsäaren
; d) rrct'rythrin aus üratsedimenten;

«) Urohämatin von Harley; f; Giacosa's üarnfarb-

stoff; g) Urorabrob&matin Baam starb's in einen
Fi'I* von Lepra. (Bezüglich der UnterscheidoaiM
iBBss auf das ürig. verwiesen werden. Ref.)

Peaobet (5l)besdireibteinb3iiefl[obee Melanin,
iu reichlich entsteht, wenn man frisches Blut mit Al-

oehol und Sublimat behandelt. Es ist unlöslich in

Vssser, Alcohol, Aether und Terd9nnter Salzsäure,

dnrok Bebandlnog mit letzterer, Decantiren und Aus-

wseebaa kian ei ia Küraobenform ieolirt weiden. Sie

braoneo Körner Utsen sieb Mbnell in f pnw. Aetilanga,

aus der Lösnng werden .sie durch Salzsäure im l'eber-

^cbuss als hrdune flockige Masse aasgefällt. Salpeter-

slore maebt die KCrner aufquellen, Scbwefels&are lönt

sie. Durch sauerstoffhaltiges Wasser und durch Cblor

werdi'n sie schnell entfärbt. Mit Salzsäure und Peno-

cjaokalium geben sie keine Blaufärbung.

Colasanti (59) besobreibt eine neue Raaation
anf Sulfocjansänre. Mit Aetzlauge versetzte Lö-

sung Ton Üoldcblorid (1 1000—lOOOO) giebt beim

Erbitaen mit sebr verdünnter RbodaaKtoang sebSne

Viuleilfärbung; beim ErValten fStlt redu>'irtes metal-

liscbea Gold aas. Noch schöner erfolgt die Redaction,

wenn anstatt Aetxlaoge eine gesäitigte Sodalfisung

genommen wird. Ist die Rbodanlösung nicht allzu

venl'in'^t so tritt auch in der Kält':- Keduction auf.

Man Itann mittels dieser Methode noch */,— Ve <Bg

Rbodankalinai naebwaisen.

Derselbe (."i.^) findet die Reaction von Mo-

lisob (a-Kaphtol und Schwefelsäure zum Zuoker-

ntebweis, riebtiger Farfoiolresetion) anob tnn Naeb-
we is geringster Mengen von Rhodan geeignet. Setzt

man zu einer sehr verdünnten Rhodanlösong einige

Tropfen der 20proc. alcoholischen a-KapbtoUösung

und dann die doppelte Menge reiner Schwefelsäure,

so entsteht Tnnächst ein smaragdgrüner Ring und

beim llmsohüttelD eine schön violette E'ärbaog. Beim

Erkalten aebieaeen weisse nadelfBrnige Gryetalle an,

welche beim Oxydiren mit S;ilpelersäure sich gelb

färben and vielleicht aas Martiasgelb besteben. Mittels

dIoMr Reaetion kann man naob C. aneb Rbodan im

Harn nachweisen.

Zur näheren Feststellung der B e s t an d t b e i 1 e

des Nervenmarks bat Kossei (54) im Verein mit

Freytaf and s* Tb. mit M. Xrtfer ine Oabim-

sobstanz PrSfiarnte von Protagon dargestellt, von

denen die Einen mit Liebreioh's Protagon gut

nbeivinitlmmten (C 66,6 R llj K 3,8 P 1,3 S 0,78

bis 0,88 pCt.), Andere, gleich dem Protagon von

Gamgee and Blankenborn, weniger P (i.05 bis

0.7 pCt.), alle aber ausnahmslos S (0,5—0,9 pCt.)

enthielten. Während Lecithin beim Verseifen mit

Natriumalcoholat seinen P-Gehalt nur als wasserlös-

liche PbosphorsSare abspalten läset, entstehen bei

der gleicben Bebandlnng von Protagon daneben necb

2 in Wasst r unlösliche, in Aetber und Benzol lösliche,

gut crystallisirende P-haltige Säuren, sodass der P im

Pntagoa nm Tbeil anders gebunden sein nnaa als

ImLoeitbio. ZarPräfaogderVemiathung von Hopp e-

Seyler, dass Protagon als eine chemische Verbindung

von Leciibin und Cerebrin anzusehen ist, behandelte

Vort Protagon in metbylalooboiisober Lösung mit

einer ebensolchen Losung ron Aetzbaryt auf dem

Wasserbade und gewann dabei Cerebrin zu ÖO pCt.

des angewandten Pratifone; es ist daber das Cerebrin

als ein SpuHungsproduct vori Protagon anzusehen.

Das so gewonnene Cerebrin ist ein Gemisch von min-

dMtens S einander Ibnlioben Stoffen: dem reinen

Cerebrin and deraHomocerebTin(Kerasin) von Parous;

die Bromterbindang des Keraain ist in fiomoi leiebt
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lAtliob, daher M «iafeb B«liuidlaiig wn NirrMinuk
oder marlihaltigen Fasern mit in Benzol gelöstem

Brom leicbt gelingt die Cerebrine in extrahireo«

Wftbr»ndl ttan Cerebrin in merbbaltigevi Fueni stete

enthalten ist findet ee eich liaum oder in Sparen in

Ganglienzellen, <]ag<>s:en nach iloppe-Seyler in den

EiterzeUen. Letxtere enthalten aber nach Verf. nicht

de« Obrebrio dei MemDmarks, sondern äbnliohe Sab*

Stensen von denselben LöaliohlieitsTerbättnisson

„Pjosio'< (G 6M H 10,4 N 2.6 0 22,6 pCt.) and

..PTOgenin" (G 61,« H 10,5 V %& 0 S4.5 pCt ) ;

auch aus diesen StofTen entsteht beim Kochen mit

TerdünateaHiDeralsauren ein reducirendes Kohlehydrat

(fiMb Tbierfeider Galactose). Aoob aas Sper-

raatoioeD von Störhoden konnte Verf. Cerebrin der»

stellen. Die Widerstandsfähigkeit des Cerebrin gegen

Fäulnisa ist ao gross, dass es in einem Falle fom

AdipeeirebildoDg bef einer seit 10 Jebien begnb«Bea
Leiche noch aus dem L^ebenwBObs der SohidelbShI«

sich darstellen liess.

Settt man ne«b Ebstein «od Kleotaier (S5)

SQ ?erdännten Lösungen von Aloalien (Aetx-

natron, Aettkali, Lithiamoarbonat, Borax, Dinatriom-

phosphat, Ammoniak, Piperazin) aaf einem Objeot-

trtger Harnsäure, so sieht man anter dem HisiO«

scope beim Debergang der Rarnsäare in harasaures

Salz kageiförmige BUdangen anftreten, Sphärolithe,

welebe bei der Ontersaebnig swieeben gebreaiten

Nicols ein rechtwinkliges schwarzes Interferenzkrouz,

daneben conceotriecb farbige loterferenzringe zeigen.

A«4di die in amnottlaoidisebeni Harn in Steebapfel-

Md Hergsnsternform auftretenden harnsauren Salze

(harnsanrM Ammunialc) zf*igen das Kreuz der Sphäro

lithe. Dieselben Bildungen, wie mit reiner Harnsäure,

»teilen sieb ein bei gleiober Bebsadlirag Ten Urat-

steinen, gichtischen Tophis nnd dem Sedimentntn la-

teritiam des Henschenharns. Neben diesen Kagel-

femen finden sieb nadeiförmige Crystalle, welebe toU*

kommen denen der typisdihen Ablagerongeo bei Ar«

tbritis arica gleichen.

Salomon (57) ergänit seine frübereo Angaben
dabin, dass Parazanthin nicht unter allen Um-
etiaden wasserfrei orjatallisirt, eondem anter Um*
ettodeo aoeb mit CiyttaHwasser. Wanerftel erbielt

man es aus heisscr concentrirter wässeriger Lösung,

aus welcher es sieb hchimll ausr-rystallibirtii lässt. Ks

vcrliurt beim Bihitzen bis auf nur äusserst wenig

an Gewicht, bei noch höheren Temperaturen (170 bis

180*) tritt Sublimation ein. Die cr7stallwa<)sertialtigen

Crystalle von Paraiantbin tr&ben sieb beim Erhitaeo
anter Gewichtsverlust, es geling jedeeb ntebt, ein ein»

beitllehee Priparat mit bestimmtem Crystallwa.sscr-

gebalt bersnateUen ; aoob bomcgen aussehende Präpa-
rate i'igten sich gemisobt «oe wssssrbaltigen vnd
wasserfreien Crystallen.

Zar Kenntniss des Adenin und Hypoxantbio
liefen Brabns nad Kossei (58) Beitrfge. Aadb die

Moleoalargewiohtsbestimmung des Adenin nach der

Beokmann'schen Siedemetbode (Lösungsmittel: Eis-

essig) spricht für die Ricbtiglceit der Formel CjHjN-.

Behandelt man Rjpoxantbin in alealisober L6sung mit

Aetbjlebleroearbooat, so sebeldet slsb oijfStaUiaieob

dss Uretban des Hypoiantbin CjH,N40. CO,. OsH|«
zwischen 185 und lOO*^ schmelzend, in kaltem Wasser,

Alcohol und Aetber schwer, in beissem Wasser, Ka-

troolange nnd 8a1stfore leiobt Hidieb. Beim Ein-

dampfen von Adenin mit Bromwasser and Salpeter-

säure bleibt ein Rückstand, der §ich mit Alealien roth

färbt (Xsnthiuprobe), nicht aber bei alieinigem Ein-

dampfen mit SalpeteisEore. Diese ReasMon bans sor

Erkennung des .\denin bezw. Hypoxnnthin unter Dm-

ständen Verwendung finden. Bezügliob der Eigen-

sebaftea des genaaer stadirten Bronadenin und deoaea

Verbindungen s. Original.

Krdger (59) bat das Adenio auch ans Tbee-

exteaot als Silberterbindung, aber naob einer etwas

TOlftsderten Metbode dargestellt, worüber das Original

zu vergleichen ist, und das chloressigsaure Ädenin be-

schrieben. Das wasserfreie Adenin crystallisirt in

nienMoopiseben iseittgen Pyramide»; es wird beim

12 ständigen Erhitzen mit concentrirter SiV-~v:rQ auf

180— 200" anter Aofoabme von 8 H^ü glatt gespal-

ten in 1 Hol. Olyooootl, S Mol. Amelssnsiiira, 4 Hol.

Ammoniak und 1 Mol. Kohlensäure. Es ist hierbei

zu erinnern, dass nach Strecker auch die Hamsäare

bei Behandlung mit concentrirter Jodwasserstoffsäore

aaf 160—no^inQljrooeoll, Koblsnsian md Ammo-
niak gespalten wird.

Zur Kenntniss der Wirkungen der angeform-
ten Fermente liefert Jaeobson (ÜO) einen Beitrag.

Die Schön bei n'sche Angabe, dass der Verlust der

Fäbiglveit der Fermente, Wasserstoffsuperoxyd zn zer-

legen, zugleiob mit dem Terlnst des Teraögens, Oib-

rnngen zu erregen, verbanden ist, hat Verf. (anter

E. Baumann's Leitnnp) an verschiedenen Permentec

in wässeriger Lösong: H^mulsin, Myrosin, Pepsin,

Hand- and Baacbspeiebsidiastase, IMidiastase ge-

prüft und ist dabei zn einem entgegengesetzen Resul-

tat gelangt. Er wies nach, dass die Fähigkeit der Fer-

mente, Wasserstoflitoperozyd so lerlegen, ebne gloieb-

zeitige Schädigung der specifiscben Fermentwir-

knng (Bildung von Blansäare aas Amygdalin, von

Senföl ans myronsanrem Kali, von Pepton aas Biweiss,

von Dextrin nnd Zucker aas Stärkekleister) darch Er-

hitzen der wässerigen Anszäge. der trockenen Substanz

and des gefällten Fermente zerstört wird, desgleicbeo

darob Aassalzen mitOlaabeis^. Vlmierwird dieSauer»

ftofT ab.«ipallende Kraft der Fermente zerstört durch

Zusatz von 0,2 pCt. Kalihydrat oder dorcb 0,04 proc

(wasserfreie) SalssinT« (die Diastassn seboii imA
0,014 pCt. HCl). Endlich wird die Saaerstoffabsebsi-

dong sus Wasserstoffsuperoxyd stark verzögert b<MW.

gehemmt durch Zusatz von Ü,015 pCt. (wasserfreie)

BlanSEnre, 0,15 pOt. Cyanmethyl, 0,035 pOt uStr

saures Hydroxylaniin nnd 0,02 pCt. Natriumnitrit.

Biernacki(61) bemerkt, dass er die Sigeoscbaft

der Antieeptioa, in ansserordentlieb Ter-

dünnten Lösungen die AlcoholgSh ru n g zu

beschleunigen, bereits ein Jafeur Tor H. Scholz
in russischen and polniseben Zeitsobriften mitgetbeOt

bat. Die seitdem noch rerrollständigten und erwei-

terten Venaebe, bei denen die Inteositit der alcohob-

.^ .d by Google
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Mini Olhranf »vt d«r unter aoost gleichen B«din'

gungeDeotwickeltenCO^-Meng» bestimmt wurde, hab«a

Vi fo!geiuien Krgebnissen geführt: All« nntisepfischen

Miitdl, wie Sublimat, KaliumperniaDganat, Kupfer-

•oUat, Brom, TbyiBAl, Bmm9-, SftUeylsiattt, Cbfnin,

Carbol-, Sobwefelsänre, Resorcin, Pyrogallol. Borsäare,

Chloralbjrdrat, T«mög«o in kleioen Dosen, s. B.

SoUimai 1 1 30 000, Thjnol 1 : SO OOO, Ckrbol und
Cbloral 1 : 1000, die Alcohoigkhrung zu rerstärken

aod sa bescbleanig«!)
;
je kräftiger das Mittel antifer-

aentftUf wirkt, desto mehr ist es fähig, dieQährung zu

renUrkfB. Die Verstärkung der AlcoholgäbniBg

kann sogar bei stärVoren Concenirationen, bei grosse-

lea Dosen der ADtifermentativa stattGndeo, wenn nur

grtaMn ÜMigeii von QShrmigMnvfvni mbMd«ii
sind. Scheinbar sind die organischen Körper fähig,

dieOihroDg mehr zuTerslärken, als die anorgaoiscbeD

;

dift Qranian dar dt« Olhmng bMnaendait Dmm sind

bei den letzteren breiler, tStO dad sie antifermentatir

wirksamer, als die ersteren; so t. B. verstärkt Subli

mat 1 :300 000 die Gihrung, 1 : 200 000 schwächt

ri», bsi Bors&nr« vwitlrkt 1 : 8000, dac«g»D b«bt

erst 1 : 25 dt'' GH!injng auf, andererseits verstärkt

Benzoesäure 1 : 20 000. schon 1 : 2000 hebt die Qib-

niBf m(. J« raiehar aia ovgaaiaobar KSrpar an Kah-

ki^stofT ist, desto kräftiger wirkt «r an ti saptisch, so

das Tbjfflol mit 1 0 C kräftiger als die Benzoesäure

mit 7 0. Umgekehrt: je mehr die organische Sub-

stanz ans der Bensolreibe Hydroiyle (HO) im Moirkül

«nthiit, desto schwächer ist sie; so sind beim Carbol

mit 1 HO die beachteuoigenden bezw. aafbebeodeo

CoooanIraUonen 1 : 1000 twp. 1 1 SOO, beim Raiot^

ein mit 2 HO 1 : 2000 resp. 1 : 100 beim Pyrogallol

mit 3 HO 1 : 4000 lesp. 1 : bO. Die CombinatioD

abrarer Vittal mit aimadar staigart ibra antifBiiiMQ-

tative Kraft, and zwar um so mehr, je mehr Kdrpar

oombinirt werden. Die Combination von organischen

Körpern mit anorgaoischeD wirkt kräftiger, als die er-

steren untereinander.

Scb&rdinger (62) ist es geglückt, die bisher

unbekannt« Linksmilchsänre aufzufindeo. Bei

Ostsgaabalt dar UittaMaaliiiDg von vardtebtigan

Wasser auf Milzbrandbacillen fand Verfasser einen

bisher niohl bekannten Bacillus, welcher sich durch

Itbbafta OKbrthltigkeit auf kohlebydratbaRfgam NKbi-

boden auszeichnete und daher genauer untersucht

wurde. Der Spallpilz stellt ein Kurzstäkchen dar,

dessen Groasanverhältnisse, je nach den Wacbsthums>

bediogungan, niabt vnarbaUtab diibriran, ar Unat
airb sehr leicht sowohl auf Gelatine, Agar, Blutserum,

aU auch auf Kartoffeln, Bouillon etc. cultiTiien, in

Jaiaa PaOa wird da« Waebafbam aabr baflfrdart darob

Gehalt der Nährroedien an Rohrzucker. — Mitunter

weiden die betreffenden zacVerhaltigen Boaillon-

«ahuren schon nach 9— 12 Stunden bei Zimmer-

tetiptratur dickflfiaaif aehwarbawaglich ; es bildata

tith eine Zooglfiamasse. welche allmllig die ganze

tiässigkeit erfüllte. Das Wachsthum erfolgt am
bMn bai atv» 86*. Dar Baailliia iMsaUt Rabcinekar,

Tkaabiamafcar, Milabnekar, Q^aaiiB. tm Ontai^

aoabaof dar O&hrungsprodaota aaa Rabrsacker wur-

dan in je 1 Liter Wasser 30 g Robrzneker, 10 g
Salmiak, 1 g Na^ {1PL\, 0 2 g Mg SO^ -{- 6 Hj 0
gelöst, lö—20 g kohlensaurer Kalk binzagefägt and

mit 10 cem atear 8 Tag» aHao BoaHlanooltiir gala^pft.

Nach 14 Tagen (bei 3^^**) wurde der Kolbeninbalt

untersucht: als Prodacte der Qährung ergaben sich

atiia btolaa Qaaatitit Aaibylaloabal aod graiaa Mao-

gen von Milchsäure. Dieselbe musste nach der Ana-

lyse des Zinksalzes als Fleischmilchsäure angesehen

werden; abweichend von dieser drehte aber die freie

Slara dia Bban« das palaHaIrtan Liobtas nlebt racbta,

sondern links und zwar betrug — 4,3', die Salze

nicht wie die der Fleischmilohsäora links, sondern

raohts. Bs ist damit die btsbar anbakannte Links-

milobsäuie aufgefunden.

Beim Vermischen gleicher Thoile der neuen Siiure

und der Fieischmilchsäure entstand die gewöhnliche

Qibnmgaaflabtfara, daa Ziobsals der antatandaiiaii

Säure enthielt 3 Mol Crystallwasser. Die Spaltung

der gewöhnticben Milchsäure in ihre beiden Compa*

aaatan gelang bis jatit aoab niebt. Baiflglioh sab1>

reicher Einzelheiten muss auf das Original verwiesen

werden. Den Bacillus oaaat Varf. •BaoUlns aoidi

laevolactici."

Vi Iiiers (63) hat sich überzeugt, dass die

Stärke unter dem Einfluss der Buttersäure-
bacillen nicht sofort Buttersänre liefert, sondern

zuerst in Dextrin übergeht, des.sen Kinfluss auf die

Polarisationsettane mit der längeren Dauer der Per-

«MBtation nabr «od taabr abnimmt« aBtapracband dam
Verhalten des Stärkemehls zu den sacchariGoirenden

Fermenten. Spuren dieses Fermentes der Butter-

siniabneiilan aiod in dam bariilanfraian filtrst naoh*

waiabar.

Bei Fortsetzung ihrer Versuche mit den Bacillen

des malignen Oedeois Laben Kerry und Fraenkel

(64) gafanden, dass Rohrzucker, Milchzucker and

Slärlteniehl qualitativ gleicbarlige Gäbrangsproduote:

Battersäure, Ameisensäure, Aetbylalcohol aod (op-

ttaab-inaellra) Milobafnra liafani nnd daaa sngaaalita

Parutnilchsäure fFIeischmilcbsäure) lilerhaupt nicht

angegriffen wird. Bei kurzdauernder Qährung hatten

sieh ans Milehalara: Amaiaan», BattanKora nndPiopyl-

aloobal (kein Aetbylalcohol) gebildet. Vff. meinen,

dass zuerst Milchsäure entstehen und diese die Qualia

der fläohtigen Gäbrnngsproducte bilden dürfte.

Malarba (65) bat ainan sahlatmigan fad an-

ziehenden Harn untersucht und darin als Ursache

der schleimigen Gährung, im Verein mit Sanna-
Salaria« ainan Mioroorganisnoa aatdaekt nnd diaaan

Bacteriumgliscrogenum, die gebildete schleimige

Substanz Gliscrio genannt. Bringt man etwas von

der Beincultur in sterilisirten Harn, so entwickelt sich

bei 37 ° in 24—36 Stunden das Maximum von Schleim-

gehalt. Solche ITarne wurden mit dem 3— 4 fachen

VoL Alcobol ausgefällt, der Niederschlag in Wasser

galSat «nd das AnaflUlan mit ainar Mtacbnag ?oo AI-

aebal ud Waianri dia das «In« Mal mit BNigatara,
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dM andere Mal mit Weinslore Teraftttt war, noch

mehrmals wiederholt, Iis der Stibstsn nur noch Spu-

ren von Erdphosphaten beigemengt wareo. Die ge-

tHMfcoet« SabeUoi war N-heltig, gab Xaothoproteiii'»

Millons und beim Erbitren Rinrptrpartion, a> ?p!bst

oacb BO ständigem Kocbeo mit rerdännter Schwefel-

eiere kefnea rednolienden Stoff, iit eleo weder nie

Macin noch als Mucoid, sondern als eine Eiweiss-

snbstanz oder Albnminoid anzaseben. Hit dem tbie-

rischen Gummi Landwehr's besteht keine Aehnltobbeit.

Die Bacterien unterscheiden sieb in morphologisober

und biologischer Hinsicht Ton lien anderen bisher

bekannten Bacterien, welche Zuckerlösangen, Wein,

fleh eebleimig mneben; tetetere emngen die aeUei-

mige Substanz in Kohloliy*lra'.fl enlhaltenJen Lösungen

und aüs den Koblebjfdrateo ; die Baclerieo der schlei-

migen Barngibroag in koblebydntrreler Ftdeeigkeft

Welcher Bestandtheil des Harns in die aobleimige

Substanz Qbergeföbrt wild, iet Verf. m ermitteln

nicht gelungen.

[Nencki, M.» Die isomeren Mileba&Qren als

Erkennungsmittel der einielnen ^wltpUse. Gaset«
lekai&ka. No. 11.

Den Ausgangspunkt für die unter obigem Titel

TeröCfenilicbten Versuche bilden die von Nenoki and

Sieber, sowie von Schard Inger (Tgl. No. 62} ge-

machten Heobachtungen, dass yerscbiedene, ans dem

TraubenzuckerMilohsäure producirende Spaltpilze

dadoteh getrennt wefden kdonen, due ele Tetsobiedea-

artigeHllchsaare bilden. Es gelang nilmliib Bis ohler

im Laboratorium des Prof. Nencki den kurzen Bacillus

aaa dem Dnaadarme vam Baetoriam oali eommaoe aaf

Graadder versobiedeoen Milchsäaren, die aus Dextrose

mit Hülfe dieser Microorganismen gebildet werden,

zu trennen. Bischler's Bacillus producirt die optisch

inactive, Bacterium coli comraone die rechtsdrehende

Milchsäure. Die reo Nenoki angegebene Methode iet

folgende:

Die unter Zusatz von kohlensaurem Kalk vorbereitete

BottilleanuMseneultar der zu prafenden Mioroorgaoisnien

wird aof ihre Bebiheit grprQFt nnd dann Osaisäore
im Ueberscbuas lugcsetzt; nach ier .^uställung des

gelösten Kalkes wird die i- lüs<,:rk»-i-. von dun Aicoholen
und fluchtitjtn Fettsäuren durcih Destillation befreit

und der Rückstand mit Atiticr eittahirt. Der nach
der Abdampfung des Aethers gebliebene Rückstand
wird mit Zd(OH), gekocht and die L5song des milcb-

taareQ*Zinkei7des — nach der treonnog anderer
Sltren — polaiistrobometcieeh gepraft.
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UämogtobiM vi» SAwefelwasserstofT. Mit Selen- und
TcllarwMMntwir vei^iftcte W«rmblflter m^hWi «ie b«i

SebrntolmMentofftBuhitiOD, ni Ornnde, bevor du
Blot di« eharaoteristiscbe Veränderung erfahren ha(.

B«f.) — 87) Landensteiner, K, üebor den RinfloM
r Nahrang auf die Zasammeosetjung der Blutasche.

Zeitschr. f. physiol. Chemie. XVI. S. 13. — 38)
Jacksch, R. v., lieber ein« Metbode zum Nachweis
T D kleinen Mengen von (iallenfarbstolT im Btate. Ver-
bil. >i X. Congr. f. innere Med. Sondembtag. — 3*J)

Ueidenbain, R, Versuche und Fiagso lor Labre
Ton d«r L7nipbbilduDg. Fflüg«r*s ArobiT. ZLIZ.
S. 909.

Schmal tz bat lur Bestimmung des speci

fisch« o Gewichte« des Blutes ein Capillarpycno-

Bieter empfohlen, ein dfinnwandiges QlasröhreheD. ao

beiden Eoden offen und hier nur '
3 mm im Lichten mes-

send, cia«! i". lien (iurch Einstechen derPingerbiiere her-

rorqueiienden Blutstropfen getaacht, sich mit Btat füllt

ad «uf geaMerWMge ««wogen wtrd. Ans der Diffe-

rent des mit Blot bexw. -^rr n:"'üllten Röbrchens

berechoet sioh das speoiüsohe üewicbt dM Blutes.

Peiper (1) bst rieb, im Verein mit J«ho, sonlobBt

überzeugt, dass diese Methode ezacte Resultate lie-

fert. Dm speoifische Gewicht des Blutes zeigt nach

einer Reibe tob Bestimmungen bei gesuoden Menschen

nur geringe Schwankungen, 1,046— l,(X)7,das im Mittel

bei Männern f1,055} höher ist, als bei Krauen (1,054)

Qttd Kindern (Knaben 1,052, Madeben 1,050). Unter

pntbelofiBelira erhUtniaaen kson das apeoMadie Qe-

wirht zwischen 1,025 umi 1.0<i8 schwanken. Bei

Nephritis, wie bei Chlorose und Anämie ist das speci-

ladie Gawieht amladrigt (bis auf 1,031), ebenao bai

marantischen Zuständen (Lnngenphthise, Magenkrebs).

Eine Erhöbung des spedfischen Gewichtes ist vorhan-

den bei fidberhallea Erkraukungen (T>pbas abd.

1,057— 1,063), sowie bei Zostäoden, die ta hoob-

gradiger Cyan ose führen (Rmphysem, Fettherz, incom-

peosirte Uenfehler 1,054— 1,068), desgleichen bei

Staniagaiotonis (1,062).

Siegl (2) hat an 54 Individuen '3 Gesunden and

51 iliaoken) den H&moglobingehalt und dasspe-

eifiseha Oawiobt dea Blutes naohRoy bestimmt,

welchem Verfahren er ror dem Schmaltt'schen für

klinische Zwecbc den Vorzug giebt, und gelangt SO

folgenden allgemeinen Resultaten:

1. Di* Blntdiobta, aobwankand tvisoban 1,015

and 1,064 (normal), steht in constanter .\bhlngigkeit

von dem Hämoglobingebalt des Blutes und ist völlig

vaabbängtg TOn der ZabI der lelligen llemante.

"2. Krankheiten, acute, wie chronische, haben erst

dann EiD&nsa auf die Dichte des Blutes, wenn sie

aIhn&Hg xn Prostration führen. Ein rascher Kr&ftever-

taU aebeiot hingegen von goritig> m Kinituss SO SSitt.

Ferner tritt im Verlauf von Krankheiten, bei denen es

IV Aufspeicherung pathologischer Stoffweohselpro-

tedta im Blut «der snr Verarmong des Blatea an
r.omalen chemischen Best.udlheilen komrut. alge-

aeben von der etwaigen absoluten Verminderung der

Diobte ein« Inoongniens swiseben Dieble and Bimo-
globingehalt aaf. Bei bepalogenem Icterus, bei allen

Eikuaknngeo der Luag« oder des H«rs«n5, dt« mit

Cjranoae einbergehen, bei atten KrankbftitAB, di« einen

starken Wassorvarlust des Blutes mit sich bringen,

ist die Blutdicbte relatiT« d. h. in Bezug aaf den

Hämoglobingehalt «rbSht B«i Biwalsafaraimang de«

Blutes durchAlbnminurie und wahnoMlBoh auch bei

langdaueniden ftofcscn Eiternngsproressen ist die

Blutdicbte erniedngi. 3. Hei Anämien ohne eine der-

artig« auf a» BUtdioht« Binüflss babwd« Organ-

erkranknng ist das speciflsche Gewicht des Blutes als

diagnostisches Mittel für die Besserang oder das Fort-

aebreit«o der AnBmi« Terwvndbar.

Hei seinen nach den Methoden von A. Schmidt
ausgeführten Blut&naljsen gelangt Schneider (3)

SU folgendem Resnitat: Da« Fraambint ist b«deQt«nd

leichter, als das Hännerblot, tfots des bfiheren speci-

fischen Gewichtes seines Serums; der Grand liegt in

seinem geringeren Gehalt an Blutkörperchen, welche

darebaebaitilieb um 27 pCt Unter dem de« MKnneir'

blutes zurüctihleibt. Das rothe Blutkörperchen selbst

aber ist bei der Praa schwerer als beim Manne, das

Gewiobt seines lUiekstasd«« überragt dasjenige de«

Blutkörperchens beim Manne um 11 pCi. Auf das

Gesammtblat bezogen aber bleibt die Trockensubstanz

der rothen Blatkörperohen der Frao um 19pCt. hinter

derjenigen des Mannes zurück. Das rothe Blutkörper-

chen der l<'rBU ist nicht nur schwerer, als das dea

Mannes, sondern entb&lt aooh relativ mehr Hämoglobin

und weniger Strom«. — D«« Blntaeram der Ftaii be-

sitzt zwar höhnres specifisches Gewicht, als das des

Mannes, der Rückstand aber ist bei beiden gleich.

— Die Üntenoobnog da» Bhita« ron 8 an Myzfidem

leidenden Frauen liefert« Tarschiedene Resultat«.

Pas Blut sowie das Sernm war bedeutend schwerer,

als das der gesunden Frauen. In 2 Fällen war der

Gebalt desBIntes an rotben Blutkörperobeo und irook-

ner Blutkärperchensnbstan? p'^^oht, zut,'leich aber die

einzelnen Blutkörperchen wasuerreicher, in einem dritten

Fall kebrt» liob dies«« Verbiltnias om. Stets, am
meisten im dritten Fall, erscheint das VerhäUniss zwi-

schen Hämoglobin und Stroma za Qonsten des er-

steren rerindert; ansaerdem sebeini hier das Sernm

eine das Rüokstandsgewicht erhöhende, das speoi-

fische Q«wiobt aber herabsetstnd« Sabstans an ent-

halten.

Di« «rsn«h« von Wint»rnltt (4) bnsiehen sieh

auf unmittelbar aas der Carotis von Kaninchen ans-

fliessendes Blut, in welchem die Alcalescenz im

Wesentliohnn naeh der gebrSneblicben Hetbod« nnt«r

Anwendung von Lacmuspapler als Indicator bestimmt

wurde. Im Mittel von 6 Versuchen betrug die Aloa-

lesoenz des arteriellen Blutes vor der Gerinnung

0,165 Natronhydrat (Na HO) in 100 ccm Blut. Die

Alcalescenz nimmt während des Gerinnens schnell ab

bis auf 0,12—0,13 Nstron, eine weitere Abnahme

konnte innerbatb der niflb«t«B MStnnden ni«bt beob-

achtet werden. Qiit Eintritt der Fäiilnis5 steigt die

Alcalescenz sogar wieder an. Femer wurde constatirt,

dass eine Sinerung nicht mehr eintrat, wenn du
Blut bereits mit Saure neutralisirt war. Wird das

Blot roa roroborein mit Salxlöoaog rersetst and so
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die Owinowg f«rhifidwt« M uhiB ih AktlaiMDi
auch ab, Jedoch (in einem Vorsuch, B«f.)» «tsigtr,

wie b«i der Gerinonog desselben Blute«.

Auf in Berner med. Klinik bat Freodb«rg (5)

di» Aloalescenz des Blutes durch ZaMHMBW-
bringen von je 1 Tropfen com) de« aas der

Piogerbeere mittels des Schnäppers gewonnenen

Bla(M mit eone. LBtnng f»a QUabenats, wiloh» ntt
' 1 Vol. ' — '

,
I

Lösung 70n Normalwein

sÄare rersetst war, und Aosprobireo, welche Säure-

miflohoBg oMih dem Miaoheii mit d«B Blot gegen

empfindliches Lacmnspapier eben neutral reagirt, be-

stimmt, die Acidilät resp. Alcalinit&t des Harns durch

Titriren mit Normallauge bezw. Normatoxalsäure bis

zum Neutr&lisalionspankt (die gegen letzteres Ver-

fahren für den Harn nahe liegenden Einwände sollen

nach Vertasser nicht in Betracht kommen, weil es

ioh BOT am BeitimmiiDg relativer QtHmoii bandelt,

E>?r.). Die beim Gesunden zumeist 200 bis 340mg
liaHÜ entspreobeade Aloalesoeu ron 100 ccm Blut

ward» dwreb 4—8f offloiaeltoSalMior» pro dia aiobt

verändert; dagegen nahm die Acidität des Harns

ausnahmslos zu. Durch 10— 30g Milchsäure sank

die Alcalescenz des Blutes um '/«— V(< dagegen

aabm, entgegen Cantani, die Acidität de« Harns

nur unerheblich zu. Dnrch 5— 10g Weinsäure wurde

die Blutalcalesoenz im Mittel um Ve berabgedrüokt,

dfo Aoiditit dei Harai aabm ta, abar aiobt ent-

sprechend der eingeführten Säure, sodass diese ebenso

wie die Milchsäure grösstentbeils oz^dirt sein mosste.

Darob 5—ISgNatr. biearb. Oiglieb nahm ia 3 PHlea

die Blutalcalescenz um */^^ zu, in zwei anderen Fällen

gar nicht, ausnahmslos wurde der Harn stark alcalisch.

Vielleicht ist, wie Verf. meint, der Regalatioosmeoba-

nismos für die Zurfickhaltung der fixen Alealien durch

Amnioniskbildung indlTidueil verschieden. — In aas-

fubrlicbea Tabellen sind die bei den einzelnen Yer^

Midien erbalteaea Werlb« fär dea Oiad der Blvt-

aloalescenz lezw. Harnreartion niedergelegt.

Mittels des Haematokrits (vergL Ber. f. 1890)

bat H^din (6) io dem mit gleiebem ?otamea Mällei'»

scher Flüssigkeit vermischten Blut dnrch Cenirifu-

giren in calilrirtt^n Glasröhren von 0.4 qmm Lumen

das Blutküperobeu Volumen bestimmt. Io dem
eigenen, darob Biastiob gewonnenen Blat ÜMid er im
Milte! 51 Vo!.-Proc. Körperchen und zwar vor den

Mahlzeiten fast immer mehr, als anmittelbar danach

(5S,1 reep. 50,6 Vel.-Proo.), ebenso verbleit ee eieb

im Blut oines anderen gesunden Individuums. Da-

gegen ist der £ioilass getrunkenen Wassers kein coa-

stanter, bsi dem Bioen eatstand didarob eine Ver-

dünnung des Blutes mit Abnahme der Körperchen,

bei dem Andern eine geringe Con'-entrationszunahme

;

offenbar gehl die Abscbeidung durch den Harn bald

der Rwwrptien parallel, bald bleibt sie dabinter m-
ruck. Die höchsten Schwankungen im Körperchen-

gebalt de« eigenen Blutes wurden zu 54.4 und

48 V0I.-P100. geliiDden« Im Hittel to« 61 Beetim-

miwfea von geeandeo männlioben ladivIdoeD einige

Stnaden aaeb der Mabtiett «orden 40 •l.-Praa.

Körperchen ermittelt und zwar trfifeo dio kleinstea

Werthe, 45 Vol.-rroc, auf Kinder von 6—13 Jabreo;

die bfiebsten Werthe, 49~'50 VoL>PMe , aaf MlaiMr
von 16—50 Jahren. "2 Siebzigjährige hatten wiederum

nur 45,8 Vol. -Free. Das Mittel f'!'- 4! w^-bli'-he In-

dividuen beträgt 4ä,3 Vol.Proc. und zwar Lra.ien die

bMntoa Werthe (Hittsl 44,4) aoT Weiber van IS bis

30 Jahren, während ältere und jüngere nnr 4 1 ,5 bis

42,7 hatten. Bei Ao&misoben lief der Vol.-Proc-

Gehalt der BlntkSrpereben der PSrbebiaft dea Btatea,

mit Fleisobl's Hämometer bestimmt, parallel, so-

dass einer Abnahme bis auf 11,6 Vol.-Proc. ein Ab-

sinken der Pärbekraft aaf Vs der Nonn entspneb;

beide nahmen mit fortschreitender Besserung an-

näbernd proportional zu; das Gleiche fand sn'H »rieh

bei Untersuchung des Blotes an verschiedenen iLräQk-

beitan Leidender. Warden gtelebseHig die BM-
körperchen ^r'^^hl' so stellte sich heraus, dass 1 Vol.-

Froc. etwa 97 000 Blutkorpereben in 1 qmm Blut eat-

•ptaah.— BeimCeatrifugiren semnein sieb die Leoeo-

oyten an der Orease zwischen rothen Blutkörperchen

und Plasma und zwar war das Verhältniss im Oe-

sammtvolomen von weissen und rotben Kdrpereben

etwa 1 : 100. In eiaem Vall van Leukämie fandan

sich auf 21,2 Vol.-Proc. rothe soi^ar 26.8 Vol.-Proc.

weisse, während nach der Zäbluog das Verb&ltniss

svisebeB «aieeen ned totben wie 1 : 8,9 gefnaden

wurde; daraus ergiebt sich, dass ein w-v-?-"*; Körper-

eben einen etwa 5 mal grösseren Raum einnimmt, als

ein ntbei. —' Im Koninebanblat, and twar im

arteriellen wie im venösen, fanden sich 31,4 VoL-Proc.

Körperchen; Aethorisiren scheint das Volumen zu ver-

mindern. — Im Froschblut, das sich wegen derGrösse

der Kdrpeieben sobon darob 2 Minuten langes Centri-

fagiitn sopaiiiaa llMt, iudea siob 22—84 VoL-Piae.

M. and L. Bleibt reo (7) haben eine eigenartige

Methode zur Bestimmung des Volums der

Blutkörperchen ersonnen und geprüft. Indem auf

das aatfilhrliebe, mit PiotoeeUeB belegte, 76 Sellen

umras.<4ende Original verwiesen wird, sei hier nur das

Princip der Ausführung beriohtet. Dadurch, data

man de&briairtee Blot in versobiedeaen Verbiltoissso

(1 : 1,5, 1 i S, I : 3, 1 : 4) mit physiologischer Kotli-

salzlösung vermischt, die Blutkörperchen siob zu Boden

senken läset and die darüber stehende Flüssigkeit,

weiobe eine Mischang von Seram und KaCl-Lösuog

darstellt, abhebt, bat man ein einfaches Mittel, da
Volumverbältniss von Serom und von korperiiotien

Elementen in bestimmen, indem man in den venebie*

denen KaCl Lösung— Serurn-Mischungen den X-Ge-

halt nach Itjeldahl-ArgaUnsk; und durch das Pjone>

meter dai apea. Qewleht ermittelt. Pttr die enis irt

der Untenadmag glabt die Famel (e|—e,)sn

e..— e,. Verla a. und e>i die aae dem gafnadeeai
b, - b,

H der Hlwhnagea daveh Naltiplieatian oüt 6,S$ bs-

jaebaeteB g Eiwelu, \ aad b^ dia la den iwp.

i^ .d by Google
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MlMhiiiigen fenruidtM Blntinengen, s, and s, ili»

resp. zugesetzten Volumina NaCl—Lösung bssMohutO.

Für die zweite Methode gilt die Formel

• S— K
. ^ trorin b die oon defibrinirten

D — ar

Blates, s die der zngeselxtea Kocbsalslösang, S das

spec. Qev. der aus dieser Misobang naoh Abseiten ge-

«eaaeiMn Kochwdi-JlfBiBmiidipng, das spec. Oe*

wicht des Seranu, K das der benutzten Kochsals-

lösuDg bedeutet. Da die BlatVörpercheosubstanz beim

Pferde eia aDQäbernd eoustautes spec.üewicht besitzt,

so kann mao das Volumen der Blutkörptn^Ao auch

nach der Formel ¥=2,55 (E — e) finden, worin E
den aus dem N-Gebalt bereoboelea Giweissgebalt des

OMtamtblotes, e den des Seroms bedeotet. — Veiff.

haben beim defibrinirten Blut häufig einen höheren

S-Qebalt gefiuideo, als bei dem angescblageaen ; es

arUift sieh diea d«raiu, dass das Deibriniren eine

Abnahme des Volumens der Zwisohenflüssigkeit, also

ein» Zunahmi» d?^ relattTSII QshaltS MI Biatküipen

zur i-ülge haben kann.

Biernacki (8) führte Hunden subcutan Itörper-

warme 0,7 proc. Kocbsalzlö&uQg ein io einer '/4

bis dem ganzen Blntquaotum entspreeheodeo Menge.

Die Blutkörperchea wurden mittels des Malasscz'scben

Häfflochromometers bestimmt und wurde das Blut

dem Ohrläppchen mittelst LenietlstIcheB (des direet

freigelegten grösseren Arterien) und zwar zur Bestim-

mung des speoifiscbeo Qewicbtes uad der chemischen

Analya« — entnoiunen. Die «ste Bntnahme ge-

schah 1'/,—3'/|| Stoodeo nach der Injection und am
selben Tage noch 1—2 Mal, an jedem Tolgenden Tage

je einmal. Uie Kesullate der in einzelnen Prolocollen

niedergelegten Yenaelw nnd ZeblenbestinunnDgen

fassen sich im Wesentlichen so zusammenfassen: In

den ersten beiden Tagen nach der lojection giebt sich

die BlvtTerdfinnvng dnreh die Ahnahme der Zahl der

rotben Blutkörper, des spec. Gewichts und der Menge

der festen Blutbestandtheite, sowie die Zunahme des

Vassergehalts zu erkennen. Dabei nimmt die Zahl

der weiM«B Blutkörperchen zu und auch die Menge

der anorganischen Salze, speciell des Kochsalzes im

Blut; letztere in wenig verschiedenen Qradeo, gleich-

risl wetoben die Meng« d«e eingesprHsten Keohsalsei

p^Bwesen. In mazimo ging selbst bei Einspritzung von

einem die Blutmenge noch um die Hälfte übersteigen-

den SalslBBiiDgsqQantam der Gebalt nn fMten Bestand-

theileo im Blut nur um 2.8 pCc. herab. Dabei

loderte sieb der Blutdruck nicht wesentlich. Hand in

Band mit diesen Veränderungen nimmt die Diurese

hidwMtend so, der Harn selbst ist verdünnt, die Ge-

sammtausscheidung an Harnstnff, Sulfaten upA Phos-

pbateo ist gesteigert, ebenso die Menge der Chloride,

diise niobt onr nhsoint, sondern aodi prooentisoh.

Wird gleichzoilig Wasser innerlich gegeben, so ist der

dittietüche Eiofluss der Iiyection noch grösser. Infolge

starken DIwreae bildet sieh das sweite Stadium
«u, die Periode der Blutverdiohtaog, die ebenfalls

1—S Tage nnhilt: der Wnsstt^ebalt Im Blat ist fev-

mindert, die Zahl an rathea BlntkSrpenAen, da« spec.

Gewicht und der Gehalt an Fixa im Blut steigt; die

Zahl der weissen BlutzeUen geht herunter. Mit der

Blatverdichtung nimmt die Harnmongc aud auch die

Gesammtausfuhr an festen StofTon, einsoMiesslioh der

Chloride, durch den Harn ab. Das eingespritzte

Wasser ist früher, schon am 4.-5. Tage, eliminirt,

als das infundirte Koohaals; wenn die Harameng» nnd
diö Blntconcentration bereits zur Norm zurücltgekehrt

ist, sieht man oft am 6.—7. Tage die Chloride reich-

lieber daroh den Harn anitreten als in der Norm nnd
in der vorhergehenden Periode. Nun schliesst sich

die 3. Periode an, gekennzeichnet durch Abnahme d«r

rotben Blutkörperchen und, infolge reichlicher Zer-

störung derselben, durch Hämoglobinurie. Ist somit

auch reichliche Infosion von Kochsalzlösung für das

Leben des Thieres gefahrlos, so zerstört sie doch auf

6—B Tage die normale morphologisehe nnd ohemisehe

Blutbeschaffenheit; die Veränderung der Zahl der

weissen Blotselleo hält kürzere Zeit an, als die der

rotben.

Arthus u. Pag^s (10) kommen auf ihre Arbeiten

über die Gerinnung des Blutes (vergl. diesen Be-

richt für lädO. S. Hü) zurück; sie fassen ihre Theorie

über die Blutgerinnung folgendormaasen sasammon:

Unter dem Einfluss des Fibrinferments und in Gegen-

wart von Kalksalzec zersetzt sich das Fibrinogen des

Blutplasma in t Sabotansen. Die eine (angonommono)

giebt eiue unlÖsHche Kalliverbindung. Jas Fibrin. Die

andere bleibt im Blatseram gelöst; sie ist ein l>ei 64**

gerinnendes Olobnlin. Weiterhin weisen die Verhuser

darauf hin, dass die von ihnen gefundenen Tbatsacben

vielfacher Anwendung in der physiologischen 'l'echnilj

fähig sind, so zur Darstellung nicht gerinnenden

Biolos, von Bhitplaom*. von Fibrinogen eto.« ferner

zu Blutdruckversuchen u. s. w.

Bei der Blntgerinnnng spielen die Kalksalze

«ine wesentliohe RoU«, wie ans den Untersnohnngen

von Hammarsten, Green und besonders Arthos
und Fagös hervorgeht. Zum Verständoiss dessen

liefern die Untersuchungen von Pekelbaring (1;^)

einen Beitrag. Aus nach A. Schmidt's Methode

durch Vermischen des ausströmenden Blutes mit '/j

Vol. Mg SO4- Lösung hergestelltem sog. äalsplasma,

welohao naoh dem Verdünnen mit Wasser nnd h«i 40'

spontan nicht gerinnt, kann man durch 'Zusatz des

gleioheu Vol. cono. NaCl-Lösuog das Fibrinogen aos-

ftUeo,' ans dem Filtrate dnroh wiederholte FUlnng

mit llg80!4 Olobnlin vom Serumalbnmin trennen.

Bringt man nun das vermöge des anhängenden NaCl

sich in Wasser lösende Fibrinogen mit dem durch

Diaijse salzarm gemachten Globulin zusammen, so

entsteht selbst naoh vielen Stunden nicht die mindeste

Gerinnung, wohl aber, weoa man zuvor das salzarme

GlobttUo 1—8 Standen holW mit einem üebenohaM
von CaClj digerirt hat. Das sog. FibrinfsTment ist.

wie es scheint, nichts Anderes als diese Globuliokalk-

vorhindong; dioaelhe bleibt krtftig wirksam, wok
wenn durch lang anhaltende Dialyse gegen deatittirtOO

Waaaor das im Oobenohuss aagofdgto CMJl^ «atfonl
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ist. Diw» KilkTwbiodmif wird durch Oxfthit» ntobt

zerlegt, da sie ihre Wirksamkeit auch bei Anwesenheit

TOD oxftlsaaren Ammon behält. Oxalate könoeo die

Bntotebaog des Fibrin ferments, d. h. der 7«rUiidaiig

Ton Qlobainr mit Kslksalzen verbindeni, nnd abtr

nicht im Stande, das gebildete Ferment 7.n 7,<*r3tören,

oder auch nur in seiner Wirkung za bindern. Bei

Miaor VirknBK auf Fibrinogw fiboitrlg|.dM Fcmmt
Kalk auf dasselbe. Im Salzplasma ist eine Globalin-

sabstans rorbandeo, welche selbst noch nicht Ferment

lat, aber, tlob mit in Wale gelfiston KAlkttlnn Ter-

bindend, Ferment wird, also alsZymogen zu bezeichnen

ist; diese Substanz wird von den farblosen Form-

elemenlen des Blates, sobald diMelben absterben, an

das Plasma abgegeben. Dass dann das Ferment nicht

entstehen kann, wenn aas dem Blat, durch Yer

misohuDg desselben vor dem Absterben der Zellen mit

einer Oxalat- oder SelfeoMtung, die Kaltoalie geflOlt

werden, ist klar. Damit wird auch die gerinnungs-

bindernde Wirkung intravenös eingeführten Peptons

Tontlodlich. Peptan bindet Kalkialie fMt nnd eBt<

aieht sie so dem beim Absterben der Blatzelien frei

werdenden Zymogen, sodass letzteres nicht zu Fibrin-

ferment werden kann. Spritzt man daher Pepton ein,

das TOD Tomberein irit Kalk gesättigt ist, so gerinnt

das ans der Ader gt-LisstMie Blut wie normales, auch

die sonstigen toxischen Folgen (Narcose, Blatdrock-

lenlrang ete.) treten niobt ein. Bbeneo wenig ist die«

der Fall, wenn man zugleich mit. dem Pepton gelöstes

KalksaJz in die Blutbabn einfährt. Auch wenn sich

soboD die Symptome der P^toDTergiftung entwiotelt

haben, kOnnen dieselben durch Einspritzung Ton GaCl,

ifi's Blut wieder aufgehoben werden. Damit scheint

die Veruiulbuog, dass das P«pt4>n aur deshalb die

QeiiDnnDg bindert, weit es den Plasma die fnr die

Fibrinbildnng nothwendigen Kalksalze entzieht, that-

sscblicb bestätigt. Das Ton Wooldridge aus Kalbs-

tbynns dargestellte sog. Gewebsflbrinogen raft in

rei; i: F:h in '---'iilösungen zwar keine Gerinnung her-

vor, wohl aber, wenn ein wenig CaClj oder CaSO«
binzugefügt wird. Ebenso seigt Verf., dass ans dem
Thymusextract durch Digestion mit CaCI, eine .Sub-

stanz bereitet werden kann, welche durch ihre Wir-

kung und ihre Eigenschaften als Pibrinferment obarac-

terisirt ist. Als das weaentliehe Resaltat erglebt sieh

danach, das-^ das Fibrinogen zur Fibrinbildung Kalk

aufnehmen muss nnd dass es den Kalk niobt jeder

beliebiges Kal^erblndong «ntnebmen kann, sondem

denselben seitens einer eigenthämlichon kalkhaltigen

Globulinsnbstans, des sog. Fibrinfermeotes, erhalten

moss.

Ans den Beiträgen zur Kenntniss des Blu-

tes von Grieslach (13 , welche sehr aosfährlicb

die bistologisohe Besobatfenboit der Leucocyteo be-

handeln, soll bier nnr wiedergegeben werden , was
Verf. über die Betheiligung der amöboiden
Zollen des Blutes an der Gerinnung ermittelt

bat. Als Untersnobnngsobjeot diente das nor amö-

boide Zellen führende Blat vom Flnsskrebs (Astacns

fluTiatilis) ood der Entenmnsohel (Anodonta). Bei

beiden entbiit das Plasma einen Biwetsskarpvr der
Gtobulingruppe , die Zellen ein Albumin; Qlycogen,
Harnstoff, Gallens&ure sind im Blut nicht naobweis»
bar. BsI beiden konnte femer die von Loewit be-

schriebene Erscheinung der Plasmoschise der Zellen
(Austritt von Bestandiheilen des Zellleibes) ausser-

halb der Qefasse beobachtet werden. Die Piaamo-
MMn lettst dl« Qerinnvng ein. Die gerlBiMuigi-

bemmenden Substanzen, wie sie Verf. am KrebsMut
erprobte, tbeiU er ein I) in solche, welche die ZeUea
fizlND nnd die PiesnosebtssTeriiittdem (Osnitwi«iar«,

Goldohlorid), 2) in solche, welche die Plasmoscbise

zwar fördern, aber die Eiweisskörper so umwandeln,
dass die Gerinnung unterbleibt (Hiltelsalze: schwefel-

saures Katron, Magnesia et«.), S) in solehe. welche
die Kalksalze ans dem BInte aDsflUeo und dadurch

die GerioDong verhindern (oxalsaares Kali oder Ao-
moo), 4) in «oleh«, welobe die Qerlnnnng warn noeb
unbekannten Gründen verhindern 'CO^, HiS;.

Das flaematoscop von Uenooque ',14) besteht

ans swei keiliSmig an «inander gelegten Glasplatten,

dt« einen prismatisehen Raum cor Aufnahme des

Blutes zwischen sich lassen, dessen Breite von der

Spitze zur Basis des Keils toq 0 bis zu ^ mm
wächst; eine auf der unteren Platte eingditste Tfaei-

lung lässt die Dicke der Blutsnhicht an jeder einzelnen

Stelle des keilförmigen Raames einfach berechnen.

Das Mlerebaematoseop nntersebeidet sieh toq je-

nem Instrument nur dadurch, dass der keilförniige

Kaum rein capiUar ist; die grösste Entfernung beider

Olaslamellen betrigt nor V,, mm, so dass die Dicke

der Blutächi ht an jeder einzelnen Stelle nnr '/^ von

der im Ilaematoscop beträgt. Verf. hatte schon mit-

tels des Letzteren gefunden , dass im normalen Blut

mit mnd IS pOt. Haemeglobb bei einer Blntsebiobt

von mm Dicke die beiden Absorptionsstreifen

des Ozybaemoglobin niobt wahrnehmbar sind, sondern

es srst werden bei einer Dieke Ton '/loo l'''*

dings erscheinen die Streifen nur grau; deutlich

sohwarz mit einem grünen Zwischenraum werden sie

srst bei ein«r Dicke der Blntschicht von ''/^^^^ bis

'/,(jg mm. Auf Grund dieser Erfahrung kann man

den Haemoglobingebalt ji-des an leren Blates aus der

Blntsohichtdicke, bei der die Streiten versobwindeo

beaw. sobarf auflretea, mittels einer Efilfbtabelle be-

rechnen. Die Untersachangen mit dem neuen Instru-

ment haben Verf. durch Controliruog des speotrosoo-

pIsoboD Befanden mit dem microeoopisoben ta feigen*

den Schlüssen geführt. In einfacher Schiebt liefern

die rothen Blutkörpor nicht das obaracteristiscbe

speetroscopiscbe Verhalten des Oxyhaemoglobin; erst

in geldrollenartiger Anordnung, wenn sie zu 3—4 über

einander liegen, fangen die beiden Absorptionsstroifen

an wahrnehmbar zu werden und erscheinen schirf

ansgsprigt, wenn die BIntadieibeB io Haafba' so 15

bis 20 an einander liegen. Die Dicke der BlutseMfht,

in der diese Erscheinungen zu beobachten sind, rui-

irt mit dem Reichthnm des Blntea an Oxybaemogtübio,

mit der Form, der Masse und den ]>imenilea«B d«r

lothen Blntkiiperoben.
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LiMt m» sMh Lupine' QDd Barral (15) Blat
aas der Ader eines Höndes in ein Qefäss von 0" ein-

laufen, deßbrintrl es, bestimmt dann in einer Protie &

sofort dea Z u ck e rgeb all, während Andere Proben

b bei 89, 0 bei 46, d bei b% and e bei ib* C. «io«

Stnnde lang digerirt werden, so findet man in b den

Zackergeh»U am V4» >° c ood d um Vi«~Vk go*

tingw, als in vibrMid der ZadcergeliaU tob e ge*

naa gleich ist dem von a. Daraas geht herror, dass

dM ptaokerzerstörende Ferment * im Blut um so

«Bifgiieher wirkt, je höbet die Temperatur, bis etwa

ra M*, wo i«iB« VirkMakiH pUtttiob eriiMbk

Cen trifugirt man das der Ader entzogene Blut,

SO gewinnt man nach Peaselbea (16; ein Serum,
du nat&lioli sQokerr«ioh*r iit, »Ii das Gteaamt-
blat, weil die KörperohM» wie IwktMt, kaum Zucker

enthalten. Digorirl man so gewonnenes S'^mm bei

39 \ so fiodet uau keinen Zuckerverlusl, wahrend

Tgl. No. 15) das Gesammtblat anter dieswi Uasttadra
^

j seines Zucicergebaltes verschwinden 15sst. Wäscht

man den dofoh di« Centrifoge abgeschiedenen Biat-

kSrperohenbrel mit kalten Saltwaeaer, so gewinnt

.1 ein Fillrat, das. mit Traubenzucker versetzt und

bei 39*' digerirt, ebenfalls einen Theil seines Zuckers

•iabSsst. Daraas gebt bervor, dass das «zucker-

tmtOinnde Ferment' in den Blutkörperchen eilige-

schlössen ist, rm-t letzteren durch Centrifugiren vom

Seram getrenat und aas dem Körperchenbrei durch

Salswaiisr aaigewaadieo weidon kann.

Lupine and Barral (17) liaben das glycoly-
tische Vermögen des Blutes, d. h. den Zuckcr-

Terlust in Procenten des ursprünglichen Gehaltes,

welchen das Blut durch 1 ständiges Digeriren bei

38" C. erleidet, bestimmt und bei verschiedenen

Krankbeilen (Poenmonie, Urämie, Fettsucht) zu 23
MsM gefnndeo, dagegen bei 5 Diabetikern aor ta
1.6—7. Per geringe relative und absolute Zucker-

Terlost ist von um so grösserer Bedeutung, als das

Biet bei den resp. Diabetikern 0,32—0,5 1 pGi Zmtku
enthielt und sonst ein hober Znckergebalt d*n abiso»

loten Zaokervorlost steigert

Da beim Defibriniren des Blutes das sich aiis-

scbeidende Fibrin viele weisse Blulzellen, die Träger

des taekerierstftrenden Fermentes eiosobtiesst,

welche beim Abseihen des Fibrins ntt entfernt wür-

den, so verfahren Ltfpine and Barral (J8) wie
folgt:

Das aus der Art«:rit' flirsvcndc Hl'it wird zur He«
stimraong des priformirten Zucker« in ein Glanberiuilz

eothaltendes, «ewogenes und auf 90* C erwärmtes
FüNhoben gegeben, so eoteiweiwt ond im Filtrat der
Zodker mit F<>hlini''eeber LSsong bestimmt. Rine
iweifc Blulportion lässt man in ein mit .sterilisir*em

Sind gefülltes und auf 39 • C. orwirmtcs Kldschchen
fli'-'<^tri, hchült^lt eiiiikio Minulen kräftig, ura das Kibnn
10 tibckcteu zur Ausscheidung zu bringen, digerirt

1 Stande lang bei 39*, trägt die Blut&andmi^chung in

kochende G<aub«r«a*sl5sang ein und bestimmt im Fit-
träte abermals den Znoker. Der ZookoTTerlaat in der
s*«iten Portion gegeaflber der ernten, sofort unter-
suchten, giebt ein Haass für die zuckcrzerstörcude
Kraft.

Jahntlmiekl der gtMmmlM Medida. I8»l. Bd. I.

tisst man ans der Ader gelaesenes and deübri»

nirtes Blut vom Hund mittels eines DurchstltoangS-

apparatos durch den HinterVörper circuli'ren, ?o ver-

liert nach Lepine und Harra! (19) das Blut in

1 Stande etwa Vs «einet nrsprSngliolMn Zneker-
gehaltes. Nimmt man aber die?e Durchteitung an

einem Hunde vor, dem 24 Standen zuvor das Pan-

«rees ectfornt nnd der dadnreh diabetlsek geworden

ist, so bässt in der nämlichen Zeit das Blut nur

seines Zockers, also nur die Hälfte wie in der Norm

ein. Die Abnahme der Znokerzerstörung im diabeti-

eeben Blut ist im lobenden Korper noch viel ans-

gesprochener, als wenn man den Versnob in vitro

anstellt.

Liest man Blot einige Zeit bei Zimmertempe-

ratur, vollends bei Körpertoniporatnr stehen, so ver-

schvindet, nach Cl. Bornard, der Zucker uot so

sobneller, je bdhor die Temperatar. Bntto (20) zeigt

nun, dass, wenn man frisch entzogenes und defibri-

nirtes Blut mit Zocker versetzt, die eine Probe Ca) so-

fort auf ihren Zuükergehalt bestimmt, eine zweile (b)

24 Standen bei 88* digerirt, eine dritte (c), wie b
behandelt, nur dass man sie vorher mit 8 cg Baldrian-

extract versetzt hat, so findet man, dass in b der

Znokergobalt nm volle % gogonSbor a abgenommen
ha'., in c nur etwa um '

., gegenüber a. Also bat der

Baldriaoextraot die Zerstöraog des Biutxaofcers merk-

lloh verlangsamt. — Aebnllob, nnr nioht so stark

aaogesproohen, ist die Verzögerung der Zuckerzerstö-

rong, wenn man wässerige Lösung des Kztraotes in

die V. femor. oenlr&lwärls einspritzt.

Znm Stndlnm der Olyoolyse, worunter Ldpine
die von ihm und Barral stndirte Zerstörung des

Zuckers im Blat nach dessen Austritt aus den Qe-

fliesen verstoken, bedarf es einer ezaoten Znekerbe-

Stimmung. Eine solche führt Arthus f2l) aus, indem

er das Verfahren von Köhm&nn wie folgt modificirt.

50 oom Aderlessblat werden in das 7^8fache Vol.

siedenden Wassers zugleich mit 5 com 1 proc. Esslf-

saure gegeben, aufgekocht, filtrirt, das Coagulum aus-

gepresst, 2 Mal mit je 500 ccm ausgeaäaerten Wassers

aosgokoebt, Ffttrat aitdWaeohwKsseranf etwa 300oom
eingedampft. dasFiItrat mit Natriuraacelat und Eisen

Chlorid vom restirondeo Eiweiss befreit, aaf 150 ccm

eingeengt und genaa nentralisirt. In dieser Flflssig-

keit wird der Zuckorgehalt durch Titriren mit Fehling-

.scher Lösung bosUmmt, welche nach Causse's Vor-

schlag mit 2,0 g i<'errocyanka1iom versetzt ist. wodurch

das Kopferoxydol in Ütnng gehalten und die End-

reaction durch das Verschwinden d(^r blnuf-n Färbt* ge-

geben wird. Verf. weist nun nach, dass die Zucker-

serstOmog im Blot sieh aoob bei sieberom Aossebloss

von MicroorganismL'ii aUpie't und aucli öhne dasEiu-

greifen lebender Blatkörpercheo, z. B. auch im lack-

farbenen Blote; in dnrob Znsats von Vigg^Natrlnm-

oxalat flüssig erhaltenem Blut bei 10* bedarf es meh*

reri'r Woi he:i. um den Zuokor ZU zerstören, dagegen

unier sonst gieicbeq UedlnguDgen im defibrinirten Blut

Dor 8 Tage. L&set man OxalatUnt sedimontiien nnd

bebt da« Plasma ab, so findet In letstemm selbst bei

10
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40'-' keine Zuckeraerstorung aUtt. Biudet vana eiu

Stfiek dtr V. jagul. beim Pforde iwisohen swei Liga-

turen s^, so ist selbst noch nach 6 Standen der

Zaokergebalt dario aDTeriodert. Au« der Qesammt-

b«lt wloM- Vwmtih9 wUiMat Verf., dw» das glyooly-

ti^chf Ferment riicLl im Blut präformirt ist, soodeni

4iob erst auf Kosten morphoUscber Elemente, (hdotut

walinolwinliob der &rblown Bloteellen, da di« rotben

aaszaschliessen sind, Ref.) bildet, und dassdie Zacker-

7.erstömng im RIaU eise LeieheoanabeinuDg wie die

Qerinnang ist.

Daatre(SS) will (Ir die Zvekarbeatioiiiiiing

im Blut es als das Beste erprobt haben, das Blut

(50 com) durch Eingieflsen in daa 3 fache Volumen

Alflobol ID ooagiillreD, annnpreHen, daa fftinfloekige

Coagulum in einem Extraolionsapparat mit Älcohol zu

erscbfipfeOf bei 40— 50° die alooholiscben Extract«

fm Vaeanm elnindampfea, den RSckstand mit Wasser

aufzunehmen, zu fiitriren, und wenn die Flüssigkeit

stark gefärbt ist, mit etwas Bleiessig auszufällen, lu

fiitriren, den üeberscbuss von Blei durch Scbwefel-

wasMntoff nMeniiMUtgMi «iMi aaf «Iwft 50eeai

einznengen. In dieser Flüssigkeit wi:^ hr Zucker

mit Fehling'scher Lösung redooirt, das Kupferox/dul

abllltrirt, Im WiaMratoffatrom redadrt and ala Kopfer

gewogen, oder aber mit Pehling*scher Lösung, der

naob Causse PerrocjaDkalium zugesetzt ist, bis zur

Entßrbung bei Laftabscbloss austitrirt. Bei der AI

oobolfällung aod ElSObfipfung mit Alcohol bleibt aller-

hSchstens '
.^^ vom Zucker im Coagulum zurück. End-

lich hat der Alcoliol den Vortbeil, sowohl die Zucker

teiitfining, ata die BUdQng ton Zooker ana Qljoofaii

tu TerbinderR. Wegen vieler Einzelheiten vgl. Orig.

Beatimmt man nach Lupine and Barrai (23)

deoZoekergehalt deaAderlatablutea toh aiDan

aeit mebr als 24 Stubdon hungernden Hund sofort oder

erst nachdem das Blut ' ^—l Stunde bei 40** digerirt

ist, so findet man einen mit der Digestionsdauer waoh-

aendaii Znokerverlust, der naob einer Stande faat Vt«
des orsprönglichen Gehaltes beträgt, dageg«n ist beim

mit Suppe (Biodsuppei') wohlgenährten Uund der

Zoekarverlitat fa der «rateo Viartelataade faat Holl,

alsonius.s demZuckerverlusteineZuckerbililung parallel

laufen. Vet bätet man die Zuckenerstörung dadarob,

dMS das Blot auf 58* erbattas wird, so diaiut dar

Zaokergebalt vielmehr in den ersten 15 MiDatea um
fast '

. zu. in den folijetiilen 15 Minuten nur wenig,

weiterhin gar nicht u»dhi. Dieser Zucker sM aus Gly-

oogen entateben, welobea die Verff. naflb der Metbod«

von Bi'ücke leicht isoliren zu können angeben (? He'. '.

Dieses Gljrcogen wird durch ein im Blut rorhandenes

diaatatiaebea Farment in V« Stand« in Zntkw fiberge«

führt, SjH-ichelzusatz lisst die Zuokerlil lung niuLt

atirker werden. Also giebt nur beim huugeraden Thier

die Abnabme des Zaekergeh altes infolge der Digestion

lici eine Vorstellung von der wirklioben aaoker-

zorstorenden Kraft des Blutes, beim gefütterten wird

sie getrübt durch die daneben ablaufende Zuckerbii-

daog au dam Qljwgaii.

Zum Entelwetaaeo des Blatet ffir di«

Zuokerbestimmung wird nach Abeles (34) Blot

mit dem gleicbeo VoL «bflol. Aloobol, in dam Zink«

acetat zu !) pCt. gelöst ist, versetst, nach gutem üm-
rubren durch ein mit Aloobol befeuobtetes Filter ga>

goasen, mit 90 pro«. Aloobol naobgewaoebaa, Filtiat

und Niederschlag in Leinwand ausgepreist, der Prew-

läokstaod mit Alcobol anm Scblamm verrieben, fUtiirt

and daaVemiboB natik «iniMl vl«d«rholt, event a««h
einmal ausgepreaat und fllUiit. Fillrate und aloobo

lische Waschwäaser Teroinigt, mit SodalSsung bis tu

deutlich aloaiischer Keaotion rersetzt, vom Zink- bozw.

NotrononrboMt abUtrlr^ daa Viltimt mit Boaigsiiu«

schwach anges&uett, auf 20—30 ccm eingedampft,

nochmals mit 3—4Tn>pr«o einer concentrirten wäsae-

rigen Ldaang von ZinkwMUt nnd dann mit SodolitoiiBg

bis lu schwach alcalischer Reaclico versetit , auf

50 ccm aufgefüllt. Das völlig eiweissfreie Filtrat ist

aar Titrirung mit Fehling'sobar Lfisnng geeignat. Dia

Differenzen gegen den wirUioben Zockergafaalt, die

nach dieser Methode gefunden werben bewee^n ^ich

zwischen 6,t» und 8,7 pCu Statt des Zink- kann auch

Cndmioaualt v«rw«ndat WMrd«a. Di« Vorth«a« daa

Verfahrens bestehen, abgesehen davon, dass jeder

fermentative Vorgang sicher aialirt wird, dario, das«

die Bnt«iir«issaog in d«r Kill« erfolgt and daaa die

Zuckerläsung nur während des Abdampfens des Alco-

hols einer höheren Temperatur ausgesetzt ist, dass

ferner in der eiweissfreieo Losung der Bndpunkt der

Titration sobarf erfc«aabai ist, endlich, dass die Ge-

nauigkeit der Bestimmung von keiner anderen Motbode

übertroffeo. sehr oft nicht erreicht wird.

Unter Loitong von G. Ladvig bat Weyort (SS)

den Uehergang des Blutzuckers in rorschie-

dene Körpersäfte untersucht. Za dem Zw«ok

wnrdon 10—50 pro«. Löanngea fon Tf»ab«iisB«k«r

is pbysiologisohem NaGl-Waaser in die Vena juguUuIs

von seit 24 Stunden nOcbternen Hunden eingeführt

und zwar zunächst im Beginn des Versuchs eine

grossere Quantitit, etwa 10—20 g, dann in Inter-

vallen von 5 Minuten kleinere Quantitäten, so dass in

jeder Minute 1— 2 g Zucker dem Biute noch weiter-

bin raflosaen. Die« war r>otbwendig, da dar Zwiker,

wie Brasol gezeigt hat, das Blut sehr schnell ver-

läasL Bei einer Reibe von Versucbeo wurden die

Üret«i«a antarimndeo, bei einer »ndomB tML B*-

züglich der Mgowendeten Methode zur BotUawug
des Zuckers muss auf das Original verwiesen werden:

es sei nur, d& die Bestimmuogsmethode für das Biut

neoeidioga Qegenatand der OiHitrovar«« geworden, be-

merkt dnss W. zu dem Zweck das Blut durrh Ein-

giessen in das 15—30faohe Volumen 96proc. Alcobol

eeagollti, nacb Tiertigigem St»b«n nbllltrtrt, «te.

Wiederholt wurden die Gerinnsel, den Angaben von

Schenk folgend, mit 5proo. Salzaäare gekocht, io

dem Auszug jedoeb niemalsZooker gefanden. Bi ergab

sich zunächst, dass mit der stetigen Zufohr m
Zucker sich auch 'iie Menge desselben im Btut rer-

mehrt jedoch nur bis zu der Grenze von 1— i pCt., i

int die«« Gront« «rreieht, •« sinkt dar Znokorgebalt

trott fortdM»rDd«r Zitabr wi«d«r nnd twar aaob

I
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dMii, v»nii di« Orstmo oDtorbondtn sind. Btn

grosser Tbeil d«s Zuokan wird »Im im Körper direct

zerstört; auf Orond einer Ueberscblagsrecbnutg,

welche den aDsgetretecien Zucker berücksicbiigt, ge-

Uagt W. m dem Resoltat, diat Im OigtoiSDiM des

Höndes in 3 Standen 100 g Zacker zerstört sind.

Der Znokergebalt der Ljmphe iat vor der EioCübrung

von Znokw ragdoAidf etmu hBh«r, «If der d«sBliitM»

wribrend der Einspritzung des Zuckers steigt der

Zuckergebalt des Blutes fast stets etwas höher an, »la

dtr im Lymphe; fängt man die Lymphe ent 3 Stan-

den nach Beendigung der Zackereinsjiriizungen auf

und Tcrgleicht ihren Zuckergehalt mit deni des Blat-

serum, so ist ein Unteiscbied nicht vorbanden. Der

Znekevgehalt dM ukgeMadeit dofdi die UreteteD »b-

flif*isenden Harns kann den des Blutes nm mehr als

das sehnfache äbertreSen. Die UoteibiaduDg des

Unten in eioBr Zeit leioblloher HnrnbildiiBg bedingt

rasch eine Schwellung der Niere, zu der sich die Pül-

Ivng der Haaptgefasse in der Kapsel und ein acutes

Oedem des Bindegewebes in der Umgebung der Niere

gesellt. Die I luv i^keit, welche in dem Ureter, dem
Nierenbecken und den CanSIchen enthalten ist, führt,

oach Hermann, sehr wenig Harnstoff, sie reagirt,

wie W. (and, nieraaTa saaer, dagegen Bflers aloatlsch

UTid enthält Fi^riss sie ist somit als ein Eisudat an-

tasebeo. Dementsprechend verb&lt sich aacb ihr

Zneketgebalt: Deimlbe bewegt «leb in derVibe des

grössten im Blat beobachteten Znokergebaltes, über»

steigt ihn aber niemals am das Mehrfache, wie der

Harn es that. Nar äusserst schwierig pa.<»{rt der

Zocker die Speleheldrüsen : er fand sich im Spetobel

er?' dann, wenn der Zuckergebalt des Bluter au^

0,9 pCt. gestiegen war. Doch hält es W. für voreilig,

•ine boitiamto OfODie anfsoitelleD, so Itnge mnn den

Zuckergehttlt des Blutes nicht dauernd auf einem

iesten Werth halten kann. Jedenfalls ist es erki&r-

tldi, deas der Zoolter im Speiehel des Diabetikers

fihtt. Durch die Einführung grosser Zuckermengen

worden einigemal Krämpfe und wassrige Durchfülle,

einnal sogar der Tod herbeigeführt. Die scbadliohe

VirkoBg Mbeint bei elwn IS g Zneker per KU«
Körpergewicht zu beginnen.

Förden Nachweis von Fermenten and Q iften

in Bist empBeblt Kobert (36) snr Adsfillong des

Qaemoglobin, gleichviel, ob das Blut frisch oder faulig

ist, 1 Qew. Th. Blut zu nentralisiren, mit mindestens

4 Qew. Tb. Wasser zn verdfinnen nnd mit wenigstens
'

2 Gew.Th. Zink staub versetzt, energisch zu schütteln;

das dairh Saugfilter abgeschiedene Piltrat enthält nur

den Serumfarbstoff and nur Spuren von gelöstem Zink.

Duin tiftd 4tlo Olycosid«, Alo^oide, Tonlbamine,
Eoijme etc. zu suchen. Man braucht das Piltrat nur

nit 1 Tropfen Sehwefeloatrium zu schütteln, von

Zinksilld »bMAItriren, «m de» letite Piltrnt dnieb

Einspritzung bei M&nsen oder anderen kleinen Thieren

aaf seine Wirkung zu prüfen. EiweissarUge Gifte

Isssen sich daraas durch Ferrocyancalium und etwas

Essigsäure abscheiden bezw. durch Fällen mit Alcobol

oder ioaraheo mit AmmooMlfM laoliren. Die OMb

der BtwefMobsebefdnnf wnuerklor flltrlrend« LSaang

lässt sich direct mittels des DragendorfTschen Ver-

f&hrers auf Aloaloide und Toxine untersuchen,
'/u

bis 1 mgStrycbnin,Atropin,Sapot<>xiü,Cadaverin U.A.,

n 80—80 oem Blat binsngeeetst, lieosen ildi klebt

aas dem Piltrate derZir.kstauhfülInng wiedergewinnen

In forensisoben Fällen von Alcobol-, Schwefelsäure-,

BledgaftoroTorglftang ileteen sieb die Gifte nne dem
Blut leicht nachweisen. Das Zink muss frei von Eisen,

Arsen and Phosphor sein. In Methaemoglobinballigein

brannen Blut mnM man dnreb 84 itiadigM Stoben*

lassen das Methaemoglobin zum Verschwinden bringon,

ehe man die Zinkf;illung vornimmt.

lieber die Verbindungen des Hämoglobins
mit Sanorstoff llegeo ein« Reibe MIttheiliiogea ton

Bohr (?7, 28) 2. Th. im Verein mitTorup vor. l'ober

dieselben ist bereits im Ber. f. 1890. S. 150 nach

den Torlinilgen KittbeUnogen der TerlT. reforlrt wor-

den. Während man bisher der Ansohaaung war, dass

Hämoglobinlösangen in jeder Concentration pro g
Hämoglobin 1,5— 1,6 ccm 0 (bei 0° und 760 mm
Bg-Draob)onfiiehmen, hat Bohr auch andereHengea-

verbindungen mit 0 gefunden. Wie schon Hoppe-

Se;ler, haben Bohr und Torup aus trockenen Hämo-

globinwyitnllen pro g liCobetea» 0,4 «om 0
auspumpen können, ans der Lösung der Crystalle

dagegen 1— 1,2 com 0. Die lufttrockenen Cryslalle

«ntbalten eomit ^O« viel geringere 0-Menge «1« die

Wissrigen Lösungen derselben.

Im Hondebluthämoglobin unterscheidet B. 4 Oxy-

h&moglobine, a-, /?-, Hämoglobin, welche pro g
0,4, resp. 0,75, resp. 1,5, resp. 3 ccm dissociirbaveo

'* enthalten (bezüglich der Dtirstellung der einzelnen

Arten vergl. Orig.). Die Verhältnisse zwischen der

•beorbirten 0-Henge eineraeits nnd dem Twokenröok«

stand, dem Eisengehalt und der IJchtabsorption

variiren sehr, ebenso zwischen Eisengehall und Mo-

]«m?ombl. Der Eisengehalt bewegt sieb swiadieo

0,83 und 0,47 pCt. Das gewöhnliche Htmoglobln

sei ein Mischproduct zweier oder mehrerer von den

oben genannten Modiiicatioudu. Ferner sei ein aus

Torschiedeoen Blutproben dargestelltes Hämoglobin

ein Produrt, da.s. von der Lage der Absorptionsstreifen

abgesehen, in keinem wesentlichen Cbaraolerzage

eonotant iat. (Demgegenüber tat »ntofHbroB, «inoal,

dass die Methode der !Jchiab5ür(>tionsbestiiuniung,

wie Verf. selbst angiebt, als eine scharfe nicht er-

achtet werden kann, femer, dass bei solcher Molecolar»

grösse, wie sie dem Hämoglobin zukommt, die

KaouIVsche Gefriermethode zum Zweck der Molecular-

bestimmang nicbt mehr beweisend ist, sodass aus dem

Umstand, daas Verf. die HoleenlargrSsae awlaebaa

3000 lind irjOOO. also um das .5 fache schwankend

findet, der Scbiuss nicht erlaubt ist, dass es versobie-

den« Hämoglobine mit einem am daa 5fsehe sobwan-

kenden Moleculargevrioht giebt. Kef.)

Unter specifischem Sauerstoffgehalt des

Blutes versteht Bohr (29) das Verbältniss der

respiratorischen Capacität (d. h. der Menge 0, welche

100 «OD Blat beim Sobätteln mit atmoapbiriaobof

10»

.^ .d by Google
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Loft AQfDelliD6n) zu dor Blatfarbstoffmengd gommeo
durob den BiMngebalt des Blutes. Dntersuoht man
das normale arterielle and das venöse Blat eines ln>

dividaums (HuJid}za gleicher Zeit auf seioeo EiMOgehalt

ond »nf Miiw napir«torlMh« GapMittt, m lladtt nao
den Eisengehalt des venösen Bloles geringpr als den

des arteriellen, während beide die gleichen Mengen 0
ufDehneR. Cntoisnoht nun ferner den BlMogehnlt

im arteriellen Blut versobiedener Uunde und bestimmt

tu gleicher Zeit die respiratorische Capaoität, so

findet man dies Vcrhältniss bei verschiedenen Indivi-

duen sehr verschieden : aar 1 g Bisen treffen bald

328, bald 468 ccm 0. Der speo. 0-Qehalt des Blutes

wird durch Vergiftung (Cocain, Corare, Morphin,

Pyooyraio) oder domli Aderiiw» md dorob Br-

stickung gegenüber der Norm geändert, bald im

Sinne des Steigene, bald in dem des Fallens. Mit

nndereo Vorten: es solle je 1 g Eisen im Blnto bes.

je 1 g Hämoglobin eine sehr variirende Bindaogs-

fähigkeit für 0 entsprechen. B. meint nun. dass die-

selbenModificationen, die sich künstlich an den Hämo-

globlnon herstellen lassen und tnr Bototobang der

fr-, ß-, y-, (f-Modificatiou (s. oben) führen, anch im

Körper vor sich gingen und so die eigentbümlicben

wedttolnden Betiebnogon tvitobon Bitongobnlt und
respir. Capacitiil hervorbrächten. Je nachdem ein Ge-

webe mehr oder weniger 0 brauche, verändere es das

tustrOmottdo Hlmoglobin, erteuge so bnld dio eine

bald die andere Modifioaiion, wobei 0 bald frei bald

fester an das nämogiobiu gebunden wird. (Abgesehen

von vielen anderen bedenken möchte Ref. nur hervor-

heben, daas nlle Sobliaso den V«rf. aieb uf da«

Vorhältniss des Fi^'-np-ehaltes tor respir. Capacität

aufbaaen, somit Alles auf die Sicherheit und Schärfe

der Biionbettimnituig nakomnit Und gerade für

letztere fehlt es an jeder näheren Angabe über die

Methode; es ist nicht einmal erwähnt, wie viel Blut

dMQ benntit worden ist. Aber selbst tagegeben,

dass einem und demselben Eisengehalt nicht dieselbe

0-Menge im Blute entspräche, würde diese Thalsache

allein wohl kaum so weittragende Schlüsse recht-

fertigen, »la Vorf. aio «ebt. Raf.)

Nach Bohr (30) giobt es verschiedene Ver-

bindungen von Hämoglobin mit Kohlensäure,
gleldiwla anob mit Sanerstoff. Und twar aoUan siob

3 Modificationen: ß-, y-, d-Carbohämo globin finden,

welche in 2proc. Lösnng 1,25 resp. 2,6 resp. 5,2

ccm. CO, bei 18" bis 30 mm. CO, -Druck absorbirt

enthalten. Bezüglich der Darstellnng and Umwand»
lung der einzelnen Modificationen s. Orig. Audi ver-

mag das Hämoglobin gleichzeitig CO, and 0, unab-

bingig Toa einandar, ao binden, sodass beide ansebei-

nend von verschiedenen Theilen desHämoglobinmoIekiils

gebunden werden. Bezüglich der DissooiaUon des

doppeltkobtensauron Hatrons fand Verfasser, dass eine

0*1—0,2 proc. Lösung des Salzes bei 20*^ gleichviel

von der zugeführten CO, bindet, gleichviel, ob der

C02-PBrtialdruck 07 oder 290 mm. beträgt, ja sogar

bei 0,6 mm CO,'Dniok sdion Vs höheren

Dnok gobaadonen Monge; sinkt dar OO^-Dmok m

72 anf IS mm., so wird keine merUiebo OOfÜMigt
abgegeben. Daraas schliesst B., dass, wofern die

COj Spannung im Blat nicht unter einige wenige Mrc

fällt, die einfache Dissodation des doppeUkohieosaureo

Kairans keino «esMiUiobo Rollo bei den 8sb««akaa«ia
der COj- Menge des Blutes spielt Das Blut sei mit

Hilfe des in demselben enthaltenen doppeikohloosAarea

Kations im Stande, bsdovisiido Msngsn diinodaMor
CO, zu enthalten, selbst wsm die 00,*Spaaa«ag
kleiner als 1 mm. ist.

In dem Blut von Hammeln, welebo in im
Minen von Moroooohe in einer Hohe von 4399 m
gehalten wurden, fand Viault (31) 13,16 resp.

13,30 Vol.-pGt. Sauerstoff, in dem Blut eines Hofides

]8,S6 pCt. Das Maxforam der Abaorptlen botroc bei

diesen Blutproben für das Hammelblut 16 rosp.

17 pCL, für das Uandeblat 25 pCt. Die ()oantitit

des Sanerstofb im Blat rm Tbioren ist also in giosssn

Hoben annnäbernd dieselbe, wie in der Ebene. Dies«

Thatsacbo erklärt sich durch den gr<5sseren Oebalt des

Blutes aa Blutkörperchen, welcher beim Lamm bis zu

16 Millionen in 1 Cubikmillimeter steigt.

Müntz (r.T)i bei Kaninchen, welche in

Höhe von ca. 2dOü Meter dauernd gehalten wordeo,

aaob mobnron Oenoralionon, 7 Jabro naob ihzof or-
pflanzung aus der Ebene auf die Höhe, das Blut um

fast 40 pCL reiaher ao festen Sabstanun ood am
70 pOt. Mlebsr an Bisen, als bei Kaoindioii, dIo ia der

Ebene lebten: aus der Zunahme des Eisengelialtea

ist anf eine Zunahme des HämoploVinp^ehaltes so

scbliessen; in der Tbat absorbirt« das iiiut der Höhen-

tbieio IVs Mal w^ Saaoisloff, als das dar in der

Ebene lebenden. Hammel, welche aus der Ebene auf

die nämliche Höhe gebraoht worden, zeigten dieselben

Verioderangen in BInt, nor in noeb bSboron Grade,

bereits nach 6 Wochen. Auch bei intensiv gemästetpn

Thieren erfolgt eine Zunahme des Uämoglobingehaltes

und damit, nach Regnard, eine Zanabne der respi-

ratorischen Capacität (QrlSSa dST SsaOlStolbbSOrpliOB

für 100 Theile Blut),

Auf Zusatz von FerfiQjrankaUaBa sa oinor Kohlen«
oxjdhaenoglobinlStTinf entstebt MethaeraoglobiB

und Kohlenozyd; das letztere ist nicht an das Metba«»

moglobin gebunden, s,onfi"rn in der wässrigen Flüssig-

keit gelöst, kann daher durch einen Luftstr ta o-iyr durch

einen Strom von CO, oder U ausgetrieben werden.

Bertins-Sans und Moitessier (33) gründen darauf

folgende Methode sam GO-Maehweis im Blut:
Blut wird mit Vt ^ol. Waassr, dann bei 40* mit einen

Uebersohoss von Perri^^nkaliampalTer versetxt, die

Flüssigkeit bis anf 40 mm Hg-Dmck ausgepumpt, die

a,spirirtfn Gase durch eine mit s*'hr verrlürinter Oxj-

haemogiobinlösang bischickte Kugelrrihre Ungsan
streichen ^^iMasbcn; man prüft dann die verdünnte

Biutfarbstofflösung mit Scbwefclammon speGtroseopisdi

auf die (Jegenwarl ran CO
Bei VarwendoBg von 400 ooo Blat konnten Tsift

so 00 naebweisen, aaob wenn es nor '/u ^oa der
Menge des Oivbaemoglobin aasmacbt«.

Saint-Martin (M) nisobte gleiobe Volnsiiaa v«s
nit Saaerstoff etnerairita, nit Koblonoxyd saferer-

seits gesättigtem venösem Blut vom Hunde mA di*

Srirte dann die Mischnng 9—86 Stunden Lang hei

*• Oie Untonaohong der daroh Aaspaapea er*

. j i.od by Google
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haltenen Gase ergab, dass das Blot nach der Digestion
stets weniger KoblenoiTd entbiel^ wie «n Antaai,
dasa also «in Tbeil dea Kobleneiydfl vevsebwindet.
Weiter aelgte sieb die aaffalloode Erscheinung, dass

in dieeem Icoblenexydhaltigen Blute der Sauet:>tyfi

veniger seibnell verschwindet, als aus normalem.

Liaat ans dnroli ÖOoobi defibrinirtea Blat mittelst

areer r«tireBd«n Pumpe ein Laftgemitob mit '/imd
Koblenosfd Stunde lang streichen, so finflet

man die respiratorische CApaciläl d. h. die Mensis des

TOB Blut beim Schütteln mit Luft anfncbmbaren
Sauerstoffs so 23 Volumproc, während dieselbe zuvor
9S,7 Yolomproo. betragen hat. Da diese DiiTerenz sich

nicht weit von den Feblergrensen estlemt, bat iiii'
haut (35) das Gasgemisch unter 5 ÄtnuMjphiraa

Vi Stande lang domh &0 oon Blat atieieben laaaeD;

non ertiab eieh die reapiratOflMbe Gapaoitit sa 17,2

geilen 23,7 zuvor; also waren 6,5 Volumproo. 0 von
Co verdrängt worden. Verf. beschreibt einen Apparat,
d-r es gestattet, das GasKcmlüch uut-r Sboiiaim AtBiO*
iphärcti'lruck durch das Blut zu leiten.

Zur Prü(oog der Angabe too V erdeil, dass die

ZnianneDtetinng dar Blatasobe ja naoh
dem Aschegehalt der Nahrung Tariirt, hat Lan-
denstein er (37) 15 noch nicht ausgewachsene Ka-

ninchen 3 V, Monate lang mit Kohmilcb, 1 5 eben-

solche mit WioMoheu gefüttert. Dia danach aus der

Carotis entzof^enen Biutportionen worden nach der Me-

tbode von Jariscb in E. Ludwlg's Laboratorium saf

den Aaohtngaliait qnantitativ natamiobt. Obwohl
non das Verhültniss von Natron: Kali in beiden Kit.

tenrteB aebr Tersobieden war, insofern in der Kub-

«ileb aof 1 Aeq. Natron nnr t Aaq. Kali, Im Ben
nach Verf. auf 1 Aeq. Natron sogar 9,6 Aeq. Kali

treffen, aeigteo sich weder im Gehalt der Btutasche

an Hatron nnd Kali noch in Be^ug auf Phosphoi säure,

Bfaanozyd etc. merkliche Unterschiede, so dass nioht

snionehmen ist. dass dieZufahr derMineralstoffe über

ikr« Einverleibung in den Körper und apeotell in das

Blnt «ntwiboidei Die vor dOJnbrao t«d Vardall
ausgeführten Aschenanalysen sind, WOraof laihon Ja-
ris'^h hingewiesen, fehlerhaft.

T. Jaoksob (38) weist Sparen Ton Qallenfarb-
•toff im Blute folgeodenBaasMi naob.

Mittels Scbrötfens werden dem Paf. 10— 15 com
Blut entzogen, das nach dem Gerinnen binnen Vi bis

1 Stunde ausgeschiedene Serum abgehoben, mittels der
Wasserztrahlpumpe doreb eine dichte Äsbeataebiebt
klar filtrirt and in migüebst dOaner Sohiobi im Be-
«gnaglaae dnrob Erwarmen aof ea. 80* erstarren ge-
haaen. OalleoliurbBtoffFreies Sernm ist hellgelb und
milchig getrübt, t;a'lf*''hstofl"haliiKBs k-icbt ufi^nlifh

gefifbt, das letztere nimmt bei wiedeiholtem Erwarmen
auf 50— 60'' eine (fra.sgrüne Färbung an. Knthiilt das

Semm Blut&rbstoff wie bei Haerooglobiaämie, so wird
«a beim BkatoRin bmon.

Za wwenUteb m««i AiisobMnagan über die

Lymphbildang ffihren die bemerkenswerthon Unter-

nchnogeo too Heideobain (39), von denen hier

rar das Wiohtigita wladeigagaboD wardao kann.

Während die bisherige Anschauung den Lymphstrom
ia direote Abhängigkeit vom Capillardrack aetste,

fand Torf, naob Tantopfung der abitaigandan Aorta

darcb einen von der Carotis eingeführten und durch

WaiNreinipritaang aolgoblibton abtaritondon Bai'

loneatbotar dan Lymphstmm das Broatganges, wenn
auch in geringerer Grö.sse, durch Standen hindurch

fortbestehen; und dass es sich hierbei nicht etwa um
•ine Entloomng baroita xnvor vorhandener, sondern

tumeist nangabildeter Lymphe bandelt, erhellt au
der sohon grob sichtbaren Aenderung des Aussehens

der Lymphe; diese wird reicher an organischen

Stollen, Mhwerar gerinnbnr und dar Folttjnpha ihn-

Hch, mil"f;-i^, doch beruht das milchige Aussehen nicht

auf der Gegenwart von Fett, sondern eines aosgefall-

ton AlbnminatB, nnd i. Tb. von Leucocyten. Naob
Unterbindung der Pfortader wächst, wie bei jeder

venösen Stauung, die Lymphmenge unter Abnahme
des prooentisoben Eiweissgehaltes. Wird aber die

untere Hohlvone kurz vor daran Hnmündnog ins Her«

durch einen Ballon verschlossen, so nahm die Lympb-

menge noch mehr za, als bei Pfortaderrerscbluss, ob-

wohl die Dnnngaftaa» siohtbar stallt animiaehwaidon,

somit die wesentliche Quelle für den Lymph.strom des

Darms eher geschwächt wurde; gleichzeitig war der

Biwalsaigabalt dieser Lymphe arbSbt.

War schon durch diese Versuchsreihe die bisherige

Vorstellung, dass die Triebkraft bei der Lymphe allein

vom Blutdruck aasgebt, als unhaltbar ecwieMn, so

war dies vollends der Fall für die Erfahrungen Vf.'s

über „Lymphagoga", d. h. Stoffe, welche die Lymph-
bilduog mächtig steigern. Solcher Stoffe giebt ea

3 Gfmppan; die oina wird dnreh SnbsUnian geblUai,

welche , durch boscbleuiiiglo Ueberfuhrong von Flijssig-

keit aus dem Blut in die Ljmphräame'' gesteigerte

Lymphbildung bawiiks«, DnUn gahdrod v«rtobi«daa-

artige Stoiffa, wts aathaltaa sind in wässerigwi

Dccocten au.s den Mnikwln der Krebse, der Fluss-

muscheln, aus den kohlen und Leibern tod Blutegeln,

aus Darm ond Lahn vnn HoodaD, fomar Pepton and

Hühoereiweiss. Beim Krebsmuskeldecocte stieg in

7 Uinuten nach der Einführnng ins Blat die Ljmph-
n«Bga anf das Cfaoha nnd betraf nooh naob

l'. Stunde das 2' fache. Beim Blutegelextraot

stieg die Lymphmenge sogar auf das lö fache. Und
dabei wnrde die Lymphe nooh reicher an organisehen

SlofTeol Gleichzeitige Untaiattohungen des zu ver-

schiedenen Zeiten entzogenen Blntes lohrton, dass das

Blut relativ reicher an Körperchen, also ärmer an

Piasna wnrda nnd «ng^aloh Latstora« an Conoen-

tration abnahm. Somit muss reichliches Blutplasma

In die Lymphe öbergetreten sein, aber nicht unver-

inderlaa Blntplasma, sondern eine nfisaigkeit, weloha

an organischen Bestandtbi : i: reicher ist als das ur-

sprüngliche Plasma. Uau liann die Erscheinungen

nicht wohl anders deuten, als durch die Annahme,

dsss diese lymphagngtn Stoffe die specifische Tbätig-

keit der „Lymphe secemirenden* Zellen der Capillar-

wand steigern. Dann müssten aber nach fonolioneller

SohldIgQBf dar GapHlanallan die Lymphagiofa alob

weniger wirksam oder ganz unwirksam erweisen. In

der Tbat war das Kiebseitraot anwirksam, den

Lympbstrom aaxnapomen« als daaaelbe naob 10 Min.

lang währendem Verschluss der Aorta eingespritzt

wnrde; offenbar war die Brregbarkelt dar CapUlar^
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seilen in Folge tob Eratielniiif usaeronleBtlldi b«r»b-

gesetzt oder erloschen. Solche lymphagogen Sab-

stanzen fanden sieb bei Wirbelthieren spärlich in den

Lymphdrüsen, etwas reicher in der Leber und dem

Fmoi«m des Hundes, auffallend stark in der Ofisn»

dwmwand des Hundes auf der Höhe der Verdauung.

Zo der 2. Gruppe der Lyrophagoga gehören cry-

sUUoid» Stoffe, wie Zneker, H»netoflr, Solte, trololio

in grösserer Menge ins Blut injicirf, aus den Gewobs-

elemeotea (Zellen, Fasern) groes« Ueogeo ron Wasser

•mieisen, wolohei ihiilf ins Blut fiberMtt, tbeile ««f

den Lymphbobnen zam Brustgang strömt, so dass die

Lymphnipnpe mächtig in die Höhe sreht, während jene

crystalloideri Stoffe selbst die Bluibabn überraschend

aoboell fOrliMen, wie dies sobon t. Brosol asd Kli-

kowioz gezeigt h:\bpn. Würde die wassrrcntziebendp

Wirkung sich zunächst auf den Inhalt der Lymph-

apelten geltend niaeben, eo naaeto der Lynpbeteige-

r\n)g primär eine Verlangsamung vorausgeben, was

indesa nicht der Fall ist. Die schneller fliessende

Lymphe wird In der Regel vorübergehend trfibe, sie

gerinnt langsam und ist erheblich ärmer an festen

Bestandthf ilen, als vor der Bereicberung des Blutes

an crystailoiden Stoffen, obwohl sie reichliche llengen

der letctoren entbili Die Aeodeningen von Blut md
Lymfjbe sind also entgegengesetzter N.'itiir. wie nach

I^jection der Lymphagoga der 1. Gruppe; ferner

wird die lympbireibeode Wirkong dieser Stoffe, eben-

falls im Gegensatz zu den Lymphagoga der 1. Gruppe,

durch voraafgegSDgene längere Unterbrocbung des

Blatstromes niobt geaob&digi. Zugleich mit dem An-

schwellen des Lymphstromes tritt eine mächtige Diurose

ein. währeml die Stoffe der 1 . Grap[ie die Harn-

secretion unbeeinilussl lassen. Sowohl unmittelbar

nioh der li^eolion roo Zueker and Selsen ins BIvt

übersteigt der Gehalt der Lymphe an jenen Sti.fTen

fast ausnahmslos den des Blutserums, als auch wäh-

lend jeder Periode des weiteren VeriMfe«, wo sebr

bald das Blut sich der injicirten Stoffe entledigt.

Die vergleichende Prüfung des Einflusses ver-

schiedener Salze, wie Kochsalz, Glaubersalz, Salpeter,

JodDslriom and des Zuckers auf die Steigerang deo

Lymphstromes lehrte, dass die lymphbeschlennigcnd?!

Wirkung sich nach dem physicsliscben Wasseranzie-

bnngsTermSgen der ersohiedeoen Sähe riohtet; j«

grösser letzteres, ileslo erlieblicher ceteris paribus die

Lymphbeschleonigung. Zur Deutung aller dieser £r-

eebeinongen an den Lymphagoga der 2. Gruppe bleibt

ebenfalls keine andere Annahme übrig, als dass der

Uetertritt des Znrkers und der Salze durch eine

,secretoriscbe**Tbätigkeit der Zellen derCapillarwand

anterstfiltt wird, wolebe die Sobnelligbeit der Bntfer»

nnng aus dem B'ute nnd das Manss seiner .Vnhi'ofung

in der Lymphe über die durch einfache Diffuiion

möglichen Qrenten binans steigert. Alles ansammeii»

gehalten spielt bei der Lymphbildung unter normalen

Circulationsverhältnissen die Filtration keine od*r nnr

eine gerirg:ü,i^ige Holle, vielmehr sind dabei in erster

Reihe die Capillarzelien .gleich secernirendeo Ele-

menten" betbeiligti welobe dorah Zafabr von oheail-

feben BednrCmateilat aw den BIttto in dl« Iijupb-

räume für die Organe sofgen können, obno «rb^blicbe

Wassermengen in Bewegung zu setzen.

Zum Schluss verbreitet sich Verf. über dfts Ver-

suchsverfahren und giebt zogleicb eine kurze Debar-

sieht über den Ablauf der einSOlDOa Vonoobtt mp.
die erhobenen Zahlenwerlhe.

nr. llkh.

1) B^ebaotp, A., Sar le pbAnonin« d« Taigrisse-

nent et do la ooagolation spontaois du lait de vaehe.
R^ponse a une Observation de M. Nocard. Balletin de

l'acad. de med. .No. — 2) Derselbe, Ctisi-I- ra-

tions sur lea m^tbodes aotuelles de fanalyse du lait.

snr les tnatj^res extr&otives de cette buraeur et sor

les substances r^duotricea du rgaotif de Frhliog, matn
quo le laotose, qu'elles contiennent Ibid. No. SS.—
6) Derselbe, Considlratioas pbjsioiogiqnes aar les

globales et les miomymas laitenx de Ittts de Taebe
mormaui. Ibid. No. 34. 'Die den eigentbüm liehen

Sfandpunct des Verf. ki niiieichnenden Mittbeil ansreo

la^s^n sich au.szui;l;ph nieht wohl wiedergeben.^ —
4) Walther, F., Uebor tick's Theone d«r Labwirkuo)^
0D<1 Blutgerinnung. Pflüger's Arch. Bd. 48. S. 529
—

' 5} Coaraot, 0, Ueber die Eeaetion der Knh- and
Fraaenmildi und ibre Besiebungen aar Beeetioo des

Caseins nnd der Phosphat«. Ebendüs. Bd. L. S. 109.

Auch DisserC. Breslau. — *ij Ualliburton, Report
on the Proteids of milk. ünt. Journ. p. IIU.
(Seinem «estntlichen Inhalt nach bereits im B«ncbt
für 1890, S. 154 wiedergegeben. Ref.) — 7) Ldi*. R.,

Sar an moyen de reoosnaitr« 1« narnrioe nÖlte an
benm. COnpi lead. GZIL No. iS.

Wallher (4) bespricht Fick's Theorie der

Lab Wirkung. Fick hatte aus seinen Versacheo

den Schluss geroj^en, dtiss nicht jedes Ciseinmolekül

mit eioeoi Fermentrnolekül in Berührung zu kommen
branobe, am n gerinnen, daas rielmebr der einmal

angeregte Process der Gerinnung sich von Molekül ?.z

Molekäi der umzusetzenden Substans fortpflanze, ohne

das« von Neaem FermentmotekSte mitniwirken bran-

eben. Dem gegenüber zeigt W. nun durch eine Refho

von instructiven Ver.sufhen, dass zum Eintritt si'hne!!-

ster Gerinnung eine Durcbmischung der Milch mit der

Lablösnng nnantgtagliob noihweedig Ist. Bei «toer

blosien Ueber.'cbichtung der Mil^h mit einer sohr kräf-

tigen Lablösung oder umgekehrt erfolgt bei Vermei-

dnng Ten Brsobfitterang die Gerinnung sebr langsam,

erst nach einer Reihe ron Stunden. Dass schliesslich

doch Gerinnung durch die ganze Masse eintritt, ist

nicht auCßllig, da der Gerinnungsvorgang selbst notb-

wendiger Weise Flüssigkeitsströmungen herTomft,

welche die mininiaten Qn'tntitÄton von Labferment, die

zur Gerinnung nur erforderlich siod, äbersllbin ver-

breiten. Die erforderliob« Qaantltit Labferment ist

eine um so klein-^re. ah die MÜch bei längerem Stehen

eine höhere Aoidität aooimmt. W. berechnet, dass

unter diesen ümstlnden fQr 50 ecm Miloh anr

0,01 Snig L.it) erforderlich sind, otneQllAntitäi, weiebe

»»hr wohl durch FlässigkeilsstrSnungfln aach in die am
meisten entfernten Partien der Milch hineingelangt

sein kann. Die Tormobe tiad antor Leitung ron

SoxbUt awgefBbrt

.^ .d by Google
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Nachdem Coarant (5) die beltannten Schwierig-

keit«) MMiiiAadftrgeMUt, w»lcbo dU Pbospb»t« der

Bcsttamnang der R«»otion mlttolsFarbitoffcn sat-

gegenstelleo, seigt »r and belegt darchControlanalysen

(die Arbeil ist imBreslaaer physiologischen Institut mit

DDterstüUuog von Köhmann aaagefübrt), dasa man
! «iDM FlflMiglwit, dto fii LMmw|»pi«r anphi«

cfaroiDBtisch ist, die Monophosphate unter Änwendang
Ton Fbenolphtaleio mit Natronlauge, die Dipho8pb«te

vnUft kawnimg tob LMnoidpftpler nH SofaveM-

säare titriren kann; nur wenn unlösliche Phosphate

schon in der Flüssigkeit Torbanden sind oder sich erst

Mm Titriren bilden, erhält man keine gant genauen

lUmlUta. Aus 20 Bestimmungen an Kuhmilch geht

herror, dass im Mittel 100 eom so alcalisrh erscbienm

wie 0,1% g üaHÜ und so sauer wie 0,092 g U^SO«,

tlM ist die Aieeleaeens gt«M«r «le die Aoiditii; fwner

i?t die Alcaloscenz bei dem zuerst Erraolkenen grösser,

als bei dem zuletzt gewonneoeo und zwar etwa um
V« grüflser; m iteM dies wehl im ZnMoiaeiilienge nit

d*r wihrend des Melkens eintretenden Caseinzunabme.

Bei FraneDmilcb beträgt die Alcali-scenz beiw. Aci-

dit&t nur '/j— '/4 von der der Kuhaiilclii dagegen

reagirt die Colostrummilcb (1. Tag) ooob einmal so

stark alcaliscb auf Lacmoid, al« die spätere Milch,

aber immer fast nur halb so stark, als die Kuhmilch.

V«m 10.Tag neoh der BotbiBdaDg bie tnm Id.Moeet

ist sowohl die AIcalescenzalsdieAciditätder Frauenmilch

etvaa ganoger als w&brend de« Woobenbettea. Ausge-

debnto UntersaebDngeii sind der lleeetlon des OiieiDS

und der LabfälluDg gewidmet. In Bestätigung undBf^

weiterDDR der Beobaebtungeo Hammarsten"!) er-

iilätt Verf. das Casein für eine Säure: Zerlegung von

€lMrboMt«D, Dtberfihraiig ven Dipboepbet in Hene-

phosphat, welche mit Calcium und Natrium (für

PbeoolphtAleio) neutrale Salze, mit Basen, ent-

•pnehend SSIdner^e Angeben, «eure Verbindungen

bildet, die weniger Metall enthalten, als (für Pbenol-

pbtalein) neutrale. Die (für Pbenolphtalein) sauie

Verbindung, welche nur '/, so viel Kalk enthi&lt, als

die oentrele (Triealdamoasein) nennt Verf. Mono

calciumcasoin; die verschiedenen Verbindungen (es

giebl auch eine Dicalciumoaseio) sind tbeils durch ihr

Verbalten m blenea Lneoioid, tbeib tu Leb, tbelli

durch ihre LSsIichkeil obaracterisirt. Dagegen rea-

gireo alle Caiciumverbindungen des Caseins für Lac-

wid eloftlnob; blerdnrob ist des Gasein als eine

schwache Säure characterisirt und damit steht auch

die Dissociirbarkeit der Salze durch Wasser im Ein-

klang. Durch Lab wird nur das Dioalctuatcasein so

verändert, dass es bei Qeganwart ?«n Ifisliolwa Brd-

salzen (Ghlorcalcium) mit der Basis zusammen als

Käse aasfäUt; die löalicbeo Erdsalze vermindern nur

Ü» UiUohkeH des OaMiia md das «t«b dacam bil-

denden Elasi.

Die Prüfung von Bulter auf Margaritii;-

beimeogung mittels des CentrifogirrerfabreDS hat

Uli (7) in folgender Weise Terafnfaebt.

In ein im lauw&rmeu Wai-sci badf stitber '.i !> nguns-

glas, weteli«« für 10 ecm Inhalt eine Marke trägt,

bringt man 1,5 ecm Zuckersyrup fiT^^t von der xu prü-

fenden Butter bis zur Marke hii .; j, ^-erschliewit d»s

noch warme itobr und schfjud' r- • . . ticm Bind-

faden ema kurz<i Zeit lang im Kreise. Handelt siob

um reine Butter, so findet sieb nun über einer volo»

roinösen weiesHcbeo Earalsion ein« Itlare daiebsiehtige
Fettoebiebt, dagegen bMbt KaTgarinbHttar ailohig g«^

trfibt, ebne «ine Fettsebiobt abzusondern. Diese Me-
tbode ist brenebbar, wofern die Butter SO— 15 pCt.

Margarin entbiilt .\usserd<iM xtigen Ocl und Margario-
bntter, im Gegensatz zur Kuhbuttcr, die Krschtinung
der Ueberschraelzung ; lüs.st man unter denselben Hb-

dingunKcn gescbmolseae Proben erkalten, so eratarrt

da^ Kuhbutterfett sebttn sa «iner Mt, «0 da* Ifwgaiin
aoob fliasig iet

V. Cleweke ind •rgaae.

1) Krat Schmer, lieber Zuckerbüdaug im tbieri-

soben Organismus und die Bedeutung derselben. WiM«
Woebensohr. So, i, 9^ 10. (Brauebbare ZasanBOii*
stellong.) — f) Kiis, B, Beiträge snrKenntniat dee
Gljcogeoa. Pestachrift so C. Ludwig's Doctor-Jubel-

feier. 1890. S. 69. — 8) Nebelt hau, E.. Zur
Glycogenbildong in der Leber. Zeitichr. f Biolog.

XXVIII. S. 13» — 4J Kr-^nzel, Job., Notiz über den
Waasergehalt des Muskeltl .-ischos. Hiol. Ctniralbl. X.
No. 20. — 5) Röhmann, F., L\ber du: li<>actioa der
quergestreiften Muskeln. Pflüg. .\rch Bd. &0. 3. M.
—^ Landeberger, tL^ Geber den Naebweis der sanren
Rearaon dta Moskela mit HülfB von Pbenoipbtalein.

Kbendas. S 339. — 7) Marousc, W., Beitrag.- zur

Kenntnis« des StofTum.satits lu dem Ihatii^cn t'1-.ctribcheu

Organ dfs Zittvrrnchen. Diss Breslau. -8) Weiske,
H., Uebt anhaltende Aufnahme von sauren Mineral-

salzen einen Einflus] auf die Zutammensetzuag der

Knocben aas? Laodwirtbseb. Veteaobast. Bd. 39.

S. 18 n. S41. — 9) Brnbaeber« H , üeber den Ge-
halt an anorganischen Stoffen, betenders an Kalk, in

den Knochen normaler und rbaebitiscber Kinder. Zeit-

schrift f. Biol. XXVII. S. 517. — 10) Sehmiede-
berg, 0., Uebur <1j6 chemische ZasammensetKung des
Knürp.-Ls. .\rcb. f. eip. l'ath. Bd. 28. S, 36ä. —
11) Selhorst, S, üebcr das Keratohyalin und den
Fettgehalt der flaut, Disi. Berlin. — 12) Zillesen,
K., Ueber die Biiduig von MikbriUue nnd Oljooae in

den Organen bn gestSrter Oireolation nnd bei der
Blausriurcvergiftung. Zeitschr f. pbrs. Chemie. XV.
S. 387. — 13) Horbacstewsk ;, J., B.'itrai;y zur Kennt-
niss dl r liildung d»T Harnsaun:; ur.d der X krithinba-sen,

sowie der Entstehung der Leucooytoseu im bsugethier-

organismus (mit Betheiligung von Sadowenj, Mrazek und
Formaoek). SiUangsber. d. W. Acad d. Wiss. Bd. lüO.

Abtb. III. S. 79. — 14) Kessel, A., Ueber die che-

mische Zusammensetzung der Zelle, du Bois-Reymond*s
Arob. S. 181. — 15) Fokker, A., Ueber die Ein-
wirkung des Chloroforms auf Proti plasma. Fortschr.

d. Med. No. 3. — 16) Salköwäki, K., Ueber die

Kinw rkiJttg des Chloroforms auf gelöste Permt-ntc.

Ebendas. No. 5. — 17) Low, 0., Ueber das Verbalten

des Asoimids zu lebenden Organiamcn Bor. d. d. ehem.

äea. ZXIV, 8. 2947. — 18) Kossei, A., Ueber die

'Chorda donalit. Ztitsobr. f phys. Chem. XV. S. 8S1.
^ 19) Liebermann, Leo, Notiz üb;r das einmische

Verhalten de."« Nit-rr-npaninchyms. Pflüg. .Arcb, Ud. L.

S. 55. — 20) LünnbcrR, J
,

BeitraK*.' Kenntniss

der Eiwcisskörpei der Nieren und Harnblase. Skand.

Aretu f. Pbysiol. IIL S. 1. (Nach dem &cbwed. Orig.

beieitB im fier. f. 1890, 8. 144 »itgetheiig — 91)

Heinsbansen, VL, üeber daa Mnoosalbanin der
Blasenscbleimbant. Dissert. Dorpat — 22) v. Meister,
Uober die Regeneration der LeberdrGse und über die

Betbeiligung d>jr Leber an der UarnstoSbildung. Ceo-

tralbL f. Patb. IL No. 2S. — 23) Krüger, Fr.,
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üeber den Eisengelialt der Leber- tir.i Mil/.zrllfn in

d^^ti vcrsoht'jil'.-iKTi Lehonsaltorn. Nach dem V rfahron

der Herren C. Mt;y< r und M. Ferüt,u. Z«iUtcbr. f. Üiol.

XXVII. S. 43'*. (Dom thatsächlichen Inhalt nach be-

leita im Ber, f, 1890, S. 158 nferirt ) - 34) flöli-

lein, N., XTvber die Biüwirkvdg d«r]ßltMlI«A sofdu
4 Hämoglobin. Dissert. Dorpat. — 85) Fiok, W., üeber

einen bei der Einwirkung isolirter Leberzellen auf

Hämoglobin oder Eiweiss entstehenden barD:>tunabti-

licben Körper. Disseit, Dorpat. — 26) Luigeu,
L. r., Ueber den Gehalt der Leberzellen des Mvnseheo
an Phosphor, Schwefel and Eisen. Dissert. Dor{»t. —
27} Salkowaki, E., Zur Kenntnis» der PettWMhl-
bildaag. futsohf. so Virahov't Jobil. fid. 1.

Beiträge zur Kenntniss des Qlyoogens lie-

fert Kuelz ('2). 1. Wird aus Ei weiss Glycogen ge-

bildet? Auf Grand eingehender kritischer Betrachtung

weist V«rf. nach, dass die bisher vorliegenden Dnter-

Baobvngen die Frage scharf nicht zu entscheiden ver-

Bi8g«o, insofern weder m Beginn des Püllerangs-

fennebM dk Leber als gljroofrenfref, noob saeh du
verfütterte Ciweissmaterial (Fleisch, Filrin) als von

Kohlenhydraten frei gelten konnte. Durch eigene

BeBtimmnogen zeigt er, desi die TenoUedeneil

Flei8«herten, selbst noch nach Sständigem Auskochen

mit Wasser im Dampftopf etwa 0,1 pCt. Glycogen ent-

halten und erst bei rielstündiger Digestion mit Wasser

bei 40** glycogenfrei werden, andererseits gut ansge-

waschr-nfs Filrin neben Giweiss rioi-h vielerlei andere

Bestsndtheile: Nuclein e(o. enthalt. Verf. selbst

bat dadorob, deas er Pferdeflenob, feio serbaebt, mit

viel Wasser bei hoher Zimmertemperatur 2 Tage lang

verg&bren Hess, dana den FleisobrückstaDd trocknete

and fein Mriieb^ ein von Koblebydraten freies

FleischpuWer hergestellt. Dasselbe wurde an Hühner

rerfülttri. tiachdon; iHeselben ^--fi Tage larij^ treliuri-

gert halten; nach früberen Erfahrungen des Verfassers

nnd seiner ScbUer kann naob StSgigem Hanger die

Höhrerlebcr immer noch 0,2— 0.97 pCt. Glycogen

enthalten, in 4 Versuchen erfolgte nun n&cb 11 bis

43täg{ger VerfGttemng ron je 90—90 g Pleiseb-

pulver eine unzweifelhafte Zunahme ron Leberglycogen

(Haximum 1.45 pCt. des Lebergewicbtes). Da iodess

naeb weiteren Versnoben auch die ExtraotiTStoffe des

Fleisches, bSebst wahrscheinliob aaf Omnd ihrer

Amidsuhstanzen. das Leberglycopen verraehrpn. kann

die Wirkung des Fleiscbpulvers nicht allein auf dessen

Kiweiflsgebalt tnrCekgeffihrt werden. Tersuobe mit

Caspin, S<>rtjnialbumin ud-I EliTalbuniin. wr-lfhp frei

von Kohlebydroten hergestellt waren, an Hühnern,

die savor 5—8 Tage gehungert hatten, zeigten eine

Zunahme des Leberglycogens auf 1,1—2pCt., sodass

demnach der unantastbare Beweis gelief(*rt f^cheint,

dass aus Eiweiss Glycogen gebildet werden kann.

II. Einfluss des IlarnstofTs. In 3 an Böbaem
und 2 an Kaninchen, die je 6 Tage gehungert hatten,

angestellteo Versuchen stieg der Gljoogengehalt der

Leber auf 1,17—S,96pCt. Ob der Haniateff als

bülL'!:?r oder daraus iitiii^est'tztos kohlen.saures Ammon,
wie andere AmmoDsalze, die Glycogenbildung fordert,

bleibt dabtn gestellt.

IIL EinHaM von Eoblelifdnten md dem Tnaben«

Zocker nahestehenden Siaren. In der Kanlocbeoleber

bewirken xweifellese Steigerong derOljeegettbildaog:

Traubeuzucker, Rohrzucker, Milckzucker, Glycerin,

Erjthryt, Qoeicit, Dalcit, Dextronsäare, Zuckersaare,

SoblelmdUire, weinsanres Hntriom} in der Leb»r dM
Huhns: Amylon, Dextrin, DeitNte, loillill, Laevalo«»«

Inosit, Sürbin, fialactose, Raffinose. Rohrzucker, Milob-

zuoker, invertirter Milobzuciier, Aethylea- aod PrO-

pyleaglyeol« Otjesrin, Biythrit, Qoeroit, DaMt, Maa-
nit, Saeeliarlni QljflwomlaMaahjdrid, dextio&Mnnr
lUlk.

IV. Ueber efnige Veranebe, den Olyoegeobesteuid

zum Schwund zu bringen. Durch angeslrengrtt!' Be
wogung lässt sich, wie Verf. schon früher nachgewie-

seo, das Leberglycogen in «renigen Standen bn mof

Sparen zum Schwund bringen; nnnmehr findet V^erf.,

dass auch der ülycogengebalt der Muskeln auf 0, 1 7

bis 0,03 p€t. herabgedrücki werden kann, our d*a

Hen kann dann noeb 0,14—0,6t pCt enäalten.

Durch wiederholte Einführung von Chloral können

Thiereo grosse Mengea Qlycarons&are (sor Bildung

der dnreb den Ifnm aostretenden üroohtenlsSai«)

entzogen werden. Als ein Hund in der Garens ron

14 Tagen im Ganzen 138 g Chloral erhalten und
155 g Urochlorals&nre ausgescbieden hatte, WOM
seinem Körper 92 g Olycuronsäure entzogen ?rerd*B

mnssten, enthielt die Leber des getödteten Tbieres nar

Spuren, die Musculator ooob 0,14pCt. Qlyoogeo. Ks

bann das Lebergtyeogwn dem vWligen Sobwond sofir

trotzen, wenn tuari der aiigestrenj?ten Bewegung eian

14—15tägige Garens im Cbloralsobiaf oater Eat-

siebnng Ton OI|«Qronaiat« naebfolgen liaat. Di*

Strychninvergiftung (l'/emg in drei Portionen an

Kaninchen) ist der einzige Eingriff, welcher schon

innerhalb 3— 5 Stunden sowohl Leber als Mnskel-

gljoogen snm Sebwond bringt raap. nof ein Minimum

reducirt. — Wegen vieler Einzelheiten und der zahl-

reichen Tabellän ist auf das Origioel su rerweiseo.

Zar Olycogenbildong in der Leber liefert

Nebeith au (3) einen Beitrag. Hühoern wurde nach

4— 6tägigem Hungern (nach Külz genügen schon

3 Bongertage, um das Leberglycogen auf sehr kleine

Werthe horabzudrücken) 4- >"j mal in 2—3 ständigen

Intervallen je 0.3 R Chloraihvdrat, bezw. Chloralamid

Om Ganzen 2—3 g), Paraldehyd (3 com), Chloroform

(0,5—1,5 o«m), Aetber (7— 15 oen), Aloobot (10

bis 14 ccm), Sulfonal (1.5—3,5 g) in den Kropf ein-

gespritzt und die Thiere 20—34 Standen nach der

ersten Injection, also naeb 15ständtgem Seblaf, ge-

tödtet und der Gehalt der Leber an Glycogen nach

der Kaltmethode bestimmt; es fand sich so 0.17 bis

1 g Glycogen bei Cbloral, Cbloralaoiid, Paraldehyd

ond Sulfonal; weniger regelmissig war die Glycogen-

zunahme nach Aether, Chloroform, Alcohol; bei Aloo-

hol nur in der Fälle. Auch Uretbau schien in

Gaben Toa 1 ,5—8 g das Leberglycogen ta ter-

mebren. — Röhmann halte angegeben, dass Aspa-

ragin, Glycocoll und Ammooiaksalse das Leberglyco-

gen zunehmen lassen. Verf. bemingelt die Versnoke

Vogen derVetwendnng mContielthlereD; naeb seinen

.^ .d by Google
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iSrfahraogeD ist bei möglichst gleichen und gleicb-

aiMiig gtfIttwiM Kaninchen d«r QtYaii an Leber-

glfcogen so grossen Schwankungen unterworfen, dass

man ein Coatroltbier nicht als Basis für vergleichende

OittifooliiiiigM b«BaliM kasD. Er IIms dahw
Ilühn'T fi Tage hungern und brachte ihnen dann

Asfaragin, Bensamid» FoiDamid, milobMuea Katron

in dM Kropf nnd tidttti dit Tbim nriidiM 11 ud
82 Standen nach d«r Il^tetiim} M llldn lUh troU

der Ttägigeo Garens 0,2— 1 05 g Gly^os^pn in d»r

Leber. Eine geringe Zunahme auf 0,2— U,2d g tral

nank Kntrimphnnphti Mf. In «oMat di« OlTWgw-
xanahme wesentlich eine Wirkung der NH|-Orcpp?!

iB sein, weil oitronaosanren und bensoMaores Natriuiu

di«w Wfrkwg ninht baben, mtU tbnr dl« Abhibob»

salze. Weiter wurde € Tage hungernden Hühnern

da» Rnckenmark am Ansati der 4. Rippe bezw. in

der H9ha des 1. Brostvlertels durchschnitten und in

der, 24—28 Standm danach antersaobtm Leber 0,26

bis 1,5 g Qlycogen gefunden, Einführung von Änti-

fjnOf Kaiiin, Chinin bei hungernden Hühnern bat

^difidb «in« Zosabn» du L«b»TflrMg«itt tut 0,S

bis 1,2 g zur Folge.

Die Qljcogenznnahme nach Bückenmarkadoroh-

•ehmidnig Nfannt durah den Ausfall doss den Stoff«

Terbraneb regulirenden Einflusses des Cenlralneryen-

sjslems bedingt zu sein, wie dies scbon Böhm und

Hoffmann angenommen bab«Q; auf eine ähnliche

Wirkoogsweise dfiifte di« Glyoog«BV«rai«bniDg Maih

Finfuhr Jer Narcottca y-nrückzuführen sein, und wabr-

scbeinlit^ auch nach Binfahr der Antipjretica. Da-

pgßm Mrit SS sslbst «n tlntr b«gradd«tra Tsr-

mulhung über das Zustandekommen der Glycogen-

ninahme nach Eiorerleibaag TonAmiden and Ammon-
lalsn.

Ueber den Wassergehalt des Muskelflei-
sobe.s handelt Frenzel (4). Kochs hatte leob-

•cblet, dass der Wassergehalt im Fleisch argen-

tiniselisr Riadsr 80 pOk. , tnwdlw sogar 88 pOk. bs-

^^H% gegenüber 72— 75pCt. im Fleisch europäischer

beiw. westdeutscher Kinder und hatte diss« Erfahrung

in oBBUtslbam Bstisbong taia bsissra Klima g»>

bracht, und weiter die Anschauung tertreten, dass

dieeer erhöhte Wassergehalt der Gewebe, insbesondere

des Haskelfleisches, welchen er ohne weiteres auch

llr den in das beisse Klima eingewanderten Europäer

aonahm, die geringe Widerstandsfähigkeit und das

getnnkene Leistungsvermögen eingewanderter Euro-

pitt bsdbgt Fr. gisbt di» Tbatoaeha sslbit fifr das

argentinische Rind nach eigenen Erfahrungen zu, be-

mängelt aber mit Hecht den daraus für den Manschen

gesogenen analogen Schluss, zamal darSber ksins

Beobachtungen bisher vorliegen, andererseits für an-

dere Hauslhiere (Schwein, Schafe) ein Unterschied im

Wajsergebali des Fleisches gegenüber dem der euro-

päischen Bauthiers Hiebt bwtobt. Aiioh misa für

das Zustandekommen des 'irhpn Wasserreichthums

im Fleisch jener Binder, rielieicht noch in stärkerem

Haaass alt das ftac^Uvarm KKna, dl« «ngünstigsn

kbtMbwItiigimgMi d«r dwVgwiRiDder («oebMiIaiigM

Treiben, kärgliches Weidefntter, reichliches Wasser-

nofsD) aatiuehuldigen.

RShmann (5) bebandelt die Reaction der

quergestreiften Maskein. Der frische Muskel

raafht aaf dem Qaarsflbaltt bekanattinh ampbiobit»-

maliscb: er färbt rothes Lacmuspapier blau und

blaaas rotb, letztere Ersoheinang ist jedoch stets we-

nfg«r ausgeprägt, wia smton. Qsnaoer faststellen

läset sich die Natur durch Verwendung anderer Farb-

«toffe und zwar, wie R. gefunden bal. am besten

durch Lacmoid und Curcuma. Blaues Lacmoidpapier

irifd von firlsobsn NasM oiebt variadttt. abmaoirtBig
pnlVf^s Corcumapapier, rotbes T.acmri^ppier wird

stark gebläat, braunes Curcamapapier garuicbt oder

aar s4dir sebwanb gdb gaftrbt. Darana folgt, dua
der Muskel keine freie Säure enthält, auch kein Di-

Datriomcarbonat, sondern nnr Hononatrinmcarbonat

oder Dinatriumphosphat. Das Verhalten der todten-

slarfSD odor tetanisirten Muakala Ist nnr insofsn an-

ders, als sie das braune Curcamapapier stärker gelb

färben. Daraus gabt hervor, dass auch der todten-

storn oad Istaafstfto llitfikil boiaa frais Hilabalars

enthält, sorrlpri nu- Monrratriumphosphat , welches

aus der Ginwirkung der Milchs&ars aof das Dinatriam-

phosphat borrorgebt R. bat «altvrhfn dto Veriada-

rungen.. welche die Starre und das Tetanisiren her»

vorruft, quantitativ untersucht, indem er ein Heiss-

wasserexiract von Muskeln herstellte und dieses einer-

Mtto «Btor Anwoodaag von Coieama als Indicator mit

Zehntelnormalnatron, andererseits unter Anwendung

von rotbem Lacmoidpapier mitZabntslnoroalsobwefel-

Ant9 titrfrta. Hisnaob botrag t. 6. fOr 100 g
frische Froschnuiskeln die Acidität, ausgedrückt in

CabikoentimeterZehntelnoimalschwefels&ure, 24,4, di«

AlaalsaosM, aosgedröckt durch die Cubikeaniinstsr

Zahntelnormallauge, 94, im starren Muskel dagegen

die Acidität 47, die Äloalescetiz 40. Die Acidität

hatte also um 22,6 ccm zugenommen. Aehnlicbe Ver-

biltnias« «rgobso stob aaob fir totaoisirta Mashaln.

Versuche an frischen und todtenstarren Muskeln an

üanden und Kaninchen hallen dasselbe Resultat. Die

Sobatans, waloba ta sUnan Hasbsln di« saar« R«ao-

tion bewirkt, ist nichts anderes als Honokalium-

phosphat, denn freie Milchsäure rölhet blaues Lac-

moidpapier, der Muskel Ihut dieses jedoch zu keiner

Zeit. Für den frischen Muskel nimmt R. an, dass di«

Älcalescenz nicht allein durch Mononatriumcarbonatund

Diphosphat bedingt sei, sondern auch Alcaliverbin-

dvDgon d«r Biwsiashdrper. Di« abw«l«b«ad«o R«-.

sult.-ile, zu denen B 1 o m e|gelangt ist — nach ihm

bildet sich bei der Todtenstarre überhaapt kein»

SiQi« — fBbrt R. anf di« angeeignet« T«nBob«-

anordnung sorlok, irorab«r das Origtaal sa t«^

gloichen ist.

Zur Bestimmung der sauren Heaclion des

Ilask«l8 ist Landsberger (6) aater Roacatbal*«

Leitung so verfahren, dass er eine gewogene Menge

Muskelfleisch bezw. unversehrten Muskel vom Frosch

in «Is g«meii«o«i T«L 0,6pro«. Na Cl-Lfisoog braebt«,

«iolt» Tt9fhtn FhoDoIpbtalein raflift« md aadi teW
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gesetzten ZeitiotomlltB dl» Mwif»4kr gebildeten oder

ricbtigtT 'ier in die NaCl-LSswig diffondirten Säure

dnrch Titriren mit Natronlaog« ermiUHl«»; so lionnte

man an ein und demselben Muskel die Sänrebildung

wibnod lingerar Zeitiftnoie ttadiren. Ib Mfgto lioh,

d.iss in gleichen Zeiten aus der g!eirhen Maslffilmenge

bis zu Va iB^ttr Säure aastrat, wenn dieselbe in mit

Al«t1i T«n«litor, als in tiiifMdMr tt«atr«l«r NaCl-L6-

sung sich befand aod swar wie andere Versuche

zeigten, weil die im Innern des Muskels gebildete

Säure nur sehr sohwer durch die oberiläcbliehen

Schichten der Muskelsubstanz zu dilTundiren vermag,

leichter, wenn dieDifTosion durch chemische Ättraction

unterstützt wird. Die Untersuchungen von todten-

sUiren Maekelii ergabea die bemerkewireitbe TbaV
sache. dass der Miisl<el unter gleichen Bedingungen

und in gleicbea Zeiten die gleiche Säoremenge bildet

Bad iwar »ohetat dieselbe, too der Bntaabn« aoa dam
KSrper an gerechnet bis znr ToUständigen FäuIniM,

eine ganz bestimmte? zu sein; in alcalischer Flüssiig-

iieit kaon diese ganze Säuremenge scbueiier gebildet

werden, eobeo bem die Fiidnlia begiant In Tetanus

kehren im Allgemeinen liieselbon Verhältnisse wieder

wie bei der Starre; auch hier vermag beim unrersehrten

Masket aar weoig 8iai« in di» «ai^äleiida Flflaiig-

keit auszutreten, nlobli^ar bei Tariatatar Obeifliabe

des Muskels.

Hacb dem Yergang von do Bois^Rejmond
sucht Verf., die etwa in dao rnbenden Moakeln vor-

handene Säure daiiur^ h "»«Hzuspülen, dass er durch

die Bauohaorta so lange NaCi- Lösung einströmen

lieis, bis die Fläsaigbait frei mm Blntfarbstaff aa«

der unteren Hohlvene ausfloss. Dabei fand er, dass

dieses Spülwasser, das frisch untersucht nicht mehr

als eiae Spar Store eathielt, naeb SstQndigaoi Stebea

fiel deutlicher sauer reagirte, also müssen ans dem

Muskel Stoffe ausgespült werden, welche erst nach-

säuern. Primär bilden sich somit neutral reagirende

Zersetzungsproducte. deren Säuerung ^na seonndäre

Erscheinung ist. Wiri die Fortscbwemmung dieser

Prodaote verhindert wie beim ausgesebniktenen Muskel,

daae biofaa sie sieb darin an and wandeln ai«h all-

mälig in Säure am. Diese Produclo bildet der

Muskel selbst und zwar, wie Verf. vermuthet, aus Ei-

weisskfirpem. ha Lloht dieser Aoffaataog Mast sieh

die neutrale Reaction des ruhenden und die Saara

Reaction des tbätigen Moskels, wie Verf. auseinander-

setzt, erklären. Das Resultat gipfelt also darin, dass

die Siarebildaag, «baeban ai» itt dar Tadtanstarre und

beim Tetanus am detitÜrhsten hervortritt, durchaus

nichts diesen Zuständen EigentbümlicbM ist, sondern

daaa ai» der Moskelselle ala soleber aagebSii, in der

lebenden Zelle nie erlischt und aufs innigste mit den

obemisohen Vorgängen im Muskel verknüpft ist.

In dar zMlogiseben Station sn Neapel bat Mar-
OOSa (7) seine experimentellen Suidien an Zitter-

rochen angestellt und die chemische Untersuchung

der in Alcobol conservirten Organe im Breslaaer pbjr-

«iclo^aabaa (iwtftat nit Rübmann'a Uatsatfitraag

aoifaffibrt. Im Oeganaata aa Wayl, da» die Raa»»

tion des starren nnd gereizten Organa als tanair an-

giebt, fand Vf. dieselbe, mit Lacmus geprüft, stets

alcalisch. Allerdings ist die AlcaJeseenz des gereizten

Organs etwas kleiner, bezw. die Acidität etwaa grossvr,

al« die dta «ngareixlsn Oigaaa, nnd twar aotbitt daa

gereizte eine etwa.s grössere Menge einer in Aeth?-

löslichen Säure, deren Menge zu gering war, um die-

aelb» mit Flelsobmitebslnra an identtAoirao, Im Kfa-

klange mit Weyl fand auch Vf. das electrische Organ

glycogenfrei, anch darin kein dem Glycogea ibrtliches

Kohlehydrat. Der hohe Oehalt an EztraotirstickstoC

im siectriachen Organ ist, wie vergleichende Baatim*

mnngen imAkoholextractnach Kjeldabi und Bansen
ergaben, zu \\ auf Harnstoff zaracksafäbren, von

dam daa friaohe Organ 1,78—1,98 pGt aatkilt;

zwischen dem gereizter m l nicht gereizten Organ

fand sich weder ein Unterschied im N-, noch im Harn-

stoflgehalt des alooboliaeben Anangea. — Von aaa*

Stigan Ergebnissen der Untersuchungen des Vf.*s seien

noch angefahrt, dass ein unter StrychnineinwirltnDg

gesetzter Zitterrochen, auch nach Au&schneideu eines

Ocganea, mabrere Tage am Leben erhalten werden

kann. Injection minimaler Strvrhringaben C/to
erhöbt und verlängert den Thäligkeitssostand das

Orgaoea. Die Seblagkraft dea Organa bleibt naeb der,

von Vf. zuerst ausgeführten. Unterbindung seiner

Stammgefässe noch einige Stunden bestehen. Aul

das aa otoonlationslos gemaebte Organ kann daa

Strychnio naah einwirken. Die Beianng mit Induo*

tionsströmen vom Lobus electriens scheint ebenso

wirksam zu sein, als die von den eleotrisehen, Nerreo.

Dia Kürpermnaealatnr dea Zittarraebana iat bei Raitaag

vom verlängerten ^farl; schon für Indnctionsströme er-

regbar, welche bei Application an den Lobas einea

eleotrisohan Sehlag naob aiaht ansanlSsea- Tennl^ea.

Die reflectorisehen Haakelcoatractionen eines stiych-

nisirten Zitterrochens Sberdanern die reflectoriseheo

eleotrischen Schläge. — Ebenso verhalten sich bei

Heizung des Lobas mit Inductionsströmen die

Zuckungen der Kiementruskcln länger, als die Ent-

ladungen. Die Schlagkraft des Organs eines Rocbaos,

dessen Hers ansgesebnititen ist, bleibt bei Raitongdas

Lohns mit Inductionsströmen nach Aussage der Prä

fung mit dem Proacbpräparat mehrere Standen haf;
,

baataban. I

Dorch frühere Veraaeha bat Weiske (8) nacb^
,

vn'esen, dass hei lang anhaltender Beigabo von ver-

dünnter Sohwefelääure einem aus Heu uud Kömera

bestebaoden Fntter beim Pflaaaenfreaser etat

Verarmung der Knochen an Mineralsubstani

und des ITleisohes an Kalksalten bewirkt werden kaao.
|

W. legt iieb aaa dieFnga tet, ob dia Balmisobaag
von sauren Mineralsalzen, insbesonderevousauram

Natriumpbosphat (NaH^PO«) dieselbe Wirkung ioMert*

Die ersten Vetsaobe, an Kaninehen, ffihrten an keinen

entsebeideodenRasiiltat, weil, wohl in Folge der star-

ken Aofnabroe von Heo. der ITarn der Thiero trjU

der Verabreichung von primärem Natriumpbospi)*>

neoh alealiaob reagirta. Zor «waitan yamehinik*

disDtaii KaniiiebaB ran daasalban Warf, welahe i»

.^.d by Google
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Alter Ton 3 '/t Monaten ZQoa Versnob genommen und

T«nohi«dMi »rnibit war4«o. No. 0 «rliMt nur Wie*

senhen, No. I. and II. Wiesenbeu ad libitums Hafer

io bestimmten Mengen, No. IH., IV., V. and VI or-

bielten nur Hafer. No. V. nnd VI aasserdem taglich

xweimal priniüres Natriumpbosphat. Der Harn der

Tbiere 0, I. und 11. reagirte älcaliscli, der der ande-

ren Tbiere sauer. Naoh Ablaaf eines Vierteljabres

wmdMi «It* TbiM« in Alter von 6Vs Moniten (In

Original steht irrthümlich T''^ Monaten, Ref.) ß;o-

tddtet, aar No. V. war scbon nach 40 l'agen gestor-

boa Simntliebo TMoro warden in jd 3 Tboito tor-

Itgt; Mögen -|- Darm, Knochen andPloiaob, womnter
der ganze Rest des enthäuteten Thieres tu verstehen

isL bus Gewicht dieser Ablheiiungen wurde bestimmt,

Knoeben andFlottoh aoob oUonBiditanfon bin d«nb*
aualysirt. Ein Auszug ans dem timfangreichen Zafiten-

m»terial and den einzelnen Versacbsergebnissen er-

•ekoint ni«bt dordiföhrbor. Rof. nnao liob auf einig«

ireoige Daten beschränken. Bei den Tbieren 0, I.

a&d II. waren die Knochen dicker, hirter and fester,

als bei den übrigen
;
ganz besonders waren bei No. VI.

allo Knochen sehr dünnwandig , in frischem Zustand

weich, in trockenem leicht zerhreoblicb, bei No. III.

und VI. leigteo aasserdem die Knochen der Wirbel-

rt«l« ood dos Bookoos storko VorkrSnniiogon. Die

Knochen der Tbiere No. 0, I. und I!. enthietten .'»m

meisten Asobe, dagegen enthielt die Koochensubstanz

der Ott Hafer allein oder mit Hafer unter Beigab« von

Natriamphosphat gefütterten Thiers, insbesondere die

Ton No. III. und IV. weit weniger A':che. Die

Verminderung tetrifl't siemlich gieiohm&ssig alle

Aeehenbestandtbeile, besonders hervorragend ist natOv-

lich der Verlost an Calciompbosphat An den Zähnen

war ein EinfloM des rerfütterteo Natriampbospbat

niebt vabraebnbar.

Die unter C. Voit's Leitung ausgeführten ünter-

tochungen voa Brabaoher (9) über den Qebalt an
aaorganiaobOB Stoffen in Ktnderknoobon, de>

ren Ergebnisse in einer Reihe von Tabellen niederge-

legt sind, haben zu folgenden Resultaten geführt: Im

Einklang mit den Angaben Ton C. Voit för den Hand
wird aoob b«in M«n«eb«n das Skelett nit sanohnon-
dem Alter ärmer an Wasser (72 resp. 45 pCt.) und

reicher an Asche (11 bezw. 2öpCi.) und deren Haopt»

koataadlhollea (Kalk, Magnesia, Pbospborslare). D«t

Waasergehalt sämwtHcher Weichlheile nimmt mit dem
Wachstham des Individuums ab (z. B. beim Mnskel

VOO 84 bis zn 77 pCt., bei den Eingeweiden von 87
his auf 76 pCt.), ebenso der Qebalt an AsohebesUnd-

theilen im trockenen feltfreien Organ; wie die Weich-

lheile verhalten sioh Knorpel and Spongiosa. Der

gWM KCrper ninmt wibrend der Bntwi«k«tnng ab>

solat an Aschebestandtheilen zu, die Zunahme des

Asckegebaltea der Knoeben beim Wachsen äberoon-

poDiiit mnoioi dt« Abnahne des Asehegobaltos der

Welebtbeile. Boionders bemerhenswerth ereobolnt,

dais ein Fötns von 28 Wochen nicht nur leinen ge-

ringeren procentischen Qebalt der Weiobtbeile an

AMboboituiailioilMi (Kalb, lim), als dsr «ub»vo^>

sene menschliche Organismas aufvie«, sondern sogar

«Inen betrIebtUeb bSberen, dass dieser nH tiin«InMii>

dem Alter abnimmt und beim 4jäbrigen violloioht

noch etwas höher ist, als heim Erwachsenen; es

schcineD die WeiohtheiU für einen Tbeil der zuge-

führten Salse eine Ablagerangsst&tte so bilden, von

der aus der warhsende Knochen seinen Bedarf theil-

weise deckt. — Bei 6 rbachitisoheo Kindern enthielten

die Knoeben viel Wassor (bis so 76 pCi.) nnd wenig

Aschebeslandtheile (Min. 8,4 pCt.); die Erdphospliato,

besonders des Kalkes, sind in viel geringerer Menge

vorbanden, als in nornalen Knochen; am stSrfcsten

ist die Abnahme der Knochenerde bei den langen Röh-

renVnr"^r>n. offenb.ir infolge wechselnder Intensität

des Kraukheiisprocesses an den verschiedenen Knoeben

d«ssolb«n Iedii4da«ns. Dis ilteren Kn«eh«iitii»n«

(Corticalschicbten) nehmen ebenso an Knnchenerde

ab, als die nengebildeten und in Umwandlung begrif-

fenen der Spongiosa und dos Knorpels. Aueb die

Weiobtbeile sind wässeriger, als die der normalen

Kinder, zumeist auch fettärmer; dementsprechend ist

der procentige Ascbegebalt etwas geringer, auf die

fettfreie Trockensubstanz berechnet, ist jedoch der

Asohegehatt lei den Muskeln zumeist ein höherer, bei

der Leber ziemlich gleich dem des normalen Organs;

Inabeooadore ist der Kalkgebalt dieser Weioblbeil«

höher, als lei den normalen Vergleichungsiindern.

Auch darana folgt, dass es für die za geringe Kalkab-

lagerang in den rbadiitiscben Knoeben nebrer« Ur-

saohen giebt. Einmal kann kalkarme Nahrong za

wenig Kalk in den Knochen ablagern fE. Voit's Ver-

such aui iliiod;. Bei der gewöhnlichen t'orm der

Rbaobitis der Kinder bandelt m sieb indoss an Br-

krankong des Knochengewebes, wodurch die AMage-

rang der Knochenerde erschwert wird; hier ist ge-

nttgeod Kalk resorUrt worden, nur der Knodienknerpel

hat die Fähigkeit, die grcissie Menge von Kalk iiufzu-

nehmen, mehr oder weniger eingebüsst, daher in die-

sen FSllen die Weiohtbtil« «iMn grosseren Asobo> nnd

Kalkgetaalt, als normal, besitson. Wog«B vieler Bin»

zelheiten vergl. Original.

Die umfangreichen und zu höchst überrasobenden

Ergebnissen fubrendenUntersuchungen vonSobmiede-

berg (10)fib«r dio ebonisohoZ-nsaamonsAtxuDg
den Knorpels können hier nur in den Haupllioien

referirt werden. Es sei vorausgeschickt, dass Mör»
ner naobgewlesen bat, dass die sog. Cbondroite&ure

eine Aelberschwefelsäuro ist; den beim Kochen bieraas

erhaltenen Paariing nennt Sobniedeberg Ghon-

droi'tio.

I. die Chrindri'it.schwefeUauro und das Chondruiim.
— Als Ualerjal dieute die aus reinem hyalmon Knorpel

bestehende Nasenacbeidewand des Schweins, welche

nach ausgiebiger Reinigung und Zerkleinerang der

Magenverdauung unterworfen wird. Unter gfinstigen

Verhältnissen wandelt sich der Knorpel in eine weiche,

teigartige Masse um, welche sich leicht von dem gleich-

z jitig K' hildt»(--ii Leimpepton trennen lässt. Diese

Ma.sse b>esteht im Wesentlichen aus einer Verbindung
Vi n Chondr it.säbwefelsäure mit Leimpepton und kann
nach Soh. zweokmieaig als Peptoobondrin beaeichnet

««den. Bebthdolt nan dtasss Piploekondiin nit S
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bU Sprooentiger Salzsäure, äo löni es sich auf uui k&ns

MM a«r ftltrirtan L5tau dimh Aloohol jftSült w«rd«n.
Sor DarstellnDg der (AonÄroRieliwefelnuirtt löit man
diese Verbindung in Natronlauge und fällt durch Zu-

satü von Knpferacctat rh-indroitsohwefelsaures Kupfer-

oxydkalium aas. Ftli ' in ndroitüchwcft-lsäure ist eben-

sowenig, wie »ödt;ro Aethersehweielsiuren, darstellbar,

iMr aoeh die Reindarstellung der Metallvdrbiiidiiiigea

ilt wflgeo d«r Neigoog d«r Sinn, batisobe SaU« so
bilden, and dtt hartniokigen ftaoAlteiia fon Wuaar
sehr schwielig. Aaa nblräiciben Analjaen des oboo-
droitschwefelsanren Kapfera leitet Seb. fQr dieses die

Formel C,,H„CuNSO,j -f 3H,0 ab. Bs wurden ferner

darKCslöUt und analysirt eine Verbindung von saurem
cboiifirüi'tschwL'felsaurera Kalium mit Chondrcut, sowie

von demselben Kaliumsah mit Chondroitkalium. Aus
ämmtlichen Analysen leitet Sch für die Chondroi't-

Mhwefelsfton die fonnei C|(B«tNSO|| ab. Mimnt man
AD, d«sa dieae'be anter Aufnahme won 1 Mol B,0
Schwefelsäure abspultet, so rr.:! ht sich für den or-

ganischen gtickstofi haltigen l aariing, das Chondrcu tin,

die Formel r,,U,jNu,,. Die Analyse des auf einom

sehr langwierigen Wege rem dargestellten ChoDdroUio
bestätigte in der Tbat diese Formel, wotu noch Vi Mol.

fljrdiatoiassw koant, waloba» imTaonav fiber Sohwafel*

rikir» niebl eBt«<MBt, wob) abar bei voobralangaa
Stehen im Vacuum bei gewöhnlicher Temperatur oder

bei 30—40*, stets unter beginnender Zersetzung. Das
Chondroi'lin ist l ine euibaiische Saure, deren wässerige

Lösungen Eiemlich stark sauer reagiren. Durch Neu-
tralisiruii); derK(-lbt.Mi mit Ha.sen und Fällen ttit AI*
cobol erbäit man die < ntsprecfaendeu Saite.

II. Spaltungsproducte und Constitution des CbOD-
dro!tio. £a iat lange bakannt» daaa dar Knorpal ntp.
die ChottdroYbdUire der Autoren (CbondroTtaebwefBleiiite

des Vf.'s) beim Kochen mit Säuren einen Kupfennyd
reducirenden Körper bildet, die Reindarstellung des-

selben ist je'lvch bibh r ibH'h nicht gelungen. Nach
Soh. erbäit man diesen, von ihm .Cbondrosia' ge-

nannten KSrper, wenn man ChondroYt oder Chondroit-

Mbwefeltftnre 1—8 Standen mit verdänater 2—3proc.
Snitdiare oder Soboefoiaiara koobt^ die LBaang dann
mit Alcohol und reiehlich mit Aetber terselzt, ala

Hydrocblorat resp. Sulfat. Zur Reindarstellur.g ist die

Spaltnnt; mittel.st verdünnter Salpetersäure vorzuziehen.

Die Analyse des auf dem einen oder anderen We^e
dargestellten Ch jndrosinsulfats ergab die Formol

((-'i«Un^*0,,), UtSOi, das freie Chondrosin hat somit die

Formel C,|U|,NO,|. — Das Chondro^io ist keine Base,

aondorn eine S&ure, die aioh naok Art der Amidoaiuren
•ewobl mit Sinren nia aaoh mit Basen rerbindet. Ra
reducirt Kupferoxyd in aloaliscber Lösun^j und /.war

reduc rt 1 Mol. Cbondrosin im Mittel 5,5 Mol. CuO.
Das Chonflr...h.iiisulfat dreht die Kbene des p^iarisirtun

Liebte« nach rechts. Die specitiscfae Drehung des

IknliOn Chondrosin beträgt bei Natriumlicht + 42*. —
Bei geliod«Q Biwirmen von Cbondroein mit Baiyt-
hydratlBsnng bildet sieh Glyonreniäare, dieselbe ver-

schwindet beim Kochen und ta finden sich dann in

der Flüssigkeit drei Säuren, betreffs deren Isolirvng

auf das Original vt'ri»ie-.en werden miis.s, eine Säure

Ct^itO}, die mit der Trioiyadipiu^äure, dar liydruvin-

säure und auch mit der Gtycuronsäure isomer, im
Oegenaata zu dieser aber zweibasisch ist, eine Säure

on der ZosMumensetiung C|B|0,, vielleicht Tryoxy-

glotniiiara, «ndUob eine mow 0«BeOb» tratliolig Oben»
dronsion gonannt. Bs knv non danaf ani in unter-

suchen, ob diese Säuren bei der Behandlung von Glj*

curonsänre mit Baryt entstehen Der Versuch ergab,

dass bei gleicher Behandlung von Glycuronsäure ein

schwerlösliches und ein leicbilö&liobes barylsats ent-

atebL Das erste entspricht einer Säure CtH,OT, das

iweite «iaer Säure O^Qs^ Übondronabnm wiurde niebt
erhaltML Nimmt man u, d«M da« Chondroain bei

der flHMitraaf glttk oator WiHHaafanban Qljnann«

säure abspaltet, so bleibt ein Rest von der Eoanmaea»
aataniig cm Qlyooaamina äbrig. la dar Thnt lialbttn

non aaeb daa ulyeoaaaiin beim Bebandeln mit Bnry^
«aiser ein Barytsalz vnn f^rr l' -i '-hi" -n des cbon-

dronsAorftn Baryt, dessen äi.t iue£itiriLi;,aaimensetzun^;

sich dem des obondrcinsauren Baryt näherte. Nach
alledem gelangt Sch. zu dem Schlüsse, dass das Cbon-
drosin aus den Atongtoppen der Glycomnlioia nad
des Glyoemmina aoaMameogiMtat ist

In Bellet der «elteNB AnafUmiaflea Bber die

Constitotion der ChondroTtMbvefilaiara maas sof dna
Original venrieaen werden.

III. Ueber die chemi.scbe Natur des Knorpels. Auf
Grund von Versuchen und Erwägungt-n gclanj^t Sch.

zu dem Resultate, dass das Chondrm nich*> rn, ieres

ist, als eine lockere Verbindung von Glutin mit cbon-
droitMhwefelsauren A'calicn in Gemenge mit Glatia
lalbat. Ea lag daiiaeb der Teranob nahe, Knoeben-
knorpel in wahre Knorpel nmanwandeln. Dies gelang
durch Rhile£en v.~r- Kr.i'^'ii-Til.-r.rrp-l in Losungen von
chondroitschwefelsauretn K»li bei 40—50°. Dieser gnt
ausgewaschene künstliche Knorpel reducirt nach dem
Kochen mit Salzsäure Kupferoxyd in aloaliscbei

LdsuDg, wie der natOrliehe KnorpeL Am dem Resaltat

dieser TerknorpelongsTenoebe kann man sebliMsoa,
daaa aaeb io dem nstttrltoben Knorpel die Chondroft-
sehwefelsänre nicht mit der collagenen Gnindsubatajut
verbunden ist, sondern dass ihre Verbindungen in

diese nur eingelagert sind. Bezüglich der Rolle, welche
die ChundroitÄchwefelsiore im Knorpel spielt, ist Sch.
der .Ansicht, dass sie auf die wesentlichen pbysicali-

sehen Eigenschaften des Knorpels keinen Einüuss aas-
8bt, dass diese Säure vielmehr nicht näher bekannten
allgemeinen Zweolwn daa Organismus dient and dar
Knorpel Tielleiebt aar die Bildungsstätte vod daa B»-
servoir dieser Säure ist.

Selhorst (11) fand Keratohyalin docnb mion»*

scopisobe Untersnehnng ananabmslos in dar Hmot
der verschiedensten KörpersteUen. Ebenso fand er

KeratohyaHn reichlich in Mfi?(»n, r!.>^-u3, Condylonnata

aouminata, Ichthyosis congenita, U&onders reichlich

bai lohtbjmia byrtriz« dagagan MiNa «• im Hatb«a-
keloid ur i in d.-r Dermoidryste. Was die cbemiscbe

Matur des Keratohyalin betrifft, so konnte S. soo&ohst

io Oabarolnatimmung mit Liabraieh and gegen

Santi feststellen, dass Cholesterin nnd Lanolin bei

Anstelinng der Liebermann'schen Reaetion (conoen-

trirte Schwefelsänre zu der Lösung der Snbstans in

Essigsänreanb7dridbinzagesetzt)fa8t dieselben Parben-

erscbeinungen giebt und jedenfalls die Schlussfarba

in beiden Fällen oliveogrön ist An Hautscbnitten

erbialt S. poailifa Raaotfon bei Aawaadoof dar fa-
narinten Re;igenlien unter dem Micro.scop nur im Bereich

der Epidermis, jedoch nur sehr schwach an solcben

Baatatellen, bat danan aina starke Varbaraaagbeetatat.

Dasselbe ergaben Aether- und CbloroforniaQszäge der

Haut. Nach dem Verlauf der Reaetion scbliesat S. niit

Wahrscheinlichkeit, dass die Reaetion von Lanolin,

nicht TOB Cbolaitaria abbiagt Dia Arbait tat ontar

Laitang von Lassar ausgeführt.

Im Anaobluss an die Versuche von Araki, nach

walobao bai Maafal aa Saaaralalf to der loapirationa*

luft Milchsäure und Zucker im Harn auftritt, hat

Zilleseo (12) Untatsnchungen bieräber an Orga-
nen angestellt

L Versuche am Muskel. An Händen worde die

A. (amaraJia mdcUobat beob antarbuodaa and naob

.^ .d by Google
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6 StQodea Blut aus der Vena femoralia entDommen.

Itt dMi Blut fM4«a «Mi gwtiif* Omatittten kiloh-

fHuro T\n'\ ZurV«r, et^er.5Ci Milchsäure im Harn, jedoch

halte sich «in GoliaUrallueislftuf eotwiokeU und wohl

ma» df«Mm Qtand« w»r ih Qaantittt der Pfodoett

nar geriog. Etwas grössere Qaantit&ten wurden er-

halten, als die Aorta abdominalis unterbunden und

aas der Vena cara naoh 3 Stunden reap. 6 Stunden

Blot aufgefangen wurde. (R»f. möchte noch bemerken,

das? das Resultat in Einklanf^ st&ht mit der von Sal-

Jiowski gelegentlich der Versnohe über Autodigestion

MMgMpnMkraon Auiebt, du« dl» Bildaag ton Hilob-

säore in ausgeschnittenen Moskeln ein vitaler V-rt^m^

und kein AbsterbephänoflMo ist, dasa der Muskel nur

M lange Mitotoliii» bttdit, ab «r labt)

II. Versuche an der Lebsr. An 3 Kaninchen und

3 Händen wurde die Ä. hepatioa unterbunden; die

Kaoinoheo gingen nach 2 bis 3 Tagen an Peritooilia

SU Onwd«, die Bond« flbarstanden die OperaUoo bU
auf einen, der einige Tage an Durchfall litt, sehr j^nt,

die äussere Bauchwuode war oaoh etwa 14 Tagen

g«b»ili. Der naob dl«ttr Oparattoo «ntlMri« Hani

oritbitjlt in a"cn Fällen Milchsäure, Zucker zeigte sich

noi bei einem Kanioohen und »war die grosse Qaan»

titit fM S pCt. katih dis bb«r farmag also die In

ihr gebildete Milchsäure bei Bwobllakiuig der Sauer-

"'ofTTufubr nicht Tollsläiidig iii oxji^iren Auf die

Bildung Ton Milchsäure fährt Verf auch die beim

Fleb«r rad naothwi Knmkbeiton, walobe aloan 0-

Mangel in den Organen zur Folge haben, beobiobtate

Abnahme der Alcalescena des Blutes aorüok.

lU. Vannabe bai BlMMintaYargUttittg. 6 Kaoia-

eben und 2 Bunde wurden bis 12 Stunden lang und

noch länger dnroh wiederholte Verabreichung Ton Blau-

säure in Vergiftung erhalten. Im Blut fand sich er-

hebliche Qaantitfi von Milchsäure, auf waleha die

Verminderung der Älcalescenz des Blutes surüokta-

fuhren ist; auch der Qehalt des Blutes an Zacker stieg

narUlah aa, jadoab aiaibt aewM, dan Zaebar in ba-

stimmter Menge im Harn auftrat. — Im Anschlnss

hieran hat Verf. noch einen Venuch über die Ver-

tobtad«Bb«ft dar Bltnrtuawlrbqng latm HarmblUtar

«ad Frosch angestaut. Beim Warmblüter wird das

renö«e Blut bei Blausäarerergiftung zuerst hellroth,

dann dunkel, beim Frosch behält es die bellrothe

Parba danemd bei; ea caigta ridi um, daaaaoleba

Frösche, die bis 37*^ erwSrmt waren, sich bei der

Biansäurerergiftung so wie Warmblüter rerhielten.

In «Isar mnCangraieban AbbaDdlnag bringt Kar*
bacze wski (13) interessante Beiträge über die Ent-

stehung der Harnsäure im Körper s. Tb. naob

TOB saioan Scbfilem aasgeführlen Versuchen.

L Bildaag der Harnsäure und der Xan-
Ihinbasen aus der Milzpulpa. ~ Unterwirft

man MUspoipa mit der 8 bis 10 fachen Menge Wasser

aiaar gtUadan Fialniaa —' 8 attadlfa Digaation bai

50 50 Issst sich, wie Vf. gefunden hat, ans dem

Aaszug eineliösaog herstellen, welche beim einfachen

laobaB Zaatbin and Hjpoxai^lB U^M» bat mabr*

Mtadigar Dtgaatlon mH friaobam Blut dagegen Harn-

säure und zwar ancahernd in äquivalenter Menge.

Dia ganainaaaia Tonlafi baidar Körpar konafo biaba»

nicht isoHrt werden. In Uebereinstimmung mit der

viei^h geäusserten Anschauung, dass nicht allein

dia XaafbiakSrpar, aondarn aoab dia Hataaiata aas

dem Nuclein herrorgehen, gelang es H. bei der Di-

gestion Ton aus Milzpulpa dargestelltem Nuclein mit

Blut bis zur beginnenden Päulniss Harnsäure zu er-

halten.

II. Die Bildung der Harnsäure aus ande-

ren Organen. — In ^ Einzelversuohen lieferten dia

Taiaabtadaattaa Oiigaaa and Qawaba vom Kalb aad
Menschen bei der Digestion mit Blut Harns&ura Ib

wechselnder Menge mit Ausnahme der Sehnen.

m. Harnalnrabildnag im SSagatbiar*
Organismus in der Norm. — Naoh Einführung von

Nuclein (aus Milzpulpa) konnte beim Kaninchen,

ebenso aber auch oonstant beim gleicboiässig ernähr-

taa, raap. bnagaradaa MMBahaa ainaZnnabma dar

Harnsäure constatirt werden. Es liegt nun sehr naba,

anaonabmen, dass auch in der Norm die Uarnaiara

aus HatMa barrmgabt aad baaaadara »as dan Lanoo-

cyten, da diese die einzigen nuoleinhalligon Zellen

darsteUan, ton danan man Qmnd bat, einen omfang-

raioban Zarfall im K6ipar aninnabman. An manobaa

Personen konnte sich Vf. überzeugen, dass naoh reich-

licher Zufuhr von stark eiw^f^iballigof Nahrung dia

Harnsäureaussoheidung stark anstieg. Gieiohzeitig

«ar aaeh dia Zabl dar Laaaaaytaa in Blat Tamabrt

in Teberelnstlmmung mit anderweitig, namentlich

ron Hofmeister gemachten Angaben (Yerdauongs-

laoooojrtoaa). la aolahan FUIaa, ia danaa aaeh Aaf-

nähme eiweissarmer vegetabilischer Nahrung die

Verdauungsleucocytose .'\usblieb, trat auch dia Steige-

rung der Uarnsäareansscheidung nicht ein.

(Die Abhängigkeit der Grösse der Harnsäureaas»

Scheidung von der Fleisch- resp. Eiweissaufnahme

muss Ref. [SalkowskiJ wiederholt als allgemein-

gOltig baatraiton. Dia OiAsaa dar Barnalaraaaaaahal-

dung ist individuell und wird von der Art der Nah-

rung im Allgemeinen nur sehr wenig beeinilusst: es

giebt augensohaialiob iBdlfidaaB mit amfaagTaiahma

und solche mit gwlDgani Kara^Zanfall ond -Ragaat-

ration. Eef.)

IV. Harnsäo reausscbeidung unter dem
Biaflaaa alaigar Oifta. — Naob TaraadMa am

Zuführung ron Leucucft«u HarQbäuro

Obtpin . . . varaiadert armiadart

Atropin . . Tarmabrt varmindart

PiloaarptB. , varmiadart vermehrt

Autipyria . . vermehrt vermindert

Aatifabrin vermehrt vermindert

Baafiglicb dar von Vf. gagabanaaBrUiraag diawr

Tbatsaobaa naaa Mi das Orig. tanriasoa vardaa.
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V. Uaro^äurebildong in patbologiscben
Znstindtn. — Vf. bespricht dl» VtnMhniaf d«r

Harnsäureaasscheidang bei der Leucimie, den aonten

fieberhaften Krankheiten, nameoUich der Poeomoni»,

dar iDanitioB, mehiadenra OMbaxiean, im Anfang*-

stailiiim (]('T Lclercirrhose. tei ausgedehii(eti Ver-

brenoongec der Haat and findet sie in allen Fällen

in DebtreinstiDiDang, dass di« Buniiiii« m« s*r-

follMdttti Naolein hervorgeht.

VI. Zur Kennlniss der Lewcocytose. —
Aus diesem Abschnitt sei nar die Beobachtung hervor-

gehoben, d«j8 die BinfdlmiJig Ton 5 bia 6,6 g Voelftin

beim Haogernden ein« Mtiehtliöhi» ZonaltBe der

Leaoooyten bedingt.

VII. U«b«r Harn«iar«di*th*a* tt»d X»n-
th i n b ase n <i i a t h e s e. Vf. halt mit Rücksicht dar-

auf, dass es ihm gelang, aas dem Naclein unter ge-

wiSMn Umständen RamsSnre, anter anderen Xanthin-

kdrpw SU erhalten, die Ansohauang für tierechtigt,

dass auch im Körper sich statt Harnsäure Xanthin-

körper in vermehrter Menge bilden können, nämlich

dMD, «Mn Bmf dit 8«dJiig«BgM für dM tmfM des

Kooleins realisirt sin^, nirht aber die für die Oiy

dation, wie s. B. beim Zerfall von £itenellen in ab-

gflfehloMMiaa HSUan. In diMMB Slnoa iprioht Vf.

von einer Xanthinbasen-Diatheae and weist darauf

bin, dass diese Stoffweobael-Anomalie bei der giftigen

Wirkung der Xentbinbasen Ton klinischer Bedeutung

sein könne, ein Umstand, anf den auch schon ander-

weitit; (v. .laksoh, Stadtbagen u. A.) aufmerksam

gemacht worden ist. Im Uebrigen moss bezöglioh

dieMj AbMhnittos nnf du Orif. T«rwi«Ma «erdra.

Zur chemischen Zusamnionselzung der

Zellen liefert Kossal (14) einen Beitrag. Bei der

k&Mtliohan HaganTerdniing von Oaaetn oder VftolUn

entsteht neben peptonartigen Körpern ein unlöslicher,

dem Naclein ähnlicher Körper nParanoclein'', dessen

P-Qehalt höher ist als der des Vitellia und der eine

Verbindoogf ton Bivebe mit Phospboreiare ist. Die

Nucleinsäure, welche nach Altmann beim Behandeln

von Muclein mit Alcali neben Eiweias abgespalten

wird, giebt beim Erhitien mit Terdtonter Sohwefel«

säure: Phos]ihors5ure, Jyucleiiibasen (Gusnin, Adenin;,

die etwa \g vom gesammten N der Naoleinaäure ent-

halten, eine siare K and P eotbaltende Snbstans nnd

endlich einen alcalisohoKupferlosanif leicht redociren-

den, kohlehydratartägen SlofT. Da nach Verf. beim

Erhilzeii des Nucieins mit verdünnten Sauren neben

IBiwMM und Pboepberrilar« noeb die NaelelobMen

abgespal^n werien. so erj^icbt ^ich. drt.ss die Nticlein-

säure ein Zwischenproduct zwischen Nuclein und den

Vnolerobnsen dantellt.

Fokker (15) überaengte sich, dass die Gegen-
wart von Chloroform die Wirkung gelöster Per-

mente, Knzyme zwar nicht behindert, aber doch

erheblich stört. Dies gilt ffir die Trjpsinverdauung,

für die Pepsinverdauung, die Wirkung der Diastase

auf ätärkekleister. Die Hemmung konnte durch

gfSrnre QMDlltlteD Ohlorofoim alobt veietErkt wer-

den, ee gdiof ni<At, den PreooH der PepeliiTetd*n>

UDg ^anz zu unterbrechen, andererseits aber zeigte

stob, due eine bemmende Wirkung auch schon dann

eintritt, wenn weniger Chloroform vorbanden ist, als dt»

Flüssigkeit zur Sättigaog erfordert. Weiterbin bat

F. gefandeo, daea da« GUeivIbrm nndi die Bildong

von Sjntonin resp. Acidslbumin bei der Einwirkung

von verdöBBter Salzsäare von 1 pCk aaf Moskelfleiscb,

Biweto« ond Fibrin tendgeri Aneli die Aaflteang

von ooagalirtem Hähnereiweiss in Salzsäure Tsa

I pCt b*>i 100^ wird durch die Gegenwart von

Chloroform verzögert. F. folgeri aus seinen Verauobeo,

deas ein Untersebied in der Wirkung dei CbkwofWBl
auf das Protoplasma und auf die F-i^vrae nicht vor-

handen and die Angaben Salkowski's nicht richtig

aelen.

Salkowski ^16) betont in seiner Erwiderung,

dass er den Binäuss des Chloroform auf den Ablauf

der Bnzjmwirfcnng, speoiell Mif die PepnoTerdaanng

und die Leberwirknng gleichfalls schon gefnoden,

gelegentlich piibli>'irt und in dieser Hinsicht nie nr

spröngliobe nicht g&uz ooncrete Angabe, aaf welche

Pokker «Hein Rdekeieht «tarnt, beriebtigt b«be. &
hitl im Uebrigen daran fest, dass d-i? Chloroform den-

noch ein vortreffliches Mittel zur UnUrsoheidung ro«

Protopleeonwirlrang und BntjmwirfcaBg sei.

Löw (17) ist in Bezog anf die physiologische

Wirknng dea ron Cartios entdeckten Asoinid

II
ysSi sn bigeoden Ranltatea gelangt — Dm

Azoimid ist nicht im Stande, bei Fflanzeo als Stickstoff'

quelle ta dienen, fielmebr dbl es, selbst In «rdSsn»

ten Lösungen, nur giftige und schliesslich ertödtendo

Wirkung aus. Das gilt für Phaaerogmeo, Algen,

Baoterien, Sebimmelpilze, Sprosspilze; am langsamstes

ist die Wirkong anf Algen. Ebenso ist es ein Gift

förJlDfasorien.niHeroWasserthiere,Säagethiere.O,03 g
bewirkte bei einem Ksoinoben saboatan injioirt nach

6 Hianlett Maskelailtera, ip&tar Tsmebrte Speichel-

secretion, LähmungsersobelaaBgen Qnd iCilaipfe, Tod

nach 1 Stande 44 Min.

Im 186 g Wiegeoden Cbordsstrsng eines 16 kg
schweren Störs fand Kossei (18) 95.4, in einem an-

deren Falle 96,4 pCl. Wasser (im omgebendeo Knor-

pel nur 81,6 pCt.) und 0,85 pCt. Asebe, dsven

0,8 pCt. wasserlöslich. Unter den organischeo Be-

standtheilen fand sich '/^ in Form des darin zuerst

von M. Jaffe nachgewiesenen Üljcogens, nur Sparen

eines wssserldslieben Bweissstoffes, niobUeh ein ia

Alealien lösliches, durch Säuren ausfällbares Alta-

fflinal, dessen Fällung durch Magensaft vollständig

geldet worde. Demnacb seigt die Chorda alle Cka-

ractere eines embryonalen Gewebes und gehört nicht

in die Bindegewebsgruppe, wofür auch die Abwesen-

heit von Collagen bezw. Glotin und von Hocin oder

einer mucin&bnliobtn Sabstanz spricht.

Das Nierenparenchym verhält sich nach Lieber-

mann (9) wie die MagenschleimliaBt: die saare Iteac-

iion atont beim Aaswssebsa alobt ab, geht bei»

Bobtadeln mit Sodaldoaag «ad loigflÜttgoB Au«

.^ .d by Google
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Mraaohen io die &lo»lisoho über aod k«0D duroh den

OOj'StWBi in di« mor» larllokTerwudelt w»rd«a.

Mit Magensaft verdaut hinterliess Jas Nierenj^ewele

Uaferdtuliches von iotensir aaurer R««cUoo, dM Ücb
den itaeleinartigen , Leeithilbamhi* ier Maftii*

sohleimhaul sehr ähnlich rerhält (es lisii lieh Leoi«

thin abspalten Tebergiesst man diese mit Wasser,

Aloobol aod Aeiber gewaschene Sabstant aal dem
Filter mit einM darab etwa* fittlee Nfttvoa iotoDsIr

alraliscb reagirenden Lösung Ton harnsaorem Katron

oder mit alc*lisoh reagirender Natriumdipboaphat-

Ifiraog, ao resnltirt ein ioteoefT aaiuee Filtral. Du
VorkorDmen toq Leoitbalbamin im Nierengewebe

würde demoaob die Absobeidang sauren Harnes aaa

den akalisolien Blut „auf überraschend einfache

WeUe* erk r n (? Ref.)

Aas der Biasenschleimhatit von Rindern, die

BÜt Chloroformwasser digerirt war, bat Meins-
baeeeo (S1) «inen eigenthtmlleheii ElweiMkSrper,

Moco'^'iUn tnin dargestellt; einen ähnlichen hatte aus

der Mageneobieimbatit Grauboer isolirte. Derselbe,

In VtiMT ttttHtoHeh, in rerdfloBter Aetittag« Id der

Kälte langsam löslich, in der Wärme leicht löslich

unter Gelbfärbong, in Essigsäure schwer löslich, die

Farbenreaotionen der Eiweisskörper gebend, enthält

»15,15-15,74, C 55,2 — 55,7, H 7,74 — 8A
8 5.14—0,5*1. P 0,13— 0,24 jiCt. Die eigenthüm-

liobe Zasammeuseuong, der hohe S-, aber geringe

P-QelMÜl, «ndlieb die speoieUeB LdeangirerhUliiiiae

(s. Orig.) machen den Eindruck, dass es sich um
einen besoaderen, coostant zusammeDgesetzten Eiweiss-

kSrper bMdelt, der am oidisteB den Nnoleodbamiaen

stehen dfirfte.

Zur Frage der Betheiligung der Leber an

der Harnstoffbildung liefert r. Meister {'Ii,

eiaeo Beitrag. Ir hat, nach Poafiek's Vorgang beim

Kaninchen, anch Händen und K'^ir^n "_,— der

Leber entfernt und danach sehr prompte Regeneration

des Lebergewebaa baabaebtet. Haeb Bntfemong der

Leber sinkt die Gesammtstickstoffausscheidung durch

den Harn, aber niebt gleiobmässig mit dem M des

Harnstoffs, sodass das Verhältniss des letsteren «am

Qm. N abnimmt. Die Menge der ExtraotifstofTe niromt

III, sodass das Verhältniss des in denselben «•nthalteaen

N xnm Oes. N wächst. Je grösser das entfernte Leber-

alBA, am ao atirber tat aaob da» Sinken der Harn*

stoffmenge und wird Lei voUstiindiger Lebereistir[)a-

tioD sehr aaffallend. 11— 15 Tage nach der Opera-

tion beginnt die HamatoiTmenge wieder ansosteigen

nnd kann ihre frühere Höhe allm&lig wieder erreichen.

Beiüglich der EinwirkaogderMilzzellenanf
das üaemoglobin bestätigt Hoblein (24j, unter

A. S c h m id t'a Leitnng, den Befand van A.8«b« arts

,

ä^miufolge die MiliieHen das Haemoglobin zunächst

zersioreo, weiterbin aber wieder aufbauen
;
derRegeoe-

nüm aind ala aber nicht mehr fibfg, «ena die ent-

ßrtte Flüssigkeit inzwischen 24 Standen lang der

Kiowirkong der Lebenellea au4geäetzt gewesen ist.

Dnd iwar aa&e das Himo^blamaleklll «anSolut all

Gaana den Sellan aa^iiiianmeB, lafaetot, dann

wahrend der Periode der Tollendetea Entfärbung der

Pltssigbeit iaaerbalb der Zelle ragaaeiici vad an die

Flüssigkeit wieder abgegeben werde. Das regeneriria

UaemoglübiQ unterscheidet sich rem nrapriingliobeo

durch seine lelobtere Zeraetdiobkait anf Znaata ?on

Essigsäure, durch hellere Farbe vad begierige Saoar*

sLüffaufnabme. Wahrend der Entfiirbting der Kaemo-

globinlösang nimmt ihr Eisengehalt ab, derjenige der

Zellen aber an; «ibmad der Wiederftrbong geaahfabt

das Umgekehrte.

Bei der Einwirkung isolirter Leberzellen

anf Haemeglobin nnd Blveisa entatebt naob

Fick (25) ein harnstoffähn! icher Körper, wie es

scheint, als Produot der regressiven Metamorphose des

Eiweiss bezw. Hämoglobins. Dieser Körper giebt zwar

Fällung mit aatpetersaurem Quecksilberoxyd und mit

Oxal.'iaure dem Harnstoff ShnMche Crystalie, nicht aber

mit Salpetersäure, auch mit Bromlauge keine Oasent-

«iaUnag nad lat, im Qeganaati anm flamtafr, dnreb

PhosphorwolframsSure fällbar, wie Creatinin oder die

Xanthinkörper. Auch Milz- und Ljmphdräsenzellen

bilden aoa Biweiaa einen ibntiahen Körper.

An 8 sonst gesunden Lebern von verunglückten

Erwachsenen hat Lingen (26) den Gehalt der mit

Koobsalzlösung ausgewaschenen Leberzellen an
Phosphor, Schwefel und Eisen bestimmt. Da-

nach rerhilt sich S:P:Fe = 2,38: 1,28:0,09 in der

Leber des Nengeboreoen (1 Fall)= 3,56: 1,54:0,31,

(•priaentirea also in letalerer den btebaten Werth, wie

dies für den neugeborenen Hund schon !?unge und

lär Rinderföten Meyer oonslatirt hat. Den grössleo

individaellen SebwanbiDgeB tat der Pe-Oebalt anter-

worfen, insofern sein Verhältniss zu S und P von 0,04

bis 0 S.*^ schwankt. Der S- und P Gcbalt nehmen in

der Feilieber (2 Fälle) bedeutend ab, sodass das Ver-

hiltniaa von a:P:Fe siob wie 1,95:0,87 t 0,08 beaw.

wie 2 18 r 1,04:0,18 gestaltet.

Salkowski (21) bringt Beitrage zur Kenntniss
der PettwaobabildBBg. 8. wnrde tv aelaen Unter-

suchungen über diese noch iiiciit ala abgt<schIossen an-

zusehende Frage durch eine zufallige Beobachtung

geführt. Eine (juantftU von im Laboratorium lange

Zeit — 3 Jahre — aufbewahrter Butter zeigte sich in

eine harte, auf den: Durchschnitt crystallinische Masse

nmgewandelt. Die nähere Untersuchung dieser Masse

ergab, daai aie nur an Vs Hentralfett, au Vs *tia

freien Fettsäuren bestand, während das aus dem Pett

durch Spaltung entstandene Gljoerin verschwunden

war. Die verbandeBen Pettalaren nnteraehiedeB aioh

weiterhin sehr wesenllich ton den Fettsäuren der

Butter. Die flüchtigen Fettsäuren waren verschwunden

und ebenso die Oelsäure. welche sonst etwa
'/s

Pettaiaieo dea Botterfettes ausmacht. Daa Bntterfett

war somit in eine Art von Pettwachs übergegangen,

als dessen Cbaracter S. betrachtet: 1. dass es nicht

aaa Nentrairett, aendem ans Pattainren beateht,

2. dass die Fettsäuren nicht, wie beim menschlichen

Fett, überwiegend aus Oelsäure bestehen, sondern aus

fasten PattaiaraD, naraentlidi PalmitiBsKaie, 3. da«
a» kaln Qljoafta «ntbtU. Yen dar Riohtighelt dieaat
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AnschAuung hat sich V«rf. an TencbiedeneD mensch-

llohen FettwachspralMn fibemagt.

Da die BoUermass» mit SehimmelpUten bedeckt

war, so aoteraaohte S., ob etwa Sohimmelpilze ver-

Mbi«d»Der Art in 8tea4» sind, PMto lo afMlton. Br
gelangte zu dem Resultat, dass sie dieses allerdings,

aber nur in besobränktem Grade, Termögen. Da die

SobtDiDAtpflM aber aar vn der ObvrSSdi* btftot«,

so kano man hierauf die Umwandlong der Fette niobt

aarüokfäbren. Auob Bacterianwirkang ist Misia-

aobÜMMn, da das Innere der BotMrmaaa* ataril ge-

funden wurde. Aurh in der Literator fUiän il«b

einige Beispiele für analoge ümwandinng ron Fetten,

bei denen die Wirkung ron Microorganismen auage-

seblosMn iat. Bb»iiM bat 8. 3 (Msiitra]iiip»nte alU

mälig z Th. in feste PettsSare übergehen sehen. Na-h

alledem gelangt S. zu dem Soblusae, dass die Fette

UUl« Körpar find, di« sieb Blliiiilif spontan spaltan

unter Oxydation des Glycerins und Umwamilung der

Oelsäure in festeFetts&oreD. Was die Prageder Leiobra-

waidMbildng bain MaoMban batriflt, ao sobifesst sieb

Vf. für die Mehrtabl der Fälle der Ansicht von

Vircbow ao, dass das Peltwacbs aus dem Siweiss

herrorgebt, betont jedoch, das^ auch das pr&formirte

Patt in Fettwachs übergehen kann. Der letztere Ver-

gang ist Yon W(>iherill als der alleinige Modus an-

genommen worden, es lagen jedoch bisjetat keine be-

atiiBBtao Bewefaa Ar diaaea Modiia vor; dnreb die

Beobachtung der Adipoclre Bildung aus Butterfeit ist

nun ein aniweifelhafter Beweis für die Möglichkeit

dieaer Dmwandlnng geliefert.

(Heden iuB, J., Ueber die chemische Zusammen-
SL'tiung des ü'stfn inneren Bclagrs im Muskelmageo
der Yögel. UpsaU iörbasdlingar. Bd. XXVI. E. 7.

p. 880l

Als Material seinor Uotersoobongen, welche unter
Leitung von Htromarsten angestellt wurden, benutzte
n. dl*- liüuti- von den Maskelm&gen bei Hüh-
ner». Das Material wurde in drei verschiedene Theile

getbeilt, votj weh-hen der erste (No. 1) in eine cin-

EroeeotifT'? amm jniakalische Waaaerlösnng gelegt wurde,

in Tbeil hiervon wurde ueb twoi Wochen heraus-

flBBOflUBen (1 a), ein sweiter aadi einem Mooai (i bX ein
dritter naeb «wei Monaten (le>. Bin iweiter Theit
(N-. 2) dos Matcriak's muri': durch Srhat.fd so v>A\-

bländig wie nur moglioh vom zuletzt g'.'bil ietom beeret

auf der Aussi-rsenc- der Haut befreit uni smiiinri auch
mit einer «:iu|>tuoei)ttgeü Ammoniaklosutig behaudeit.

Der letzte Dritttheil (Nr. 3) wurde ohnt: v <rhergegangene

PräpariruDg mit Ammoniak von nur 0,25 pCt. aua-
gelaugt. Je naab dem gr5as«ren oder geringeren Qtr
balt der LSsavg ao Ammoniak sebwoll die Sabstao^
welche die Bant bildete, mehr oder weniger an, jeden-
falls .iber koniito H. nach iliesfr Arauiuniakbehin lluii^

das MatcUiil aU iris''fcrii rein h'.'trachtcii, da^.s qua-

litative Proben, üb«r wolchc lt ausführlich berichtet,

daran vorgenommen werden koi.iiten Ais klittelzahi

der drei Klemcntaranalysen (au! N . 1 b, No. 2 und
No. 8, deren Resultat deutlich au dtsn Tag legte, dass

das Material durch die drei etwas tenebiedenen Be-

bandlungsweisen keine Terinderung erlitten hatte), fand

H. C = 53,21 pCt.. H = 7.17 pCt., N = 16,7« pCt

,

S=l,13 pC"., Asch-! 0,4" pCI., woraus hrrvnrgi hen
m<3ch!'-, da>s diese Haute :m M uskt lmagen dur Uuhner
nicht läti^iT rill ^esehf-n w.-rdeu l»Mi.tn:ti als zu ihrem

baupUäcbliahstcn Theile aus irgend einer chitioarUgen

Subetans bestehend, sondern man muss wohl aonabiMO,
dass der Hauptbe.itanritheil der Uäuto aus eineon St:f*,

welcher mit der Keratingruppe nahe verwandt ist, bs-

,t«ht. d. h. dass er eine Art von Zwischengl .-; 1

swischen den Eiweiss- und Keratiogruppen ausmacht
und am passendslaa ala kamlilieid« Substanz bezeichnet

vaiden köante. fr. BUaad.]
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f klin. Med No 47. - 21) CbittendaD andSellay,
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—
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f. physiol. Chein XVI. S. 87. —32) Wertbeimer,
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1» sang. Compt. rend. CXIII. p 331. — S3) Der-
selbe, BijiricDceB ibOtttnnt qae le foi rejette kbll«
mtrodttite dans le tutg, Aroh. de phniol. p. 7»5.
Pcckt rieb ialMltliofa nit ?Ofgtebeod«r Hittbeilang ) —
34) Roeeaberf, 6^ Zar Resorption von der Gallen-
biete Ml. Tfrebow'k Arch. CXXIV. S. 176. (Ent-
gegen einei früher ß-äu^s-rt*.-!! .\ris:ch!, da.s r|; • Schlcim-
baut der Galleubia.<ie fVtt mcht resnrbiriTi kvnne, ist
V-rr. jrtst nach der K;iisicbtnahmt_- von l'r;ip>ar»ten
Heidenhain's, in Uebereinstimmung mit Virchow, so
der üobeneugung gekommen, dass ein solober Vor-
gang allerdings möglicb ael. &. betont aber, dass der
L'mfeng desselben JedenMIi nhr geringfügig sei.) ~
35) Rachford, B. K., Action of bile on the fat spHt
ting properties of pancreatic juicc. Verh.desX intern.
Congre.ses. Ii. S 45. — 36; Jan kau, L.. Ueber
ChcileskTiii- und Kalkriij-.srhfiflunjj rlun-h di- Galle
Arcb. f. fip. Fa-.h. XXIX S. 237. - 37; U.istre.
A

,
De l'ilimination du fer par la bile. Arcb, de bbysiol.

p 136. — 38) Krnst, C, Ueber die flolmu der
üalle und deren Bioflaas auf die DonDfäoIaiis. Ztscbr.
I. phjsiol. Cbem. X?I. a «05. — W) Pal. J., Bei-

Jngm Kenotaiat der Pancreasfunction. Wien klin.
Woebeoiebr. No.-4. - 40) Macfadjon, Nenrki
o-^aieber, Unt' rsurhurKen über die cbemischt-n Vor
länge im menscbltcb«u Dünndarm. Arcb. f cxp Patb
XXVllI. s 311. Gaz. Ickarsk. No. 89—43 - 41)
Mugdan, 0., Ueber den Einflus.«i einiger ÄRDeimittel
»uf die BiweissTerdauong. Berl. Wocbensebr. N«. 38.
- 42) Eilenbergeru. fiofmeieter, Ueber die Ver-
dauung dir Stirke bei Banden, du Bois' Arch S 212.— 43) Hofmeister, V.. Ueber ii- Siärkcmehl?ei-
««long beim Hönde. D. Zeiisohi. f. Thicrmed. XVIT.
S. m. CDeolit Sich inhaltlich mit (jeiü Vi.rh.Tf^'.-h.-ti-
HtL, nur da,Hs die analyl scben Methoden hier angcliihrt
sind.) - ,}4) Krenzel, J., Die Verdauung lebenden

""'^ üarmparasiten. du Boia' Arebiv.
293 (Veif. stellt eine reiebe Zabl von Ostoo lo-

nmacD, «ekbe das vngOitSrle Fortleben zahlreicher

J*?"*««
i« Digettionttrafitoa Terschicdener Tbiert

»»«on; üb r die Kinielheiten vergl. Original. Er
Koamt tu d.;m .'^chluss, das«, wmn auch ein gewisser
öcBolx des Thi-ris m der naebr udvr wrn-.u.T dichten
Uticularachicht der Para>i;tca g sucht wsrden muss,
doch der eigentlich« und wesentliche Schutz der Darm-
P>ruit«D gegen ila« Verdaatwerdeo einem die einge-
dru^geoen Enzyme bemaMadeo ADtienzym sugemessen
T*™* "ttWi Jedenfalls einem aotivtn Lebensprncsi
w^wb«. Ref.) — 45) Desire, A., Ktudw de la
"tMtiOB des graisses. Arcb. de physiol. p. 186. —
**)peT8elbe, Recherches .sur rutilisation des ali-
"enta grai daos l'intcstin. Ibid r 71 1, 47) Münk,

^otenateio, Zur Lebre von der Besorption

IMI, M. L

im Darm, nach Untjrsaohuagen an einer Lympb-
(Chylus-) Fis'.-i bjiin MeoiehM. Virobov'S Arohitr.

CiXUl. S. 230 a. 484.

Krüger (1) bebandelt das VorkonuM der V«r-
daoangsfermen te beim Krabryo und Neuge-
borenen monographisch, mit besonderer Berücksich-

tigung der TO« ihm salbst an Spatohe) and aotar
-soinor LoitiiTip^ von Plemmer am Mafi^pnsaft, von

Dabl am Panoreas and von Grünert am Dünndarn-
sall, tumelst tob Riodar- and 8ohaf0tan g«woaoenen
Krcpbnisse. Zum Zwecti der Aassoblicssung organi-

sirter PermeDte wurden die resp. Organe nach Sal-

kowakrs Vorsohtag aiit Ghloroformwassar extrablrt

und an diesen Auszügen die reine Enzym« irkung

s'udirt. Aus den ausführlichen zum ThetI mit Vor-

sucü.sprotocollen und Tabellen versehenen Erörldrungon

sei hier nur das Wesentliche hervorgehoben. Bei doa
Schafen wird während des F'4at!el c!is in den Speichel-

drüsen überhaupt kein Ptyaiin (Uiastasej gebildet.

Bei RiodorfBtOD oisohoiaao dia orstao Spvraa tou
7. Monat ab, ihre Menge steifet bis zur Gehurt, ist

aber anob beim neogeboreneo Kalbe so gering, dass

dan Spatehai t« dtasar Zeit wobl kaom aiee Badao*
tung für die Verzuckerung; des Nahrnngsamylum za-

xuacbreiben ist. In der Magenscbleimhaot von Rinder-

ßtao erscheint Pepeio saent im S. Monat, nimmt
weiterhin an Menge zu. so dasS das Nougeborne sobon

eine beträchtliche Pepsinmenp*» prodiirlrt. Aehnlioh

verhält es sich beim Öcbatstaius. Neugeborne Hunde
and Katzen haben nur wanig Papalo. Caseia wird
von dem Magensafl sämmtliphcr Nengebornen verdaut

und zwar etwa mal so schnell als von dem dar

Erwacbaanea. Aaah Fibrin ond Hfihnareiweis werden
2— 3 mal 50 schnell verdaut. Ininierbin i-t die ver-

dauende Wirkung des Ilagensaftes bei neugeboraen

Pflaateafreaaem inteosfter als bei nengebomea Garai«

vdrea. Mit Grützner sohliesst Verf.. dass der

Embryo noch keine Säure im Magensaft besitzt . Zu-

nächst entsteht bei Milcbgenuss Milchsäur«', weiche

oiit dem Pepsin vereint das Casein verdaut und erst

weiterhin kommt es. vieilerrlit durcb dio in-jcbanisrlie

oder cbemi.sche Heizung der Nahrung, zur 64iz8&nre-

absebeldang. Die Faneraasfarmente ersobeioea sobon

sehr fn'ih boini Embryo und zwar dasTiyj-in mit He-

ginn des zweiten Drittels des Embryonalleteua, das

dlastatiaobe Ferment mit Beginn der S. H&lfte und fast

gleichzeitig das fettspalterde Ferment. Von Beginn

der fermenlativen Wirkung an steigt dieselbe bis cor

Geburt entsprechend der EotwiokeluDg des Foetns ond
zeigt beim Neugebornen eine oiobt U onterscbätzende

Stärke. Im V, rpleich rtim erwachsenen TLiere ist die

verzuckcriide W irkung relativ am wenigsten ausgeprägt.

Der Darnischleimhaat scheint nnr die Rolle einer resor»

birenden Fläche zuzukommen, die Verzurkerunf; und

die Inverlirung von Kobrsucker zeigten sich nur

wenige Haie. Vegea Tieler EinMlbeitea «. Orig.

Bleroaoki (S) bat das Verhaltea der Vor-
dauungsenzy mo hei Tc m p c r a t \i re rhöhn n ge ti

uotersaobt. Während das naob Küimn gereinigte

11
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irypsia, io Ui^molisirter Sod&lösang, achon durch

A IftBatea lang« Biawiilniag von 45* C. io hIhw
VerfaüüngsfShigkeit für Fibrin geschwächt und Jurcb

ebenso langes Einwirken von 50 ^ gänzlich anwirksam

wurde, T«tmoobt«v auf frisehea Panomtaaft seibat

55*^ nicht merklich schwächend einzuwirken. Verf.

fand nun, das« eine Reibe roo Salzen: Ammonsulfat.

Salmiak, Koehsalz, Ammontninnltrat nnd -pbospbat die

Eigenschaft haben, das Trypsin vor den Polgen der

Erbitzune t'-i schöhen: bei Anwesenheit der Suh^ in

0,05— 4 pCt. waren zur Zerstörung des Trjpsin 60*'

erfMderlieb. In gteleber Weiae wie die Saite wirken

Alliumose, Ampho- uml Antipepton. Ferner vorgrösscrt

die alcalische liieaoUon an sich die Widerstandsfähig-

keit de« Trypeins gegen die Brhitnng. Anoh bei

oinem vertlauHngsWaftigon künsllichen Magensi>ft,

dessen Wirksamkeit durch Erhitzen auf 65 *' ToKständig

aofgeheben wnrde, wirkten die obigen Saite aebon in

geringerer Concenlration (0,2— 0,5 pCt.) schützend:

erst bei 70° ging das Pepsin zu Grunde, flier

schützte ferner die sanre Reaction und das Pepton. —
Während unverdünnter Speichel seine Wirkung auf

Stärlie bei 70 — 75" einhüsst. ging TerdünnterSpeirhel,

gleichviel ob bei aloaiiscber, neutralir oder saurer

Reaetion eobon bei 60* n Qrude; «nb hier erbSbte

Zusatz von kleinen Dosen (bis zu 0,5 pCt.) derSsl/'^,

ferner von Albumose den vernicbtendeo Wirmegrad

aof BS**, bei Pepton sogar anf 70*; der eobfttiende

Einfluss war am stärksten bei aloaiiscber, am

schwächsten bei neotrater Reaction. Bei keinem der

Fennente wer Zoenti ren Kohlehydraten ?on BinfloM.

Am den Teraaehen geht somit hervor, dass die reinen

VerdauiingspnzTmp sehr geringe Resistenz P'^R''^ Tcm-

peraturerbohungen besitzen. Schließlich erwäbni

Verf. noob die intereasente Thatsaobe, dass nicht nur,

wif! schon Kühni? gefunden, rlift tryptisohe Verdauung

nocb in i'iproc. NaCl- Lösung von Statten geht, son-

dern Bogar in aloeliaeber, wie neutraler gealttigter
Sa'/Iösune, /war erh-Mich vt^rlangsamt (12—36 Stun-

den waren zur Auflösung von Fibrin erforderiiob),

aber nnter BSntetehQng der normalen Prodnete: Aibn-

Hierin. Peptone, eigentbnmliober Parbatoff (Tiypto*

phan).

Fermi (3) findet die Gelatine sicherer und

empfindlicher zum Nachweis von Fermenten,
als Fibrin. .*)— 10 g reine Gelatine werden mit 95 g

wässeriger Thymol- oder Carbullosung (zur Verhütung

der Bntwiekelnng von Miereorganiamen) bia tor Ver-

flüssiguDg p.-Vr rb' u'vl 5— 10 ccm dieser Mischung

in möglichst schmale (S— 10 mm im Durchmesser)

Reagenagläeer gefallt und erstarren gelassen; auf

diese giesst man einige Cubikcentimeter der auf Fer-

ment zu prüfenden Flüssigkeit, die man mit Faobsin

oder etwas Kohlenpulver färbt; die Intensität der

Fermentwirknng wird aas der Höhe der bei Zimuier-

temporalur nach 1—5 Tagen verflüssigten Schicht

geschätzt. Substanzen, welche an sieb die Gelatine

treiHüsaigen oder sobwer Ideliob maeben, wie S&nreo,

Alcnli?n, Mütnllsalze, Tannin. Glycerin, sind zu ver-

meiden, deshalb auch nur wässerige und nicht Ql/-

cerioextraote zo verwenden. Mit TrypeinlÖsaagen ge-

prafl, erweist sioh die Gelatine 4—5 Mal emplliid-

licher, als Fibrin; erhöhte Temperatur. 25' C«, ge»

ringere Concenlration der Gelatine (5 pC(.)v Be-

wegung der Ifiiebong steigern die Bmplndllohheit

Auch schwach saure Trypsinlösungen können mittelst

Gelatine geprüft werden. Erst Temperataren zwischen

50 und 60 0 machen das Trypsfn anwirksam. Trjp-

sin wird nicht durch Pepsin, sondern durch die zage-

settte Salzsäure abgeschwächt, Pepsin uicht dur*fa

Trypsin, sondern durch Zusatz von Alcaii. Eotgegeo

Heidenbain n. A. sind Anssflge fHseber Bnnnh-

speicheldrfisen auf Gelatine g^ni energisch wirksani.

Entgegen Gorup- üesanes fand Vf. in keimeodeo

WiokenkSmera, Leinsamen n. A. kein Geletlne rer-

flüsaigendes Ferment, ebensowe;iiL' i n: Eidotter tdd

Hühnereiern. — Weiter bescbreibt Vf. auch ein Vsr

fabren xnm relatiTen qonntitattfsa Naebwnit der

Wirkanrnkeit der Fermente, sowie am feste Partikel-

chen direot auf proteolytische Enzyme zu prüfen:

hierüber vergl. Orig. Auch er findet mit Grätzner
u. A., dass Fibrin nicht nur Pepsin, sondern auch

Trypsin an sich zielit, dass menschlicher und Ochsen-

ham frei von Trypsin ist, dass auch andere Fartikel-

oheo, wio Koblo, Kork ete., Tiypsin an aiob lioheo,

endlich, dass die Larven der Mohlwurmor ein OlMr-

gieob verflüssigendes Ferment enthalten.

Roaenbaeb (4) maebt aof die Fftrbnngei
aufmerksam, welche beim Kochen von Speich?!

mit S&areo entstehen. Beim Kochen mit Salpeter-

sinre fSrbt sieb der Speichel oanariengelb, beiml[ooben

mit Sab-älur« rosa bis rotbviolet, bei weiterem Kochen

gelb ('iie erste Rearlion ist rihiie Zwölftel Xanthf»-

proteinreacliun ; H. weist auf den /Cusammenbang mit

dieser bin, h&lt aie jedoeb niobt für idontiaobj die

Reaction mit Salzsäure entspricht wohl der schon

früher bekannten, neuerdings von Liebermann be-

tonten Eiweisaieaotion mit Salssinre, Ref.) R. weist

darauf hin, d^ss diese Reactionen ansVIeiten können,

and dieser Umstand zur Diagnose faDCtiODellerStitnia-

gen bennttt werden könne.

Die umfangreiche Hittheilung von Schlesinger

(5) über die diastatiscbe Wirkung des mensch-
lichen Speichels enthält in ihrem ersten Tbeil

(32 Ss.) einen kurzen, siemlleb vollslindigen Abriss

der historischen Er.i wi.^kelung unserer auf den Speiche!

bezüglichen Kenntnisse. Die eigenen Untersuchungeo

des Verf. eratreeken siob uf die qonnUtfttive Wirk»

samkeit des Speichels im gesunden und kranken Zu-

stande und auf deo Einfluss der Alcalescens, des

Tbymob nnd des Pilooarpins. Die Versnobe worden,

um einen Vergleich zu ermöglichen, in der Weise an-

gestellt, dass je 10 cm frisch gesammelter oder böoh-

.stens 24 Stunden alter Speichel mit 3 ccm eines

3 pruc. Stärkekleisters und 3 CCm Wasser 30 Minotsa

lang 40^' digerirt und zur Verhinderung weiterer

Fermentation aufgekocht, dann abgeküblt nnd mit

Febling'seber Lösnng titrirt worden; die redneiieadso

Substanzen wurden auf Traubenzucker ber^cbrn't.

Bei 8 gesunden Erwachsenen wurde in der Stärke-
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•p«feh*laiiMboof, inIcIm 1,S8 pOt. Amjrlan aotbivlt,

ia Vt S'on<Je 0,78— 0,88 pCt. Zacker g^cbil^et, bei

4 XindlArn (5—8 Jahre) our 0.73—0»74 pCt. Zucker.

In 90 y«naebwi m Sptiebel 25 kraoker lodivldaen

lag 21 mal die ZucLerbibiutig luiter dem Hinimum der

Bora. Di» geriogsle Zookeibildung fand sich ia

•»MB P«ll TOD Dwb«tM DAimoi (0 42 pCt.) ond in

einem Fall von LongeoMbwindsocbt {0,45 pCt.) anch

b*i ll<oty[^hu9, cbroo, Nephritis, Mercorial- und Jod-

saiiration, Gelenkrbeuiuatismus, Verdauungsstörungen,

tottroa Qod Oesopbagoaoaroinom fand aieb tfiu« mabr
oder weniger bedeutende Verujirderung des normalen

SaccharifioalioocTertnöfens. Die Aicslescens der

BonDtlan 8p«fdi«l MhvMhte swlieben 0,{01S ond

0,044 pCt. Na,CO, ; in pathologischen Füllen war sie

itirfcer» 0.033—0,07 pCu lia,CO,. Voo 4 Diabetes-

fillaa war dot ia »ioem d«r Sptiebel gans wbvadi
sauer, in den anderen 3 deutlich alcaliscb, bis tu

0,06 pCt. Na,Cü]. Verglich man die Wirksamkeit des

genuinen alcalischen Speichels mit derjenigen des ge-

nau neutralisirten, so ergab sich bei Gesunden voter

7 Pillen nnr 2mal eine geringe Steigerung zu Gnnslen

des letxteren, bei Kranken in ebenfalls 7 Fällen eine

ibaliab feriBg» Steiganiof, in 4 Fili«B ein« gvrfnf»

Abnahme, in den übrigen kein wesentlicher Unter-

schied; überschreitet aber die Alcaiescenz desSpeicbels

di« OiwM TOD 007pCt Na,COj, so vtrkt dm nontr«*

lisirte Speichel sogar schwächer als der genuine alca-

liscb». Im Ali^meinen steht sonach der Unterschied

in der «Rttotorongsf&bigkett d»s Speichels nicht im

Verhältniss su der Grösse der Alcalescenz. Der Zusatz

von Thrmol bis /.ur Sättigung hatte in 9 r.ormalen

F«iUea eine nur sehr geringe Verminderung, in Ü Fällen

keine AbaBbn» der ZackorblMoBg m Folg». Ia
Speiche! kranker Individuen bewirkte dasTbymolisiren

14mal eine mehr oder weniger geringfügige Abnahme,
SbmI «BBZiiBBbai« oBd lOrnal k»tB» w»MaUiob» Diffe-

reo« Daraus geht auch hervor, dass das SacchariC-

catioasTermögeo dea Speichels von demjenigen der

daris catbaltoBaBBaBtariMi n«r in sehr geringem Grade

beeinflusst wird. Pilocarpininjection hatte trotz sehr

reichlicher danach eintretender Speithelsecretion (bis

zu 160 ocm in der Stunde) eine Zuitabme der Aloa-

l«M«n des Speichels aaf das 4— 1 Ifaob» aar Folg»;

in den meisten Fällen ging damit auch Verstärkung

der Zackerbildnng einher. Wegen vieler Einzelheiten

mgl. OrigiBftl.

Spitzer (6) heolachteie, dass der Magenin
ii«U sich nach Ciweiss* und gemischter Kabrnng
o»Bitaat nil KatroBUng» eitroa«Bg»lb fSrbt».

Zur Darstellung der betr. Substanz eignet sich am
besten Thierkohle. Nach einem ziemlich nmständ-

Heben Verfahren, bei welchem der störende Trauben-

zucker durch Gäbroog entfernt word», »rbieli er eine

io Wasser schwerlösliche, gelbbraune rtnuirj h-^ Sub-

jtaoz, welche sich mit Alealien awiebeiroib färbte.

Sehr iel«otiT isl ik RviotioB daa HagaBioballaa mit
Natrr.nlauge, «eni) die eingefiilirlen Sp-rdseii ahnorm

laoge im Magen verweilen. Weitete Mittbeiluogeo

VMdas tB Anaiibht gaalaUt.

Bei dar kdaaOlidwB YardBUBBg dar f»ia tar-

haclten Maß^enscbleimhaut mit Magensaft
resultirt ein ungelöster Schlamm, ans dem Lieber»
i&BBn (7) aiaaa BBOiainibBtiBban, tanvr raa-

girenden h'ürper dargestellt Iiat. der in Sodalösung

aufquillt und beim Eihitzen sich a. Th. ant«r Zar«

aetzang löst, durob atandanlaagas Koaban mit Aloohol

in LaekbiD und Albumin gespalten wird; Xantbin-

Icörper waren dubci nicht nachweisbar. Die Substanz

onlbält 9,öti pCt. N und 6,93 pCt. PjOg, dagegen mit

kochendar SMaUiflong dargestellt ond ebenfalls mit

Salzsrinre ansgefSllf. 13,3 pCt. N und 2.9—3,83 pCt.

F,0|, offenbar hatte bereits eine Zersetzung unter

P,Oy-Abap«ttBag rt«ttg«fttBd»B. Varl. maiBk bbb,

dass der neue Kür(>er „ Lecithalbumin" das bei der

Bildung der Salzsäure in den Drösenzellen aus Koob-

asls {caigawordanaAloali bindat nad a» in aiaa ooUaida

Natronverbindung übergebt, welch* letztere durch OOf
zersetat wird, weil sich an dem dargestellten Körper

dieselben Reaotionen aasf&hren lassen. Ferner hat er

sich überzeugt, dass der Hagenscbleimbant im unver-

iitiderten natürlichen wie im feingehackteo Zustand

die Fähigkeit zukommt, das ha der Na^CO, zu binden

oad aa an CO^ wiadtr absagabaa. D* andliob aaob

nach soigrältigstem Auswaseben mit Wasser dii" -T-icir

reagirende Hagenscbleimbaut saner bleibt, könne die

aaar» Raa«Uoa aiobt allain tob Wieb- «dar Sabaiar»

herrühren, vielmehr sei auoh dafür das saure Lecith-

albamin in Anspruch zu liehmeo. Weiter bat Verf.

äb»r dta lenatsanda Wirkung der CO, auf Alealiaaha

Versuche ausgeführt, indem er durch NaCl-Lösungaa

bei Gegenwart von pulverförmigem Kupferoiyd CO^

dorchleitete und nach 1 Stunde die gebildete UCi

bb* dam ia Lösung gagaaganen Kopfer jodomatriaab

bestimmte; in 20 ccm reiner 1 proc KaCI Lösnng war

dann 0,24, in einer 2proc. U 28 mg Cn in Losung

fibergafnbrt. Bai EiBwirkvag vacai^iadaBar CO,*

Mengen auf die gleichü Menge NaCl setzen grösaara

Mengen CO, zumeist mehr Salatäure in FreibaiL

Baifiglieb dar VaratallangoB übar dia bai d»r Bildaag

der freien Salzsäure stattfindenden chemischen Vor-

gänge, zu denen sich Verf. nach seinen Versuchen be-

rechtigt hält, muss auf das Orig. verwiesen werden.

BoBrget bat dieSjöqTist'sob«BeatiniBBBg«-
metbode abgeSndert, inaofern er das Fiitrat des mit
Par\ umcarbonat eingeäscherten Magensaftes, in dem die

^al7><äute als Cblorbaryura vorbanden ist, mit kohlen-

saurim Natron versetzt, dadurch das Cblorbaryum in

Baryumcarbonat überiübrt, letzter«:^ abfil'.rirt und aus-

wäscht, dann in 10 c:m titrirter Salzsäure i ;>t and
den Säuri'Gberschuss mittelst titrirter Salzlösung be*

stimmt. Uoas (8) schlägt vor, das mit NatriaaioarboiWt

iB fiaryaneaxbonat Qbergaittbrte CblorbamuB aaiant

den Filter in Waner su tertbeilen, tn ZenntelnomaU
iäure zu lösen, zar Austreibung d'-r Kohter.säure m
kcichen und nach /-ij>alz von Phenolpbtab iti mitZ^-hntcl-

normalhkut;t iurückiutitriren- Aus derDjflereriz zni<icben

zugeäviziüf ääure und Lauge ergicbt sich der Werth
der in der Magenflüssigkeit enthaltenen Salzsäure.

Vtrgl.ichsbestimmungen des Bottrget*Boas*scbcn Ver-

fahrens und des SjSqvist«Jaokaeb*8ebeB , wobei das

Cblorbarjan aia fianramallat gewogen wird, ergabaa
DÜbiaoMD f«B ifli Utlal aar 0,004 pCt.

11*
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Fawilsky (9) hat auf Vorschlag von B. 8al-

kowski drei auf den Nachweis und di« quanti-

tative Bestimmung der Salzsäure im Magen-
saft bMfigliob» Prag«ii ta entsoheiden gtsoeht.

1 . Das Sjöqvist'sche VcTfahrnn hat P. an tfinst-

lichen Hischuo^o von bekanntem Satzsäaregebalt mit

ZiMiti«ii TOfl Pepton, Milebaliire and Weinbrod ge-

prüft anter Fällung des in Lösung gegangenen

Baryt als Baryumsulf&t nach dem Vorgang von

Ja ob tob. Di« RmoIUIo wann darebaas bofriedi-

gend, DilTerenzen bestanden meistens erst in der

dritten Decimaio. Im AnsobloflS daran hat er noch

eine Modifieation dioaes Torfabnoa untersucht. Es

wird dabei das gattete Baryan als Barynmcarbonat

ausgefällt, dieses atis^ewascben, in Salzsäure gelöst,

tui Trockne gedampft, der Rückstand in Waaser ge-

Ifel and nit acbwaober Silberlteong titrtrt. Die vtr-

hranrhte Süberlösung; drückt direct r^jn im Magensaft

vorhandene Salzsänre aas. Die KesulCate waren be-

friedigend.

2. Weiterhin hat sich F. mit der Fraj^e beschäf

tigt, innerhalb welcher Greaxen Albumosen, resp.

IMwelu eUnad aaf iieParbeoreaetioDeii derSalxaiare

einwirken. Zur UaUrsiiebnog diente tbeils natür-

licher Ma^rensaft ra^isfens von Kranken, in welchem

Salcsänre aacbäjoqrist undSlickstotl bestimmt wurde

— ans dem StickstofT wurde das Eiweiss berechnet —
theils künstliche Mlschongr^n von Albumosen Pepton

und •Salzsaare. Es ergab sich, dass bei einem Ver-

hiltaiN dee Pepton« aar Sahaivre^ 9 1 1 die Göns*

berg'srhe Phloro«;lurinreactioii und die Metbylviolel-

Reaction noch positiv aasfällt, darüber hinaus negativ,

Jedoch sind die Versaahsxablen nicbt gans oOBstant

und die künstlichen Hischnogen geben etWM andere

Zahlen, wie die natürlichen Magensäfte.

3. Endlich hat P. an einer Reihe natürlicher

Magensäfte, welche keine Milchsäure enthielten oder

nur minimale Quantitäten davon, einerseits die Salz

säure bestimmt, andererseits die Geaammlacidität

doreh Titriren mit ZebntelnonnallMge. Die Aoiditit

wurde auf Sal75Hnre umgererhnpt. Es war denkbar,

dass diese beiden Wertbe sehr nahe übereinstimmten.

Dann bitte man inr Bestimmong der Salaaiure nar

nöthig, den Magensaft zu titriren und konnte sich die

anstindliobe Bestimmung der Salzs&ure ersparen.

Ebenso wie A. Meyer gelangte indessen F. su

dem Resultat, dass diese Uebereinstimmang in der

Regel nirhl hestcht, dass «oniit das Titrin^n die Be-

stimmung der Salzsäure mein ersetzen kann.

Salkowski bat frShar nach den auf sfine Ver-

anlassung; von Ktimagawa angeFtellten Versuchen

angegeben, dass die Amidosanre (Leucio, Qljco-

floll) die Salssftore bei Verdaanngsrersaeben
nicht binde, dass die Verdauung vielmehr ^^leiLh

verlaafe, ob in dem Gemisch AmidosäiureD anwesend

sind oder nloht Rosen heim flO) hat die VeRsaabe

mit der Ab&nderung wiederholt, dass er dl« Veidan-

ung nicht, wie in den Versuchi^n i\.n Kumagawa
geschah, erst nach 20 Stunden, sondern schon nach

i'/^—b Standen nnterbraob. Bs wigte sieh, dass

unter diesen Verhältnissen doch in den, Amidosäaron

enthaUenden Mischungen erheblich weniger Albamos«

und Pepton gebildet wird , wie in den nar Salxsäor«

enthaltenden, dass also die Sabsiare in einem ge-

wissen Grad durch Aroidosäartin gebunden wird.

Weiterhin zeigt K., dass Albamose- Pepton dioselb«

Wirkang ansfibt. It besohretbt weiterhin «fa Tar»

fahren, nach welcheru man die für den WHanungs-

gang in Betracht kommende freie Salzsäure be-

stimmen kann (rergl. das Orig.).

Hoffmann (11) weist darauf bin, dass die Ver-

dauung in könsllichen Mischungen von einer

Reihe von Paotoren abhängt, welche bei quantitatiTna

Arbeiten bisher niobt oder mcbt genügend berfiok-

sichtigt sind. Er verwendet, wie schon Maly an-

geratben hat, Scheibchen gleicher Gross« von ge-

mananem nfihaereiwaiss (die ao«h saut wohl aakoa

hie und da angewendet sind, Ref.), sorgt aber aasser-

dem auch dafür, dass die Verdaoangsmisohang aa*

daaemd gleiobnisaig bewegt wird. Bs galaiif ihm

mit Hülfe dieses Verfahrens nachzuweisen, daw dss

Glycoooil die Verdauung sehr erheblich stört.

.PfHD gen (12) zeigt, dass, wenn man d«B

Magensaft nach Sjüqrist mit kohlensaarem Baiyt

eindampft und dann nicht nar verkohlt, sondern glöbt,

Lei Gegenwart von Kochsalz ein Plus von 3— 11 pCt.

gefanden wird, entstammend der Diasodation von

HCl aus NaC) heim Glühen. Bei Gegenwart von Chlor

ammonium spalten sioh schon beim Eindampfea 45

bis 5S pCt. , and beim Giah«n sogar 64 pCt. Tom

Salmiak als Salzsäure al; Setzt man zu einer Fleisch

pepton- oder Serumalbuminlösang so lange 0,1 proc.

HCl hinzu, bis die Qfinabarg^he Reaotion frei«

Salss&nre angiebt (was schon bei pCt. freier

Salzsäure der Fall ist), so findet man beim Behandeln

nach Sjöqvist alle zngesetzte Salzsäure wieder, da-

her letztere Methode nicht nur die freie, sondern ancb

die an Eiweis<) gebundene Salzsäure bestimmt und

zwar von letzterer am so mehr, je grösser die Meng«

des angeseilten kahlcnsaniao Ba^jrts ist; hei blossssi

Eindampfen von Pepton mit Salzsäure, koblensaorem

Barjt and Wasser worden nur 53—63 pCt. der se-

geeetstoa HCl gefanden, bei IS—S4 stflndigsr Di-

gestion 99,7 pCt. Also genügt das von Sjöqvist

angegebene einfache Eindampfen klein«r Plässigkeits»

mengen mit BaCO, ebensowenig, wie der Znsats nar

eben neutralisirender Men^^n des letzteren, vielmehr

bedarf es protrahirt'.'n Eindampfens mit grösseren

Fliissigkeitsmengeu und eines Ueberschnsses vonBaCOj.

wihrsnd snm Attfaehmen de« Cbiorbaryams der Kehle

80—100 ccm Wasser genügen. Enthält endlich der

Mageninhalt lösliche Phosphate (Modo- oder Diphoi-

pbate), eo Mnden dies« Salsstare and iwar I g Phos-

|ibat 0,21— 0,24 g HCl und machen demgetnä-«^

einen entspreobenden Procentsatz der seeernirten

SalsAnre nicht naehweisbar, daherkennen bei genügen-

dem Gehalt an Phosphaten trotz reichlich vorhandeoir

HCl vnri le'.zlerer schliesslich nur 40 pCt. biS SpaWB

nach bjöqvist uachwoisbar bleiben.

Leo (IS) bat bei veifl«ioh«nd«ii Baitlmman-
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fen der Ssltsiar« in Mt|r*i>inli*lt nMdi winer

lletbode nnd der tod Sjöqvi.st beobachtet, dass die

trbkltaora Wertli* oft nicht übereiosliDinteD ond
Bwir «mr der n«ih Sjöqvist ertuHene Werth bald

u hoell, bald zu niedrig L. woisi zur Erklärung des

ersterpn Saohverhällnissea darauf hin, dass Sal-

kowski schon angegeben bat, dass nach der Methode

reu Sjfiqrist aaeh die feitgebandene Salia&are

nentral reagirentier Saite organischer Basen als freie

Salmor« erscbeiot. Verf. hat weiterhin aber auch

beobaolitel, dam dieselbe RnobeinaDg aaeh in ge*

ringem Grade beim Chlornatriura, in .starkem bei

Chloracnmoniam aufihtt. Ammoniaiusalid fand L.

alUrdir.gs im Hageniflbalt nor in rereobwiDdeod Mei-

ner Quaiititit, er hält es aber für wabrschtiniicb, dass

Salze organischer Basen im Magensaft vorkommen

köooen. — Die entgegengesetzte Beobachtung, dass

die SjOqviat'sche Methode zu wenig Salzsäure er

g\eh\. nrlilärt sich nach L. aas einem Gebalt des Ua-

gensaftes an Fbosphaien. Als L. Salzsäure too be-

kaaater Conoentratien mit Ltongen nn Katinm-

phosphat(K H, PO^}, Mononatriumpho»phat(Na P0^)

oder mit Milch mischte, worden nur 31,15 resp. 54,1

leif». 97,3 resp. 57,G pCt. dea wtrfclidi mhandenen
Gehaltes an freier Salzsäure wiedergefunden. (Inwie-

weit die PhosphorMuro auch bei Verineidang der

Mileh in Betraebt kommt, musa noch dahingestellt

bleiben. Ref.) L. kommt darnach za dem Schluss,

dass die Sjöqvist'sche Methode, sowie alle Modifi-

cationeo derselben zu verwerfen sind. — L. schliesitt

hlefMi no^ Bemerkuagen fiber dl« Beatimmuiig der

Acidität des Magensaftes durch Titriren. L ha', bei

Aeweadang verschiedener lodicatoren ganz verscbie*

dem Rmattate bei ein «od deimelbeB Hageoaaft er-

halten und zwar waren die bei Anwendung von Pbe-

noiphthaleio erfaaltenea Zahlen stets höher, als die

hii Tervesdaos too Laenas ond RmolsitTe rwnl-

tinndsQ. In IsttteremPall lagen die ZaUeo den durch

die genaue quantitativ« Analyse erhaltenen oft sehr

sehe, jedocii nicht immer, dennoch neigt &ioL L. der

imleht sa, dass das Phenolphthalein den Vorzag ver-

diene, betont übrigens (worauf auch Salkowski
ichoD hingewiesen hat), dass man io diesen Fällen

iMa eine Angnbe aber den aogeveodeten lodleator

naeben mass.

Rosenheim (14) empfiehlt zur Bestimmung
dir ffeien, oiobt an EltreisskOrper ete. gebundenen

Salzsäure das Mintz'scbe Verfahren, bei welchem

der Magensaft so lange mit Zebateloormaloatronlauge

reiMlat wird, bis die Flüssigkeit keine Pblorogluoin-

TaaiUin-iWction mehr giebt, mit der Uodification.

dus er ein scbon früher von ihm empfohlenes Phloro-

gluciDTaniliinpapier benutzt. Man erhält dasselbe

darcb Eintavehea too aMbeheientt FiltTfarpapier In

eine Lösung von 1.0 Phloroglucin . 2,0 Vanillin.

^0 Alcobol, TiockoenlasseD, Aulbewahren in einem

deaklen Glase. Bein Gebraneh laoebt man das Pa-

pier in den Magensaft ur.d erhitzt e.s auf einer lleiiieii

Üehale: bei A&wtsenheit freier Salzsäure tritt dann

uh«n deren tohwaniin KohleRSiVBi die charairterisU-

sehe RothArbnng auf. Von der Oeoanigkeit des Yer-

fahrens hat sich R. durch geeignete Contiolfefsooha

öberseogL — Weiterhin wendet sich K. gegen die

Binwfirfe, welche Leo neaerding» gegen das Sjöq-
vist'sche Verfahren erhoben hat (vergl. No. 13).

DiesiMben bestehen im Wesentlichen darin, dass die

Sjoqrist'sciie Methode bei Gegenwart von Milch im

Hagemaft vegea dw Qehattm denelbon an Phos»

phaten falsche Resultat*» gebe. H. läs.st es dabin

gestellt, inwieweit die grossen von Leo gefundeneu

Dffferensen den Tbatsaohen entsprechen, und betont,

dass tnati, wi-nn df>B Milch Fehler verursacht, dieselbe

eben bei diesen Veisnohen vermeiden müsso. Um zu

prüfen, ob die Phosphate auch für die gewöhnlichen

Verhältnisse nach dem sog. Probefrübstüok in Be-

tracht kommen, hat R. in 6 Fällen die AciJität, ge-

sammte Salzsäure nach Sjot^vi^t und die freie nach

seinem Verfahren bestimmt, ausserdem aber stets die

l'hosphor.säure. Es ergab sieh, dass die Phosphor-

Säure keineswegs die Wirkung äusserte, die man nach

der Angabe Ton [». botreffii der Milch hätte ervartem

können, d, h., dass sie keine Salzsäure verdeckt. Es

liegt somit nach R. kein Grund vor, von dem Sjöq-
rist^sehen Verfahren absngehen.

Lüttke (17) hat, auf Anregung von Martins,
eine Metbode ausgearbeitet, welche die freie and an

organische Sabstanzen (Eiweissstoffe etc.) gebnndene

Salm&ore einerseits, die Chloride andererseits so be-

stimmen gestaltet. Zunächst wirt! das Oesammtchlor

in der Weise ermittelt, dass 10 ccm des gut durcb-

gesehittelleB, niobt iltrirten Hageainbalts mit 20 com
Zebutelsilberlösung, dann mit 1 ccm Perrisulfatlösung

versetzt and auf 100 com aufgefüllt werden; in dO ccm

dMPiltratwwIrd das äbermhössige Silber mit Zehntel-

rhodaolösung zurucklitrirt. Zur Bestinitmini? des

vgebondenen' Chlors werden 10 com in der Platin-

sehale eittgedampit, Torfcohlt, die Kohle mit 100 com
Wasser aasgelaogt, das Filtrat mit 10 cem Zehntel-

silberlösung und 1 ccm Pern'sulfatlüsung vorsetzt und

mit ZehntelrhodanlÖsung da» üborschuääig«» Cltlin £u-

räcktilrirt. Die Differenz zwischen beiden Wertben

ergiebt das Chlor der .Sal/sfiure in 10 ccm Mageninhalt

nnd, mit 0,t>3ü5 multiplicitt, den Proceutgebalt an

Salminr*. Einige Beispiele illostriren dm Verhbren.

(In einem Fall findet Verfasser nach seinen» Verfahren

0,25 pCt. HCl, nach Sjöqvist nur 0,144 pCt.; er

bilt die Differens als dnrob die an Eiweiss gebnndene

HCl bedingt, von derer meint, dass sie bei Sjöqvist

nicht mitbestimmt werde. Das ist indess ein Irr-

thum, denn auch bei Sjöqvist erb&lt man nicht nur

die frais, sondern auch die an Eiweiss gebundene (ICI.

Also muss die Differenz noch anderswo liegen. Kef.)

Nach den Versuchen von iiolfmann und VoU-
hardt (18) sind flirdis Hilebsänrobostimmang
im Magensaft 3t)0 Schtillelungen erforderlich, um
aus wässrigen Milcbsäurelösuogen von 0,:^— 0,9 pCt.

die gesammte Milohstare fn den Aeiher flbersnfdhren.

Einfacher wäre wenn man diui von Berllu'Iot

festgestellten Coefficieut de partage benutzen könnte,

der das VerbUtniis des nach oininaUgem Dnrah-
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•oMttelD mit Wmmt twMMiidtn ra im fo den ktthw
übergebenden Milcbsäureantheil angiobt; für den

Magansaft WM indess die Brauchbarkeit dieser Methode

TOD Bwald sebr eiDgeschränkt worden. Verff. Coden

für reine Milcbsäurelfianogen den Coäfficienten zu 10,4

ood baben sieb übemu^^t, dass di.; mit Hilfe des

CoefficieDtOD berechneten Werthe für- ' 3— 1 proc.

L9mi)g«n nlt dm dnreh mobSpfendM AoMeblttoIa

direct gefundenen genügend überelns'.iminfn. Wcitt-r

leiten sie «b, dass für 20 oom Magensaft ein 4 mal

wi«derb«1tw SebSttelii oft j« 500 com Aather vom
Erschöpfen der MilchsäQr.;- hinreicbt. Sobald Sali-

Mure neben der Milchsäure Torbenden iat, giebt die

alte, wf» die nw» Mttbai« ateta tn viel VllebMlare

durob HCl Antbeile, wMb» in den vuaerbaitlgen

Äether übertreten. Die bisherijren Betracblnngen und

Versuche bezogen sich auf Gährungsmilchsaure; ist

daneben PleiscbuilohsiareTorbanden, deren Co<fllci«nt

nach Riebet nur 4 ist. so ergiebt di?3 oino Compli-

catioD. In diesem Falle xonas man sowohl die dem
Volnnen naob bestininite Aethermenge wie die wSm-
rige Lösuna; titriren; man bekommt dann einen viel

böberen Co6ff. als 10,4, bei einem HCl- freien Magen-

aaft t. B. 87,4; daraai ist in aeblieasen, daea in den

Äetber auch andere Säuren, als GSbroopmilcbsäure

öbergetreten sind, oder dass in der wässrigen Lösung

andere Sioren oder saure Verbindungen vorhanden

sind. Wird dann der abgehobene Aether der ersten

AosschiUtelutig mit Wasser alprmrils ^.:>si'hüttpll und

ergiebl das Titriren der letzteren beiden Flussiglieiton

den OoCir. 10,4, so bandelt es sieb im Aetberextraot

am GSbrungstriitcbsäurc. Din Titrirung der nach der

ersten Aasschütteluug getrennten wässrigen Flässig-

beit ergiebt dann, mit der des Aetbemtraetes rer

gliuLen. duriibcr Aufscbluss, ob im Wasser saure, in

Aether nicht lösliche Bestandtbeile kuräckgeblieben

sind. Wegen vieler ISinzelbeiten vergl. Orlg.

Znr quantitativen Bestimmung der Pcp'
tone naeb Biva«Roeoi (20) wird die Magcnflössigkeit
bm saorer Beaetfon er. naeh den Zniat« ven InfgaiDre
mit Magnesiom'^nlfat pfisätlifjt. Dib-i fallen alle Ei-

weitskörper ur;d Albumoseu aus, nicht aber das Pepton.
Der N;c'itrschlat; witd bei HO* gölrockuut und gt-

woger, dar n ^ejilübt, um die Quantität des beiftemischten
Magnusiumsultats ZU erfahren; zu diesem Gewicht moee
tn^n 10 pGt. addiren, da das Magoeeiamsalfat beim
Trorkian bei liO* noch 1 Mol. Crjrstallwaaier rarfiok-

bilt. Anderetaeite wird die Geearnntqnantitit des Ei-

weiss beetinmt. die tHlTereni swisohen diesen beiden
Werthen ergiebt die Quantität des Peptons.

Mit der Verdauung des Leims haben sich

Cbittsndeo und So Hey (21) beschäftigt. Von lös

Hoben Salzen mSglichst befreite und durch Alcobolfäl-

lang gereinigte französisch^^ l.itine wurde mit Pep-

sin and 0,4proc. HCl 3 Tage lang bei 40" digerirt,

w«bti ei«b slies bis anf einen gerin^ien Rest von einer

dem Antialburnid iilinlirh-Mi Sul'l:ir;z löste; die Lö-

sung liess bei Sättigung mit Ammonsalfat den Albu-

meeen Kbniiobe Prodoote avstbllen, die Verff. «Oela-

tosen" nennen, im Filtrat fanden sich mimr .l - Men-

gen Qeialiopeplom. Die wässerige Lösung der (iela-

tOMn fab beim Sittigen mit Koobsais and Analoern

mit Bssifslare etaen Viedermblag tob Protogilftteie,

in Lösung blieb die Deuterogelatose. Erstere kann

durch weitere Pepsinrerdaaung in Pepton öbergefäbrt

werden. Die Elomentaranalyse gab für beide Geis-

tosen nine fast übereinstimmende Zusammensetzung

(der N-Qehalt des Protofeorpers beträgt 17, 8R der de>s

Deuterokörpers 17,4 pCt.). — In gleicher Webe

ward« Oeintine mit dir 4fMb«a Menge Vt pfoe. Soda-

iSsons; nnd (naeb Kübne's Vorscbriflgereinigtem; Tryp-

sin anter Tbjmoknsatz eine Woche lang bei 40 di-

g«rirt; es Warden ibst dieselben Prodoete vte M der

IVpsinverdauungerbalten. nämlicb eineProto- und Deu-

terogelatose and Leimpeptoo gewonnen. Aaob diese

QelatMen baben mit der Gelatine fest genaii dlswlbe

procentisobe Zusammensetzung. Bemerkenswerth ist,

dass keine Spur eines Körpers gof Linden wurde, wel-

cher der Heteroalbumose entspricht.

E llenberger und Hofmeister (22) haben das

Verhalten der steri lisirten Miloh bei der

Magenr erdaaung u. s. w. aotersacbt. Die Verfl.

gingen von der. ibm Angabe naeb, EntUobontits

gemachten Beobachtung aus, dass die sterilisirle Nilch

bei Kindern oft sebr viel geringere Qewicbtszanabme

bewirkt, wie gewSbnIiob«. — Bei der Biawirkang von

Labferment zeigten sieb bedeutende Differenzen zwi-

schen beiden Milcharten. Die frische (wobl nicht ge-

kochte, Ref.) Miicb bildete anf Labsosats In kurzer

Zeit einen compacten Käsekuchen, die sterilisirte Milch

zeigte späte und unvollständige flockige Gerinnang; bei

gleichzeitiger Gegenwart ?on Säure war der Unter-

sebied geringer, aber doeb ibnliob. Die BnvMrang
von Säuren war bei beiden Milcharten gleich, die ste-

rilisirte Milch bildet Jedoch feinere GerinnseL Die

spontane Miiefasäaregibrang trat bei der sterilbiitten

Milcli spater und unvollständiger ein. BelrefT^ der

Einwirkung des küosUichea Magensaftes konnte kein

ünteiscbied oenstatirt werden : von der gewöbniloben

Milch wurden durchschnittlich 74,5 pCt. des Caseins

rerdttut. von der slerilisirten 76 pCt.. d. b. es bleiben

iiücli 25,5 rebp. 24 pCt. des Caseins unverändert so-

rück; legt man der Bereobonng das gefundene Pepton

zu Grunde (Alban.05en srheinen nicht vorhanden ge-

wesen zu sein, itef.), so wurden 54,0 rcsp. 56,6 pCt.

verdaut. —
P.'e VorfT. führen die ungünstigo Wirkunij der

sterilisirteu Milch darauf zurück, dass sie im Magen

niebt fest gerinnt, sondern noob Ufissig in den Darm
gelangt und dort auch nur sebr feinflockig gerinnt,

so dass dem Darm oft nicht Zeit genug zur Verdauung

bleibt, allerdings sprechen sie diese Ansiebt nur mit

Reserve aus (soviel Ref. sehen kann, ist dem Vergleich

iilera;] frische, unccökochte Milch m Grunde gelegt;

gekochte Milch, die allein bei der Säuglingsnabruag

in Betraobt kommt, verbält sieb oben gegoo Lab wo*

senllicb anders, als frisrhe, Ref.).

Dieselben (23) haben weitere Versuche über

die Amylolyse im Hagen von Sobweinon ond
Hunden angestellt und sind zu folgenden Resultaten

gelangt. Bei den mit gekochtem Reis gefütterten

Schweinen fand sich Zucker im Mageo. Dieser kann
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nnr dorch das sacchariflcirende Speichelferment (ge-

bildet aeio, d» der Heis selbst keinen Zucker eotbäll

vnd du io deiBMlbeii «nihaltMie Fermmt duiob das

Kochen zerstört war. Bei Fiiiteriuig mit roliem Jleis

findet siob iQ»br Zacker im Mageo, als bei gekocbtem.

Dat*u «rgl»!»! lieh, d«M fo di««Mi WM wiok das

FtrmeDt des Reises selbst zar Wirkanf temmt, «MW
•Bob in geringerem Qrade, als beim Hafer.

Im Handemageo fiadet sieh bei Fütterung tuil

gak«obtem Reis kein Zaekar» wohl aber bei Fütte-

rnng mit rohorn. Daraus geht berfor, dass der Spei-

chel beim Hund keine Amyloljrse im Magen bewirkt,

diese, wo ai« mA findet, also nur tob dam mit der

Nahrung eiogeführtea Ferment abhängt. Der Speichel

wird beim üuad öberhaapt — abgeaeben ron der Äaf-

B^na fon Kaoebw — mr in BiQimBlao MtageB Ab-

gesondert ond hat Dor gariogB phyBioIogiMha Bt-

daBtBBg.

Mit dar Fng^ v^QO »rfolgt dar Uabartritt

dar Spatsan ftua dam Magen in den D&bb-
darrti h«?-i^n sich Maurer (24) und Kypke-Bnr-
chArdi unter Leitung von Fieisober, be-

•abiftfgl. Nftsrar baBotsta dun Pillaa, waleb« bbs

Jodkali mit einem im Magensaft nicht auflöstichen

Mant»l Ton äalol hergestellt waren, and ferner in üe-

latiaakapaelB aiBgablllltea Jodoform, 0,1 f pro doai;

Jas JodVali wird erst im Dünndarm frei, nacbilem das

Salol gasjpaltao ist, aad ebenso löst sich das Judofornt

•Hl im aleatlBelitik Damast, aiobt Im aanran Magen-

nik, tritt in die Blotbahn über, wird in den Geweben

gespalten and tritt als Jodsalz dnrch Speichel und

Uaro aus; beide Male wird geprüft, wann zuerst nach

der Frobemablseit Jadaalt im Speichel nachweisbar

ist. Nach Genuss Ton 1 Tasse KafTeo mit '
, Iis

2 Brödcbea tritt die Jodreaction nach den Hillen im

Speichel iwiaokea 1 Std. 10 Min. und 1 Std. 55 Hin.

auf, beim Jodoform zwischmi 1 Std 3 Min. und 1 Std.

35 Mio. Wird mehr Brod genossen, so tritt frühestena

Reaetien naeli 1 Std. 35 Hin , spälesteni nach % Std.

20 Min. anf. Wird neben Kaffee nur noch Wasser ge-

leasao, so eraohieu das Jod soboo awisoben i'i und

S5 Min., bei Genuss von 100 com Miloh noch nicht

Bach P/4 Std., aber nach Aafnahme von V ^ BröJcben

schon 30 Min. darnach. Cognac und Natr. bicarb.

hasohleaaigen die Magecentleerung. Mach Darreichung

TM» telnem Jodktli «baa ^lolhUIa enobioB aohan 8
Ws 10 Min. darnach die Reartion. Kypke-Bur-
chardi, der an sich und 2 anderen Individuen Jodo-

fcnpftleB benotate, fand naoh Kaffee oad Weisabrod

den Zeitpunkt des erslen Uelertriit-.'S zwischen 57 umi

52 Min. liegend und im Mittel 1 Std. betr&geud;

vaeh Zusatz tob Bntter am etwa 17 Hin. später;

lach Schwarzbrod mit Bulter erschien die erste Reac-

ttOD erst nach 2'/^ Std., Zusatz von Salz beschleunigt

den Uebertritt ausserordentlich (25 bis 31 Min.).

Kach dem Ewald 'sehen ProbefrühstSok tritt die Re-

»etion erst nach 1 '/^ Std. auf. bei grossen Mahlzeiten

(Miltagasseo) sogar erst nach 4'. , bis 4y^ Std.

Balttkia, Aloabol, KarbbaderMäUbraaBen, Sab und
lad Plelbr laaaan bei gnaaeB Hablaoitan. die RaacUoB

um iVi' ^''s ^"i Std. früher auftreten. Tabak(j;enuss

eobien keinen Einflass auf die Motilität des Magens

m haben.

Sch w a n e b e rg er (2G) hat (unter Leitong von

Penaotdt) Versuche an sich salbst Aber den £iB-

flasa der Alealiaalse anf die MageBTar^
d auung angestellt, welche hauptsächlich zu folgendea

Ergebnissen führten: !) Beeinflussung der .Aufenthalts-

dauer der Speisen itu Hagen. a> Ein Friihstiick be-

atebead aus 70 g Weissbrod aad 280 oom Thea war
normaler Weise naeh 2 Stunden ans dem Magen ver-

schwanden. Eine Verlängerung dieaec Zeit bewirklea

von iB feeter Form eiBgeffibrtea SaUea lt—4 f) aar

essigsaures und schwefel>-aures Natron (eine halbe

Stande länger). In flüssiger Form wirkte nun „Bauer

Srsbaofaeo* verzögernd (',^ St.). b) Fleiscbgennas.

Ein Beefsteak von 250 g war normalerweise nach 4 bia

4'/2 Stunde verschwunden. Die verschiedenen ge«

prüften Salze wirkten auf diese Verdauungszeit nioht

in constanter Weise ein, nur Bittaisalz und Carlsbader

Salz bewirkte eine Vtr/ögerunf» ron resp

Standen. 2) Macro- und microscopisobes Verhalten

daa MagaDlnhallaa. BesQglieb dieaea Abaabnittaa ist

auf das Oriß^inal zu verwf^isen. .*]) Das ohemische

Verhalten des Mageninhalts. — Salzsäure Hess aiob

bei Amylaoeen heretta naoh eiaer Stasde Baebweiaen,

nahm nacli '
, Stunde zu, dann alluialij; ab. Bei

Fleisch seiglen aioh die ersten schwaohen Spuren von

Salcsinre erst naeb 9 Stunden, nahmen bia tut Stau

Stunde an Int^^I 1 u; sie hielt sich bia gegen die

4. Stunde auf dieser Höbe, um dann ziemlich schnell

zu verschwinden. Milchsäure liess sich gewöhnliob

nnr in der ersten Stande nachweisen. — Die Pepton*

und Zuckt rreartion war gewöhnlich schon in der ersten

Stunde stark; scbon vor Beendigang der Verdauung

waren beide versehwanden. Aehnlteb verhilt aiah

die Fiweissrenrtfon. De: Einüu':; von S;il/. Iiic'r.iiif ist

in Tabellen mitgetbeilt, auf welche verwiesen

werden mosa.

Wolffhardt (27) gelangt bei seinen (unter Lei-

tung von Penzoldt angestellten) Versuchen über den

Eiaflaas dea Alcohola anf die Hagenver-
dauung sa folgenden Resultaten: 1) Absoluter Alcohol

in Do?en von 1.') — ;tO g auf emmal oder in kipinen

Portionen wahrend der Verdauung genommen, stört

die Veidanag der Amjlaeeen und dea Fleisches. Die

Vorlanijsamung betrug 30—40 Minuten. "?) 60 g

Cognac (50proo.) verschlechtert die Verdauung der

AmylaoeeB, befSrdert die dea Fleiscbea, wean wihread

d( s Esst-ns t^enoramen, stört dagegen bei Einführung

während der Verdaaungszeit. 90 g Cognac in Dobian

von 30 g während dar Verdaaungszeit genammea,

verzögert die Verdauungszeit um 40— 50 Minuten.

3) Kothwein und Wei.sswein, Rüster Aasbruch. Pfälzer

Wein, moossirender Uochheimer in Quantitäten von

100—2S5 g flbea einen verdauangsbofordernden Ein-

flusa ans. .sowohl wenn sie wahrend der Mahlzeit als

auch wenn sie vorher getrunken werden. Die Salz-

aioiaieaotioB des Haceoinhaltea varai&rkt sich.

Coalejeaa (90) will sich äberseugt habe», daaa
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das von der Speiseröhrensohleiniliiül des Frosrh es

secernirte Pepsin viel reichlicher sieb findet oder

TerdAoaogskriftiger ist, al« du Magenpepsin, dan
du Oesophagus- und Hagenpepsin coagulirtes Eiweiss

in Synlonin und Pepton, ohoe di« Zwiaoheoatufe fon

Propepton (Albumose) umwandelt (weder ist du ba-

Mgi» Trennungsverfabren, DOOh die angegebenao

Resctionen für diese Behauptung beweisend, Ref.),

endlich dass die iiräftigereWirksamkeitdes Oesophagus-

P»P$Im Tornabnlieb in Wal gidamrar Haoga das ge-

bildeten Syntonins ihren Ausdruck findet

lieber die Galleaabsonderung bei voll-

etKndiger Inaoitian hat Lnkjano« (31) an

Meerschweinchen Versuche ftus;.!^ Führt, indeni er rm

24 hungernden und därstendea Tbieren zu rerscbie-

denen Zeiten der Inanition, frfihestens in der 3., spä-

testens in der 165. .Stuiid^), nach Unterbindung des

Duct. chol':»dcich. ih.c- (Lillenblnsorifislel .mle^^to und

durch dieselbe je ö Stunden lang die üalie auffing;

jade atfiodlieha Portion wurde auf Oehalt an fastan

SlofTen, an in Alcohol anlösHrh?n StolTen (.Schloim,

Pigment), an in Alcobol löslicheo, in Aetber anlös-

lioben Stoffen (gallensaut« Salsa), an ia Aleoliolilher

löslichen StofTeii (Felti>, Cbole^ierin etc.) li^&tiir;L'i'.,

Zum Vergleich dienten Veisucheao 12 normalgefätterteo

TbiarSD. lodom batfigllcb du ^hlenmalerialt asd

der Versocbsprotocolle auf das örig. verwiesen wird,

9ei<rn liier nur die wesentlichsten Schlüsse angeführt.

Bei deu gefütterten ControUbieren betrag die Leber

V|0<« von Körpergewicht, enthielt im Mittel 28 pCt.

fester Stoffe, dagegen d.is Blut nur 22,1 [iCt. 'v^lcr

Stoffe. Iiu Mittel wird stündlich pro Kilo Korper 9,3 g
Qalle mit 1,3 pOt. fester Stoffe, d«reo 0,S8 pCt. an

galleiisauren Salzen, 0,0S pCt Fett und Cholesterin

uud 0,65 pGt. an Schleim und Pigment ausgeschieden.

Die hangerDdeo Tbiere worden je naeb der Inanitiona-

dauer in 4 Qrappeo von je 0 Tbieren mit einem mittleren

Gewichtsverluste von 5, 15, 25 und 35 pCt des ur-

spriiuglichen Körpergewichtes eingetheilt. Im Durch-

sobnitt büssten die hungernden und dürstenden

Meerschweinchen 1 [Ct. des Körpergewichts in 4

Stunden ein. Im Anfangsstadium des Hungerns

Bobeint das relatire Geviobt der Leber (Varbiltnin

zum Kor['?r'Te'«'irt;t) am gering-sten zu sein (' ,.,\ in

den mittleren Stadien nimmt es zu, indem es zur Norm

(Vivt) zurückkebrt und im Badstadion übertrifft es

die Nonn C/-,^) und zwar wird die Leber stelig wasser

ärmer und erst iot i£ndsladiam wieder wasserreicher

als in der Norm. Du Blol wird wihreod des Hongers

piugressiv wasserätinor. In dar 1. Baogerphaso übcr-

.stfi^t die stündliche GA!!»r»men;;e, pro Einheil de.s

Lebergewu hls berechnet, üieNorui ein wenig und zwar

ist die Oalle otwu verdünnter als bei Pälterung. In

den nacbfolgondcn Stadien sinkt die Sccretionsgrösse

a>«hr und mehr, dabei wird aber die Galle corcentrirtor

ab in der Norm (1,31 pCt.) ond erst im lotsten Sta-

dium loi einem Gevrichtsverlust des Körpers von

ib pCt. erreicht die Concentration deo böchsieo Werth

(l,G8pCt.)und zwar betriin dieConeentratioaaaanabmo

alle fuloB Stoffe ausser Sebleim und Pigment In dar

1 . Hungerperiode ist die Abnahme derSecretionsenergie

geringer als in der 2. ; auch sinkt die Absonderangs»

gröflse im Terianfe dar drei Varaaobaitanden bai

hnngernden Tbieren viel starker als bei gefiittertOtt,

bei denen der grössle Abfall etwa 'Z,, der in der

1. Stunde beobachteten GalUnmenge beträgt. Wegen

vieler Ein7pllieiten .s. Orig.

Baldi liat leol iichtet, dass die Galle von Hunden

nach Einführung von Hindergalle in das Blut eine

giüne Farbe anninnt and daraoa gsMblooMo, dnas

der einj^eführt<> Gallenfarbätoff direct dtirch

die Leber ausgeschieden wird. Wertheimer

(33) bat diese Beobaobtong vervotlatändigt ontar Bo-

iiotzung der spectroscopiachen Figenscliarten der inji-

oirten Galle. W. benuute bierxu Uammelgalle,

welohe, wie die Rlodergalle, das von Ho. Hann be-

schriebene Cbolohaematin eiilhält. welches durch ein

Speotrum mit 4 .\büorption.sstr.-i f^n aasgezeichnet:

16 Minuten nach Beginn der LiDSpnUung von üam-

melgalle in die Vena femoralia war in der Gallo du
in der Iluridej^nlle nicht vorkommende Cbolohaematin

nachweisbar; es waren in dieser Zeit 1 1 ccm Hammel-

galta iojioirt. Sobon 5—6 HiontoD nuh dem Beginn

der Ein.sprit7.utig verstärkte sich die Seorelion der

Galle. Ein Uebertritt von GaUenlarbstoff in deo Harn

konnte in 8 Stunden — so iMgo wnrde die Bubuk-
tu tj^esetzt — nicht constatirt werden.

Kächford (35) stellt in einem Vortrage über die

Spaltung des Fettes durch Pancreassaft und

den Bioflass der Galle auf diesen Vorgang foi-

Ri'üde Sätze auf: l. Sch iltolt man Pancreassaft mit

neutralem Oel, so nimmt das Gel schnell saure Reac-

tlon an ooter Abspallttog von Fottainrao; 15 Hinaton

njuds dor Pancreassaft wirken, damit sifh soviel

Fettsäuren abspalten, als zur Bildung der besten Emul-

sionen erforderliob sind; bei genügender Einwirkong

wird alles Oel gespalten (? Ref.). 2. Mischt man den

Pancreassaft mit dem 5faohen Volumen V^procentiger

Sodalösnng, so wird die fettspaltende Wirkung grössten-

theils zerstört, bot weiterer Verdünnung fast aufge*

hoben. 3. Wenn man Pancreassaft mi: dotu gleichen

Volumen ^procentiger Salzsäure mischt, so wird die

fettapalteode Wirkung verzögert In dem Verbiltniaa

von 2 :
'\. 4. G.-^lle allein -spaltet Fette nicht ; wenn

man sie mit dem gleichen Volumen Pancreassaft

misobt, so wird die urspaltende Wirkung douelban

beschleunigt in dem Verhällniss von 3\.j:l. 5. Fice

Mischung von gleichen Tbeilen Galle und Salzsäure

ztt dem gleichen Volomen Pankreassaft fainzugesetst,

beschleunigt die fettspaltende Wirkung desselben in

deni Vi.rli;ilt:,i.-,.s von 4','., : 1. Verf. i.st der Ansicht,

Jaad die Mischung von Salzsäure, üalie und Pancreas-

saft den Torbiltnissen im Daodonom wtbrond du
Lebens entspricht.

Zur Cholesterin- und Kalk&ussobeidnng
dnrob die Oalle liefert Jankaa (36) einen Bei-

trag. Nachdem er s^ch überzeugt, dass in Lipanin

gelöstes, beaw. mii Wasser verrieber^es Cholesterin

sowohl bei aobeataner EinfSbruog wie per u bei

Kaninoheo grüsskentbeib rosorbirt wird, hat tr dnrob
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Salcovski und Mvmk, PsrmouoQwasa Cbhib. 1«»

tonpoiin Qallenfistel die Qkito autgefanf^en. aber

weder nach subcutaner noch innerlicher Einführung

von 1—5 g CboiesUria eine Zunahme dea Choleslerin

in der ia dea folgeadw 6 Stnndra »ueweliiedeiiea

Qalle gcftinden. Bei den 6 Standen Tia~h r!-r Kmgabe

getödteteo Fistelthieren war auch lieine Vermehrung

d«B Cholwtorias weder in Blut Boeb in der Leber

nachauweisen. Toxische Erscheinungen wurden nie

beobachtet. Auch bei Hunden wird Cboleaterin gut

reeorbirt, naob wenn es aar feia lerrlebea mit Pleieob

eingegeben wird. Bei einem täglich mit 500g Fleiaeh

gefütterten Hunde, in dessen Fistelgall'' ^i" Men;^«

des Cholesterin für je 2 — 6 Standen lesiiojmi wur

den war, aabm aaoh Biagabe tob 0,5^9 g per oe

oder snbcatan der Gehalt der Galle an Choleslerin

gieicbfalle nicht zo ; es wurde an demselben Tage

die Qalle 6«-~7 uad aai folgeadea Tag» 8 Stvedea

lang aufgefangen. Elensowenig war lei demsellen

Hürde nach Eingabe Ton 10— 15 g kohlenaanren,

phosphorsaateD «der aitlebmttrea Kalke in der Galle

dar alebeten 6— 9 Stunden oder der nachfolgenden

Tage eine Kslkjanabmo nschweisbar. Somit wird

weder einverleibtes Cbülesterio noch Ealksalze durch

die Leber nit der Galle ausgeschieden.

An einem 25 Kilo schweren Bunde mit perma-
nenter Gallenfistel, bei welchem eine Vorrichtung

aagabreeM war (vgl. Berielit lar 1890. 8. 167),

welche die gesanimte Galle aufzufangen gestaltete, bat

Dastre (37) indergeaammeUenTagesgailedie Eisen-
Bieage beclinail. Die Tageemeogen aehvaabtea

zwischen 216 und 307g und betrogen im Mittel 248 g
mit etwa 10,5 g Trockensubstanz. Die tägliche Eisenans-

scheidung schwankte zwischen 1 ,1 u. 3,6 mgond betrog

im Mittel '2.3 mg, eots^irechend fast IpCt. (Maxim. 2 bis

3pCt.) des Trockenrückstandes. Da die Unregelmässig-

keiten in der qaanlit»tiTeoEisenausscbeidaog(Schwan-

kaag«! am das Sfeebe) aodiM etaer and dcraelbea

Koslralion lesteben, liann der Gehalt r!rr Hille sn

Eisen nicht von der Ernährung abhängen. i>emerkens-

werther Weite «lad die voai Verf. gefundeaea Wertbe

kteiaer all die aaderer Autoren.

Zor genaueren Kenntniss der P&alniss der

Galle und des Cinflosses derselben aof die

Darmfäuloiss bat Ernst (38) aater Hoppe-
Seyler's Leitung das Kaltwassereitract TOn Fleisch

theils für sich, tbeils mit wechselnden Mengen Rinder-

galle faalea laaeea. lai eritea Veiaache giag infolge

niederer Temperatur die Fäulniss nur lanf^nni vor-

wärts, innerhalb 7 Wochen entstand nur wenig Gas,

OB Flalnissprodaatea aar Peptone aad ladol. la

einem zweiten Versuch bei ca. 30^ war schon nach

19 Tagen Indol, Soatol, Pbenol, Aneisensäaro nach-

weisbar; die ersten drei Prodacie anob sebon bei

Pialain ton GaUe aUeia, eadlioh in allen Fäulniss-

roiscbungen Peptone. Da. wo der reichlichste Zusatz,

Ton Galle gemacht war, fand sich auch Tjrrosio und

HydroparaeanarriUire. Als daaa das darch Aleebal-

ZDsatz aus der Oslle ausgeschiedene Mocin mitWasser

der Fäalniss bei 30' ansgeselzt wurde, zeigte sich

na^ 9 TagM» banits Indei, 8c*lel, Pheaal aad

Tyrosio; also ist das Qallenmncin die Quelle des

Indols, letzteres bildet sich darin schon innerhalb

6 Stunden nach dem Todten des Thieres. — Beim

11 Tage haagerndeit Baad enthielt der DSaadarai

ausser Tyrosin kein Fäulnissproduct, der Dicltdarm

Indol, Scatol, Pbenol and Hydroparacumarsäure, Tiel-

leioht etaaiiBt aaeh hier da« ladol Ton GalleiBBiaola.

Bei Hunden, welche 4—7 Stunden nach reichlichem

Fleiscbfutter getödlet wurden, war schon im aloalisch

i^agirenderi Jejunom Indnl und Scatol Torhanden, am
stärksten im Dickdariu. Endlich fand Verf., dass die

Friu1ni.s5 des Mucins mit Wasser datob Zitiata fOO

i'aucreas nicht befordert wird.

Pal (89) hat aar Aafkliraag dar Batatelittog voo

Diabetes nach Bxstirpation des Pancreas den

Zuokergebalt des einströmenden nod ausströmenden

Blate« des Faaefeea bestinait ia der Idee, daaa viel'

leicht normaler Weise Zurker in dem Pancreas zerstört

oder in einen anderen Körper übergeführt wird. Die

ausgeführten iäafVersaobe waren jedoch bis aaf eiaen,

in welchem in der Pancreasvene um die Hälfte weniger

Zucker gefunden wurde, als im unteren D&rmast der

Ffortader, rein negati?. Verf. hat bei dieser Gelegen-

heit aaab die laaervaUoa der Paaofeaagelisae vatar-

«QOht.

Maofadjfen,Nencki u. Sieber (40) konnten die

Verdaeaag im neBsehlieheaDaaBdarai piüfea.

An einer HSjährigen, 40 Kilo schweren Frau war

wegen eingeklemmter Hernie ein Stück des in das

Coeoam einDfladeadea ladee ram lieam esmdirt and

ein Anus praeternaturalis angelegt worden. Nachdem

die Wunde bis auf die Fistel verheilt war, wurde Fat.

auf eine Diät gesetzt, die pro Tag 200 g Brod, 100 g
Fleisch, 200 g Gricsbrei, 20 g Peptcn, 60 g Zucker,

100 g Milch, 2 Eier und 1 Liter Bouillon (im Ganzen

10,6 ü) bot. Mittels eines in die Fi&tel eingelegten

SeUeaohes varde der aasfliesseade Cbyiaae geetiB'

melt. Im Maximum betrog die 24stöndliche Cbymus-

menge 550 g mit 4,9 pCt. festen Stoffen ; bei dick-

Misiger Estleeniag S8S g mit 1 1 ,2 pCt. Rfidcetaad.

Der Nahrurtgsbrei gelangt, wie Verbuche mit Einfüh-

ren Ton Salol ergaben, frübeslena nach 2 Stunden bis

so» Dickdarm und dann daaerte es 9—14 Stunden,

bis alles Salol hinontergelangt ist. Der gelb bis gelb-

braun gefSrlte Chymn*;, von fadem oder an freie Fett-

säuren erinnernd«u, kaum fauligen Gerooh, reagirte

stets aaasr (dsrehsohntttliohO,] pCt), ealbielt geUMes
coagulnbles Eiweiss. Mucin, Pef lone, Dextrin. Zucker,

inactite Gährungs- und optisch-actire Paramilcbsäure,

döchtige Fetlsiaren, baoptsicbliob Seeigsinre, Gallea*

sauren und Bilirubin, das an der Lufl in ßiliverdin

äbergiog. Die Uisaobe der sanren Keaciion dea Chy-

mas bis abwIrts sam Coecom sind oiganische Staren,

hauptsächlich Essigsäure, niemals Salzsäure; der

gros.sto Theil der gebildeten orgüii''"'^''r" Säuren wird

durch das kohlensaure Alcali den jjaruisafles neutra-

lisirt. Ia dem Destillat des mit Ozalslnre rersetstea

Cbynins fand sieb wedtr fndo! noch Scatol, noch Phe-

nol, sondern nur Essigsäure; im Destillatioosräckstand

die beiden Nildsiarea, aber keine der Qibraagapca-
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dnote d«t nweiH, raeb nicht Uacin und Tyrosin.

Also wird r!as Eiwfiiss im Dünndarm durch Microben

kftam zersetzt, wohl aber die Kohlehydrate onter Bil-

dong T«B Karan. eiff. liab«ii dann mm d«B Ghjrnw

iracb Fleischlost iiml nach Frlsenbrei Culturen ange-

legt und in ji^der Portion 7— 8 Arten isolirt and auf

ihre Vlrkung geprüft; hienlber DUM «af das Orig.

verwiesen werden. Aach in diesen Reincoltaren fand

sich in der Regel kein Miorobe, welcher Eiwaiss aar-

setzt, wohl aber solche, welche Eoblebydrate anter

Bildung von Aethylalcobol, den beiden Milchsäuren,

Essigsäure und Bernsteinsäure zersetien. Das Eiweiss

wird erst im menschlichen Dickdarm unter Bildung

der aronatieoban Flolaiasprodoota aenetst. Dar ga-

trocknete Chymus hinterlässt verbrannt eine stark

aioallsch reagirende, an Carbonaten reiche Asche,

die haupU&obliob Matfon, Kalk aad Phosphottfme
enthält; mir ' . der Basen ist an Mineral-

aftare, der Rest an organische Säuren gebunden, die

baln Tarbraonen in koblenaaara Salia öbergebeo. Dia

aoa dao Koblebydraten entstehenden organischen Säu-

ren sind es auch, welche dio Eiweih'Sgahrung verhin-

dern and bei einer gewissen Grouze aach die Zer-

aatiangder Kohlehydrate einschränken. — Da bat dar

oben geschilderten DiSt mit 10,6N pro Tag der aus-

fliessende Chymos toq 24 Stunden 1,6 is eioscbloss,

80 ergiebt eiob, daaa onr V<t vom Kabrungaeiireisa i(eb

der Verdauung und Resorption entzog, also in der

Norm für den Dickdarm übrig bleibt, während rund

88 pGL dea Kabrangieiireiaa vom Magen and Dina-

darm verdaut und resorbirt werden. Versuche mit

Einspritzung von Peptonlösung per anam lehrten, dass

günstigsten Falles 30—40 g Eiweiss im Dickdarm

aarflokbehalten und resorbirt werden können. Volle

6 Monate hat die Frau mit Ausschluss der Dtckdarm-

verdauung gelebt, dabei an Körpergewicht zugenom-

nan nad, wfa die ttglieb aosganbrtan Hamatoff-

bestimmungen nach llüfner lehren, zuerst Eiweiss

angesetzt; weiterhin, in dem Maasse, als sie schwerer

wurde, passte siob der Efwaiaaansats dar Biweiaa-

nfahr mehr und mehr an.

Bezüglich der Frage, ob die Hicroben im Darm
für dia Tardaoang der Speisen erforderliab sind, leltaa

Verff. mit Recht ab, dass der Organismas derselben

nicht nur nicht bedarf, dass vielmehr dadurch die für

den Körper verwertb baren ätotTe in werlhlose bezw.

achäd liehe and (Sa dan Darm listige Piadaeta flbar*

geführt werden.

Als za künstlichen Vordauungsgemiachen,
valeba die glelebe Meiiga HCl, Pepain und flabnar-

eiweiss enthielten, so viel Rührzucker hinzugegeben

wurde, dass das Gemisch einer 10, 20, öOpi«oent.

Znekerlfisnng entsprach, fand Hngdan (41) oaeb

6stündiger Digestion in der 20proc. Lösung */,,, in

der 50proo. sogur V4 des Eiweiss anrerdaut; das

nämliche Resultat aoeb, als anstatt Rohrzucker,

Iteabeo- oder Milcbzaokw tagefigt wurde. Auf Zu-

satz von Gummilösung war seilet nach 28 Stunden

noch ',| unverdaut und in Gemischen, die in lOOccm

fiO ociD raap. M eca Hvailago Onmani aatUaltan,

selbst nach 3 Tagen noch aiobia verdant. Eine die

Verdauung ähnlich verlangsamende Wirkung übte Zu-

satz von Salepdecoct bezw. Agarlösung. Versuche,

am an Hnnda mit llaganllstal den Terdaanngaveilaog-

samenden Einfluss von Zocker, Gummi- und Schleim-

lösongen zu erweisen, ergaben nicht übereinstimmende

Raanltate, ja, mao bekommt, wta Tarf. gefandea,

selbst bei unter genau den gleichen Bedingungen an-

geslelltan Versuchen am lebenden Thier, nicht selten

erfaebliebe Abweiobangen, z. Th., weil anob bei sonst

gesoadan Hagen zuweilen SchleimansamtnluDgcn sich

einstellen, welche, das zu Verdauende umhüllend, die

Verdanaog verlangsamen, ond weil die Bewegungen,

die RaaorptiaBS- wd Sa«ratioiia?»rhl]tiiiaaa ta toib

Nervensystem abhängiger, uncontrolirharer Weise ein-

greifen. Während ein gesandor Nagen die Verdauung

atSrenda Sabstaasan darob Reaarptlon odw Uabar»

führung in den Darm schnell eliminirl, werden sie

sich im kranken Magen, desaen Motilität gestört und

Resorptioaakraft berabgeaatit ist, in naebtheiliger

Weise geltend machen können. Deshalb glaubt för das

therapeutische Handeln Verf. vor dem Zasats von

Syrup oder Gummi zu einer Salzsäureiosung warnen

tn sollen.

Zur Prüfung derSlärkeverdaunng wurden

in den Versuchen vooEllenberger und Hofmeister

(49) Hvnda mit in 650 «an Vlaisabbrüha kwta Zait

gekochten, 11.*) g Reis {SCt g Slürke enthaltend) ge-

füttert, nachdem durch ausschliessliche Fleisohnab-

rang und einao Hanger tag der Dnn tob etwaigem

Koblehydratiohatt befreit war, in Zwischenräumen

von I — 10 Stunden danach getödtet, die einzelnen

Abtbeüurigen des Darmes (Hagen, Dünndarm, Dick-

darm) abgebunden, ihr Inhalt schnell entleert und sor

Verhütung weiterer Fermentation auf Eistemperator

gebracht und dann gesondert auf Stärke, Dextrin und

Znakar qoantitativ antersoabt. AU aaeb QnraidaQt

galt das in ungelöster Form vorhandene Stärkemehl.

Es ergab sich, dass nach 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Stunden

vaeb dar FSttamng 8 resp. 25, 47, 80, 88, '98, 99pGt.

von der eingcführlen Siärke (86 g) verdaut « iif ri.

in den nämlichen Zeiten waren resorbirt 6, 2ä, 44,

74, 85, 97, 99 pCt. der Stärke; also erfolgt die Ver-

dauung und Resorption von '/„— '/lo Gesammt-

menge in den ersten ß Stunden. Von den OG.*) g des

Fultera (Reis und FleischbriiLe} fanden sich in dca

resp. Stnndan im Magen noob 430, 4S2, 335, 140,

70 und 9g vor mit einem Wassergebalt von 78, 78, 81,

74, 85, 97, c 90 pCt. Der Znckergehalt des Dünn-

daroobyrnes war anmeist anter 1 pCt. and aar in dar

6. Stunde 1,6 pCt., der De\lringehalt am !, ochsten

nach 4 Stunden (4,8 pCu), wo der Stärkegehalt

2,5 pCt. betrug. Im Diokdarmiahalt faad aiab Baeb

8 Stunden 1 pCt. Zaokar oad O.G pCt. Dextrin. Waan
auch die Stärkeverdaunng anfangs langsamer vor sich

geht als die von gekochtem Fleisch, so holt sie später

das Versäumte so reichlich nach, dass sie bereite aaah

18 Stunden ihren Abschluss findet.— Im Hundemagen
laufen bei der Ernährung mit AmyUoeen keine erbeb-

lidiaa fiacobadflairaogifatglag« ab» aadaw aiaa
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loljtiscbe Verdauung fast ganz fehlt. Der S&uregebait

des MageoinbalU betrug von der 1. bto 10. Stund*

0,05, 0,12, 0,19, 0,1, 0.37, 0,28 pCt. nnd daton

ir»r nur 0,01, 0,07, 0,11, 0,06, 0,76, 0,24 pCt.

Saltainr«; also nflMt* Doob «ia betr&cbtiiohw Th«ll

von MitchsSure (durch die Carbolreaction nacLge-

viesen) und er. saarer Salze an der Acidilat belbeiligt

aein. Im grossra OanMo itieg der Sfnwgrad mit

forischreiteDder Verdauung; in der 1. bis 5. Stunde

ist der S&uregrad in der linken Hagenabtbeilung ge>

ringor als in der Mitte und rechts nnd namentlich ist

die HCl-Henge links (im Cardiatbeil) eine sehr unbe-

deater.de. In den späteren Stunden stieg der Säure-

gehall bis auf 0,38 pCt., den höchsten beobacbteteo

Weftb. Sebald der Mageniabatt aof 9—SO g redooirt

ist, sinVt die S&urereaction auf ein Minimum, daher

sie in der 10. Stunde nur ooch 0,08 pCi. betrog.

Wegen rieter^nwlbeiten siebe Original.

Dastre (45) hat an einem grossenOallenfistel-

huad die ßesorptionsgrösse Ton eini^efubrtem

etanlglrten Fett etudirt. Die Nahrung bestand

aus 1 Liter Milch, 300 g Brod nnd 400 g Fleisch.

(Leider ist der auf die Versuchsperiode treffende Koth

nicht abgegrenzt, sondern einfach jede einzelne Koth-

entlearoBg auf die H^mag des Tefbergebeaden Tages

beroj^en; anch sonst ist zn bemängeln, dass der Fett-

gehalt der Milch nicht bestimmt, sondern ohne Weiteres

aof 4,5 pCt. [!!] gesebltst fet aad dass aaob die Be-

stie niung der einzelnen FeltkOrper im Kolli zu

manchen Bedenken Anlas» giebt. |Kof.) Im Mittel

dreier 4—5 Tage danerader Reiben wurden tom ein-

geführten Fett 62 pCt. resorbirt, 38 pCl. mit dem
Koth ausgestossen. Da nun nach Hinkovs1< i und

Abelmann emnigirtes Fett selbst nach Ausscbaltuitg

dea Pancreassaftes noch bis zu 72pCt. resorbirt werdea

kann, schliesst D., dass für die Aufsaogang emul-

girten Fettes die Galle wirksamer sei als der Pancreas-

saft. In sdneffen Oelegensals «a allen aaderea

Forschern, welche beim nallenfisleihund die Fett-

körper des Kothes zumeist aas freien Fettsäuren and

Seifen bestehend fanden, giebt D. an, nnr Neotralfett

im Koth angetroffen zu haben.

Zu den Versuchen Ton Dastre (46) über die

Ausnutzung der Fette im Darmoanal diente ein

Bund Ton 27 kg, der tä^^li. h ausser f)0 g Schweine-

schmalz noch 2ö0 g Brod. 500 g Fleisch und ?;'>

Zucker and Waaser nach Belieben erhielt. Ungeachtet

dtaier nnr niasigea Pettgabe worden fast 15 pCt.

davon durch den Koth unbenützl abge.stossen. (Ob

das grosse Volumen der Nahrung oder der Umsland,

dass der Kotb niebt abgegrentt ward«, die Unaobe
für die so .schlechte Aosnutznng war, ist nicht zu

sagen. Bei zweckmässiger Anordnung der Nabrang

IrMea sanst von 50 g Fett hdchstens 5 pGt. mit dem

Kotb heraus. Ref.) Später, als der Hund 34,5 kg

wog, wnrde der Versuch abermals durrh 6 Tage

wiederholt mit einer Tagesgabe Ton nur 40 g F«U;

dlesatal wnideD boapp 8 pCt. (Iminer noch sehr viel,

Ref.) Bit den Katb aasfettosBea. Vie*~'/e ^

k$rper des Kothes bestanden aas freien Petts&aren

aad StUSn.

Münk und Rosenstein (47) waren in der Lage,

die Darmresorptioa beim Menschen prüfen zu

bSanea. Bei einen I8jibrigen Midoben batte sieb

seit 4 Jahren Elephantiasis des linken Beins und

zuerst am Oberschenkel, dann am Unterschenkel eine

Flstal entwickelt, aas der rieb, wenn Patientin aneh-

tern war, 70—ISO g klarer oder nur wenig opali-

airender. bei Verdanung fetthaltiger Nahrung bis 150g
milchig trüber oder wieVolloulch aussehender Flüssig-

keit pro Stunde entleerten, offenbar Lymphe besw.

Chylus; die milchig« Flüssiglieit euthielt feiriste, in

Aetber lösliche, also Pettmolecüle und nur wenig

PetttrSpfebea. Da Vff. sidi dberaeagten, daaa inaer^

halb 12 Stunden rund ''3 des genossenen Fettes

durch die Fistel nach aossen trat and ferner das Blat

anf der Höbe der Pettverdanong aiebi mehr Pett ein-

schloBS, als in der Norm beim nüchternen Menschen,

somit fest der gesammte Darmchylas aas der Cysterna

chyli dareh die enorm erweiterten Lymphgefässe des

linken Lendesstaniaw aaob unten und durch die

Fistel nacli aussen gelangte, so b^mifrten sie die

hier zum ersten Mal beim Menscheu dargebotene Ge-

kgenbeitf aas der ansgalosseaen Lyaipba dea fit-
lieben Ablauf d^r Darmresorption qnantitatir

au rerfdgen. Nach Genuss von Oltrenöl (41 g}
begann der Oebertritt roa Pett ans dem Darm la dea

Ch)Ius in der 2. Stunde, erreichte zwischen 5. und

6. Stunde den Höhepunkt (4,3 pCt. Fett, 5,6 g stönd-

UobePettansfuhr), von dem weiterbin ein verhiitniaa-

mässig schneller Abfall erfolgt, so dass in der 11. Ua
1 H Stunde der Cbylusfettslrom auf einen niedrigen

\'iertb (0,8—0,5 g pro Stunde) eiogcstellt isi. War

ein festes Fett, Hammeltalg gereicht, so ändert«

sich der Ablauf der Resorption nar insoweit, dass der

Höhepunkt erst in der 7.— 8. Stunde erreicht wurde

(3,8 pOt. Pett im Cbjins), dagegen traf die grtait«

Fettausfuhr, 4.7g pro Stande, bereits auf die

5. Stunde. Die im Chjlas erscheinenden Fette stimm-

ten mit den genossenen im Sebmela* nnd Erstarrungs-

punkt überein. Die höchste stfindliche Fettausfuhr

durch den Chylus nach reiohliehem Qenoss von Sabne

betrug 11,2 g.

Die von Münk aus ThierTarsnoben gezogene Br'

fahrung, dass feste Fettsäuren zwar als solche resor-

birt, aber schon in den ersten ResorpUonswegen,

anter Paamng mitGl7«eritt, synthetisob an NeotraUett

nmgebildet werdrn, tonnte als auch für den Menschen

gültig erwiesen werden. Denn nach AufDabroe von

17 g Brneas&nre erschien ren der 4. Stande ab Pett

ini Chylus, innerhalb der folgenden 10 Stunden fast

8 g üentralfett, und zwar bestand letzteres ans dem
Olyeerid der EmcasSure, dem Emein, wibrend weder

freie Fettsäure, noch Seifen darin sich in merklicher

Zunahme fanden. Es bedurfte aber zum üöbertritt

der Fetlääacö und deren Synthese m Neutralfctt län-

gere Zeit, als zur einfachen Resorption vonNeutralfett;

denn im letateren Palle eraehien aobcn in der S., Im
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ersteron erst in dw 4. Stiudt dil «hjltaft Änamimn
der JLjmpbe.

Wofd« der mt booli ftb«r der Kfirpwtomptntvr,

bei 53° sehmeltoode Wftlrat, io welchem die Palmi-

tinsäure, anstatt mit Glyoerin, mit Cetylaloobol ge-

paart ist, verabreicht, so erschien in den nächsten

13 Standen Fett und 2war etwa 15 pCL der verab-

reichten Menge in der ehrlosen Lymphe wieder; der

B6h«punkl der Resorption fiel io die 5. aod 6. Stund«.

Dee CbyloefoU beatood fut MueehtfaaaUoli »oe Ptlmt*

tin. Also war der resorbirte Walrat im Durm in Pal-

miUnaiure und Cetylaloobol gespalteo, erstere resor-

birt, nit Olycerio eyathetieob sa Paluitm umgebildet

und als Palmitin in die Darmlymphe übergetreten.

Bein Hunde wird der Wairs( sogar bis so b9 pCt.

resorbirt. Nsob Terftbreiobnng von Oels&are-
• myläther (15 g), in welchem die Oels&nre, anstatt

mit Glycerin, mit Amylalcohol äthBrartig gepaart ist,

erschien Feit in der Lymphe, im Ganzen last der

geoosseaen Menge entspreebend, nnd swar erwiti aidi

das Fett zu ^ aus Olcin iiiul zu ' aus freier Oel-

saure besiebend; also war auch dieser Aetber imDarm
ran Theii gespalten, die frei gewordene Oelilvre

roäorbirt und nach der Paarung mit Qljnerin als Olain

in die Darmlympbe übergetreten.

Von per elysna eingeführten, 15—20 g, mit

schwacher Sodalöaang emuigirten Gels wurden inner-

halb 8—9 Standen mindestens 4— 6 pCt. resorbirt

und steigerten den Fettgehalt der Lymphe von 0,06

bis auf 0,38 pCt.

Die P'iweis.sstofTö der Lymphe, welche sich zu

2,9— 3,3 pCt. fanden, bestanden aus Albumin und

Otobnlin und tvar war eislares SVj—4 na) so reloh*

lieh vorbanden, als letzteres. D^tneben fanden sich

0,05—0,06 pCt. Exlractirstickstoff, dem Harnstoff,

Creatinin n. A. angehSrlg. Nach reiehlleben Oennss
von P'i weiss, 80— 100 g, stiegen in den nächsten

13 Stunden weder die Eiweissprocente, noch die ab-

soluten Mengen der aasfliesseuden Lymphe, also auch

nicht die Qesammteiweissaasfuhr durch die Lymphe
merklich an, während doch fi'ststeht, dass in weniger

als d ätunden rund \^ vom genossenen iiiiweiss niobt

aar resorbirt, sondern lOfar aohon sn Harnstoff sar>

setit, ais solcher ausgeschieden wird. Somit können

die Lymphbahnen nicht die Abzagswege für das im

Dam resorbirte Biweiss bildeo. Maob Gsnnsston
Kohlehydraten (Stärke und Zucker. 100 g), stieg

der Zackergebalt der aasflieaseadeo Lymphe von knapp

0,1 pCU der Horn In der 7.—9. Stande anf 0 33pGt.

;

doeh erschien im Ganzen nur P^^- Darm
resorbirten Zuckers in der Lymphe wieder. Also

müs&en für resorbirtes Eiwoiss und Zucker die Blut-

bahnen der Darmschleimbaut die Abzugswege bilden.

Im Einklang damit konnte festgestellt werden, dass

die ilohwaokungeD im Trockenräckstaad (4—7,8 pCt.)

der Verdnnangslynpbe aossoblieesllob von den Fett-

gehalt derselben abhängen. Dagegen Ittuft in der

Lymphe des liongersostaDdea der Cirösse des Trocken-

rüokstaDdes bauptsiobiidi der Biwaisigehalt parallel.

Dia Alealaioena der lynphe tntspnMA 0,15 bis

0,2t pCt. Na .CO^; in 100 Theüen der Lymphe fan-

den sich 0,58 g Kochsalz, je 0,03 g pbosphorsaares

Kali and Kalk. 0,01 g phospbttrsBiire Magnesia nnl
3 mg Gisenphosphat. Endlich Hess sieb, mit Bensen,
in der Lymphe und dem Chylus die Gegenwart eines

zuokcrbildenden Fermentes daribon. Wegen vieler

Binielbeitea rargL Orig.

CKints, &, Ueber die Wiate^iiareB'sobe Metbode
nnd das Verbinniss der freien Salaiiore ra Jener in
Magensaft. Oateta lekarska. So. 28, 29. — 2) Dmo-
cbowski, Z, Kritische Bemerkungen über die von
Sjöi^vist angegebene Methode der i^uantitativen Be-
stimmung von Salzsäure im Magensafte. Ibid. No. 34.

Die in Rede stehende Arbeit von Miots (Ij ist

eine «rsobCpfeade Kritik der Winter- Bayen'sohea

üntersuchungsmethode des Magensaftes beiw. der

Bestimmung de|r Salzsäure im Mageninhalte.
Sowohl in physiologiseli-ehvuliober wie in patholo-

gischer Hinsicht ist die PriCoilg nicht zweck-

entsprechend, die Bintbeilung tu complicirl und die

Theorie der Bildung der freien äalss4are im Uageu-

safte aus den Chloriden unter den Binflossa der

AlbuminstofTe gar nicht gerechtfertigt. Auf seine

Arbeiten gestützt beröcksichtigt der Verfasser l>ei der

Unteisodtong dos Mageoinbaltes dis allgensiao Ad-
dität (A); die freie Salzsäure 'L) mit seiner Methode

beetimml; die ganze Salzsäure, d. i. freie and ge-

bundene (T) nii der Sj6qrist*seben Melbodo bostinnt

— woraus sich durohGleichuog (T—L) die gebundene

HCl (C) berechnen lässt, a soll besetchneo die Diffe-

renz zwischen allgemeiner Acidität nnd der ganzen

Heng» der Salzsäure (A—Tj, wodurch also dio Nosfo
der «q;anisohon Siaron bostinnt wird.

Dniochowski ^2' hat bei seinen Bestimmun
gen der Salzsäure im Mageninhalte mittelst der

von Sjöqvist angegebenen Methode abwelebeode

and zugleich auch veränderliche Resultate beobachtet.

Seine auf Experinente gestützte Sohlossfolgerangea

sind: Dia Methode von Sjöqrlst bemht auf faliohar

Grundlsga, denn: I. BaClj wird beim Glühen notor

Bitdnng von Bariumhydrat i'Ba'OHl, lorsetzt ? Das

gebildete Ba(UU)j verbindet sich sehr loicht mit der

Koblensinie ooter Bildung das vnUslichen koUoa-
sauren Baryts, welche!? a!so abfiltrirt nnd in Rechnung

nicht mit eingerechnet wird. 3. Wenn kohlensaurer

BuTt nrspringlioh sngesetst wird, lersetil «r sieb

beim Glühen und lüdet Ba ^Oir^j resp. BaO. Der

eiste and zweite Fehler beeinflussen das Resultat, in-

dem sie die Menge der gefundenen Salislnre vsrnin*.

dern — darob den dritten Fehler wird die Zahl ver-

mehrt, was jedenfalls von der Daoer nnd Stärke des

Glühens abhängt und zwar im geraden Verhältnisse.

Die zehn KzperimeDlOi welche den VeribsMr SU
soloben Seblosifolgeraai^ gelQbrt haben, «area so

angestellt, das> BaiCit. BeCOi Ar sieb nnd dann
Lösungen von Pepton, Eiwciss, Citronensäure etc. mit

bekannten Mengen von Salzsäure bei kürzerem oder
lüiigiTcin '.Tlüheii i;i'5.ir;ift wurden. Diese Fihler, die

ugar durch einander nicht entsprechend genug oorri-

girt werden künneot kann nas wenigstens ad niainan
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fidiMino, «MB MB dm IbtnialMll unter •rani-
dang dw OHIlieBt nur «inliMh verkohlt

Oflcukl (Krakau).

Flaam, M., DAb«r doQ BinflaM niederer Tempe-
ratoreu auf dj« tb^MlflUMtioa. tilMte LdEMSka.
«0. 51 u 52.

Die HesolUt«, weiche Flaam mit seinen Ver>

•B6h«n «ntolt«, Immb sieh in foigmdw PaiiotM »-
sumiren: I. Die Ve rd a nu n gs fäh ig k ei t des

Hageo Saftes aus dem Sohweioemagen nimui bei

bBeliDMdtr T*np«ntnt innMr nebr ab, ohne jedoch

selbst bei 0" aafzabören. 2. Diese Absohwäcbang

der Vecdaaangsinteosität bei niedriger Temperatur

inssert sich nur in der Verlangsamung des Ver-

danangsprooeeses. nUikX aber in qaalitatiren noch in

quantitativen Differeneen der Verdauungsproducte.

3. Frösobe verdauen bei 10 C. in gleicher Weise wie

bei ZioBMrtonpMatur. B«i iil«d«t«D T«B]Wi«tann
wird die Verdauung immer mehr verlangsamt nnd

unter 7 " C. findet keine Eiweissverdaaung mehr statt.

4. Die UismIm dieser ErMbeinang Hegt niebt in der

Wirkungslosigkeit, sondern in der mangelnden Se-

cration des Magensaft«« bei niederen Temperaturen.

5. Die Regenerattoa von Pepton n Giwetos ontor-

liegt unter dem Einflane niedriger Temperaturen ganz

denselben Schwankungen wie die Eiweissverdauung.

6. Niedrige Temperaturen fütiren ferner eine tuoto-

tische Scbw&obe da« MngMit berboi bis sa doawn

voUetindiger L&hmnng. i^n (Kinkao).]

VU. larn.

1) Chabri6, Contribution k l'^tude pbysieo-chi«

miqoe de la fonotion du rtin. Compt. rend. T. 113.

Mo. 18. (Filtntioiwvenoebe durch poröse Tboowlloo,
ani denen Terf. Seblflase anf den Vorgang der Bam-
abschüidung in den N ert-n zitben lu können vermeint,

ikf.) — 2) I-ang, T.. ü-ber d.in Antheil der Mal-

pighi'schen Knäuel an dir Uaniaubscbeidune und die

Ge^etie, nach denen diese vor steh geht. Wien. klin.

Woebeoscbr. No. 47 o. 48. (Rein physicaliscbe Be-
trachtungen, derentwegen auf das Original su veradaen
itt nnd deren physiologischer Werth sweifelbaft ec^

tebeiot. Ref.) — S) Letellier, A., La fonetion ori-

oaire s'eierce chez les mollasqara ao^pbales par Tor-

gane de B»janus et par les glandes de Keber et de

Crrobben. Compt. rend T. 112. No. 1. (Im Secret

des Hojanos'achen Or^^ans hatte Verf. schon früher

HarnstotF und Tbosphat gi^fuoden, aber kfino Siiurcn.

Nunmehr ist es ihm gelungen, aus BüO Keber'üchen

DrOsen von Gardium. deren RMOtionnacb Kowalewsky
SBoer ist, ffippnnftun tbeiia fni, tbeils nb NntioBsnls

tu isoliren nnd als solebo Sn verilioiren. AlMb aas
den sauer reagironden Orobben'schen DrGsen von Pecten
siellte er Ciystalle dar, die mit Wahrscheinlichkeit
Hip[.iursiuri5 sind. Danach gelangt er zu der An-
schauung, dass die Harnbildung bei den acephalen

Moliaskea twei Drfitengruppon überantwortet iät: dem
Bojanus'schen Organ, welches Wasser, Harnstoff nnd
Pboaphate liefert, sowie den Keber'schen Organ oder

derOrobben^eben DrSse, welche Hippur&äure, vietleiobt

auch Harntäure liefert. Ref.) — 4) JacobJ, C. nnd
V, Sobieranski, Ueber das Functionsvermögen der
künstlieh durchbluteten Nieren. Arch. f. cxpi:r. Path.

XXLS. S. 25. 5) ürü tiner, P,, Ueber Kormente

im Harn. Deutsche Wcchenschr. No. 1. (Kurze uiid

lescnawerthe Zosaffimenfassong der vom Yeiiasser und

Anderen gewonnenen Erlebnisse.) — () VBrner, K.
U' i J Sjäqvist, Ein<) Hamstoffbestimmung'im'^thade.
Skand. Arch. f. Phys. II. S. 438. — 7) Warden,
J. H., A rapid metbod for the estimation of urea in

nrine. Lanoot. I. No. VII. p. 362. (Beschreibung
eines Apparates für die Bestimmung des HarnstoflSs

nach U&fner; nur mit Hilfe der Abbildung im Orig.

verstindlieh } — 8) Poulsson, E.. Ueber Bsrnstoff-

biUnRf bei Frlsohen. Aroh. f. «per. Pnth. XXIX.
8. 944. — 9) Oamerer, W., Gesammtstielutoff, Ham-
.stolT, Harnsäure nnd Xartbinkörper im mensoblicben
Urin Zeitscbr. t. BioL XXVIII. S. 72. — 10) Der-
selbe, Die stickstoffhaltigen Bestandtheile des Urins.

Würllerab. CorrespondenzbUtt. Bd. 61. No. 10 u. II.

(Zusammenstellung.) — II) Hajkraft, J. B., On the

estimation of nrio aoid in the orino. British Joomal.
No. 1591 10. (Polemik.) — IS) Dereelbe. Die
quantitative Beatimmnag der flarnsiore Im Harn. Zeit'

tchrift f. phyp. Chemie. XV. S. 436. (Polemik.) —
13) Salomen, G., Ueber ein verbosscrti's Verfahren

zur Unterscheidung der Xanthinkörper im Earn. Virch.

Arch. Bd. 125. S. hb4. — 14) Mathiaa. S. Ueber
da^ Vorkommen des Urobilins im Barn. Dissertation.

Würzburg. 1890. (Das Urobilin ist an die Urate

ohemiseh oder BedHuisob gebunden nnd nach E&llnnf
nnd Isolirang der tetsteten sowohl aus dem Den von
Gesunden als von Kranken in deren Lösung asflhiaf

we{a«n. Ref.) — 15) Rumpf, Untersuchungen Qber
die quantitative Bestimmung der Phenolkörper des

menschlich"n Harns. Zeitschr. f, phys. Chemie. XVI.
S. '220.— 16) Wolkow, M. u K. Baurnttrin. Ueber
das Wesen der Aloaptonurie. Bb^ndas. XV. S. 228.
— 17) Nencki, M., Ueber das Vorkommen von Me-
thylmeroaptaa im mensohliehen Harn naeh Spaigel'

genuss. Areb. f. «spor. Path. XXVHT. 8. S06. Gft-

zeta lekaraka. No. 8. — 18) Klingonberg, K.,

Studien Qber Oxydation aromatischer Substanzen im
thierischen Organismus. Di.s-.'.rtat. Rostock. — !'.>)

Blum, F., Ueber das Verhaltea des Harns nach ^feHsitii

Thyraoldusen. Deutsche Wochensohr No. 5. — 20)

Rovigbi, A., Die Aetherschwefelsäurcn im Harn and
die Darmdesinfeotion. Zeitsohr. f. phys. Chem. XVI.
S. iO, — 81) Freund, £., Eine Titrtrmethode sur
Bestimmung der Sehwefisls&are Im Harn. Wiener klin.

Woche <tchr No. 51. — 22)Rudenko, Ueber das
Verhnlten des neutralpo SchwefcLs bei Stoffwechsel-

störangcn und über die Oxydation dtsselHnn im thie-

riscben OrgAuismas Vircbow's Arcb. UXXV. S. 102.

— 23) Liebermann, Leo, Ueber den Pbosphorsäure-
gchalt des Pferdeharns unter physiologischen u. p\tho-

logisoben Verhältnissen. Pflüger's Arcb. L. S. 57.

— 24) Hoppo-Sojrler, 0., Usbor die Aosscheidong
der Kalksalse im Urin, mit be onderer Beriieksiebttg.

ihrer Beziehungen z\i Rjhe und Kewe^imi^. Zeitschr.

f, phjrs. Chemie. XV S. IGl. — 2h) Dimaskin, N.,

Zur He-itiramung des KisengehaUes des normalen und
pathologischen Mensoheubsrnes. Arb d. pbarmacol.

Inst, zu Dorpat. (H rausgegeben von Robert.) VU.
S. 40. — 26) Schatz, J., Das Aräo Saccharimetor,

ein b quemor Apparat snr Bestimmung der Zucker«

mooge, sowie des speeiflschen Gewichtes diabetiseher

Harne. Mfinch Wochenschr. No. 39. — 27) Jastro-
witz, M., Ui-ber den bi-siMidoren und prsictischen Werth
der sanzlich durchKeführl'jn Tri-mmer'schen Probe.

Üeiilscbe Wochenschr. No. 7.- 28) Havelburg, W.,

Eine Modiiioation der Fbenylbydrszinprobe auf Zucker.

Ctbl. f. klin. Med. No. 5. (Nach dem Kochen der

Phsnrlbjdnsinlösuog mit dem gleichen Volumen Harn
sehbttelt man die »bgekilhU« Misehnng mit Chloroform

leicht durch. An der Grenae des »n Boden sinkenden

Chloroforms und des Harns etsebeint, wofern Zucker
vorhanden, eine Schicht kanariengelber Cry stalle, selbst

in solchen Füllen. die Fehling'sche I'rnbe ver-

sagte.) — 29) Koos, K,, Ueber da.s Vorkommen von

Koblehj'dinton im Harn von Thieren. Ztschr. f. phjs.
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Chem XVI. S. 513. — SO) T-pct.], F
, Untcr-

sucbangcii über den Kohlehydraig« baii laulcnden

Menscbenbarns. Kl n Jv. XVI. S. 47. — 31) Winter-
iii ti, H., lieber Kiweiss im normalen üarn. Ebendas.
XV. S. 189. — 32) Malfatli, H., Zur Frage der
pbjrtiologiscben Albuminurie Wien, klin Woohensobr,
No> S4. — 33)Gailleaam-Gentil, Recberolie «t do-

stm dM »IbOBtiDoidM dm l'nnne. fteToe de la

tt». Mo. 4. (Nor ZotamnenatelliiDg, niebta Neues.)
— 34) 0 I !< n rl ü rf

,
A., Ueber die practiscbe Bedeu-

tung einiger neuer Kiweimiproben. Dimiert, Berlin.

—

85) StokviS, Owr ll''mialbumosurie. N?derl. Tijd.schr.

vor üeneesk. II. p. 1S6. (Fall von leicblicbem Ue-
balt des Harns an Henialbumose neben viel Kiweisa

bei eintm an Pacbymeningitis eerTioalis leidenden
Manne.) — 86) Salkoviki, B., Ueber Torkomnan
ond Naebveis des BimtraoiplirriM im Emu. Zeit»

Mbr. f. pb78. OhMmh. Xf. 9. S86.

Mittele dee von J&oobj weeeoUiob Terbeeaerten

DurcbblutuDgsapparates haben Jacobj and Sobie-

rsnaki (4) saoaobst aas dem Yerbaltea dee Nieren-

fewebea g«gen mit den Blut Iba ngoföhrtM indig-

sc!iwefelsaures und carminsaures Natron die Fanc-
tiODsfähigkeit der Nieren geprüft. Qegeaftber

BtaiBb«rf (Dies. Dorpat 1889) hoiiut ti» im niofa

der Dnrebleitung fixirte microaeopifche Bild des

Nierengewebes mebr oder weniger genau den Bildern

enlsprechand, welche von Heidenba in, Chrzoa-
azoaewski u. A. von der lebenden und gat funo-

ttonirenden Niere bosrhrieben sind: bei Indigblau

Parblosigkeit der überwiegend tneisteu Glomeruli,

aokwnobe BlaoflrliODg der Zellen nnd atork« nirbiinK

der Kerne in den gewundenen IlarncanSIchen und

einem Tbeil der Uenle 'sehen Schleifen, bei Carmin

DOT Rotbftrbaog der Qefisakniael, aatärliobe Pir*

bung des übrigen Gewebes. Weitere auf die che-

mische Beschaffenheit der bei der Durcbleitung in die

Ureteren nbergetietenen Flüssigkeit gerichtete Ver-

suche ergaben, dMS nnter günstigen Umständen die

Flüssigkeit von sanrer Reaction. fast oder ganz

eiweissfrei sein und einen ö mal grösseren Harnstoff-

gebalt nl« da* Biat nod 4 mi grteawM als das Blut-

serutii zeigen kann: danach darf nunmehr kein Zwei-

fel sein, dass es sich am ein wirkliches, normales,

wenn aaeh fvrdfiontea Seeret bandelt. Für die Ver>

dünnong kommt, wie schon J. Münk hervorgehoben

bat, in Betracht, das« daa mit den auaanaobeidendea

Prodacten baladene BInt bei der kGoitlioben Dnieb«

leltnng inlblge der Hambildong immer ärmer daran

werden mnss, während im lebenden Körper ans den

Qeweben dauernd die Zersetxangsproducte xuslrömen,

welebe das Blat aaf aeinem Oebalt an den K-haltig«n

StcfTen und Salzen erhalten. Endlich überzeugten

eich VerfiT. mit Hülfe der Farbatoffeiaführung naob

dem illeren Oorobleitanfaverfabren, daas daaaelba

zwar der iseuLMi Methode narh.steht, d.^ss aber auch

nnter diesen Bediognogen sieb normal lebende und

fnnetionlrende DrAaensellen »llerdlngt neben, weil

mit dem Farbstoff diffus getränkten, als nicht normal

ftiiit tionirend event. abgestorben anzusehenden finden,

und dass demnach aach bei dem älteren Verfahren

nnter gaMtig*n Umailnden tin lalatlr frotier Tbeil

dat Niavanfavabet aintg» Zait normal fnnolianiian

kann.

Wibrend die Frage nach einer sweckmäsaigen Me-

thode zar Bestimmung des Gesammtsticksloffes ala

durch Einführung der Kjeldabl'schen Methode gelöst

angesehen werden kann, mangelt es immer noch an

einer oaleben, nidbt m «omplieirten lor Baatim»
mang des Harnstoffs. Auf Qrand eingehender

Verancbe empfehlen Mörner u. Sjöqrist (6) bierza

ein Verfabrea, daaaeB 0ninds3ge folgende riad; Seen
Harn werden mit .5 com gesättigter Chlorbarjumlösung.

die 5pCt. Barytbjdrat entbiUt, gemiacbt and lOOoon
eiaes Qeniiebea ron i Tbailea Aloobol toa 9t pOt*

ond 1 Tbeil Aether hinzugesetzt, am nächatan Taga
abfiltrirt, mit Alcohol&ther nachgewasohen. Das Pil-

tral wird bei öö

—

60*^ verdunstet; wenn das Volumen

nnr noch etwa S5 oen batrigl, etwas Waaaer nad

Magnesia hinzugesetzt und weiter eingedampft, dann

der N in der Flässigkeit nach Kjeldabi bestimmt.

Darob boooadere Teraaoha mit Harnatoff nod Hara

überzeugten sich die Verff., dasa die Kjel d ah Tsche

Methode io der von ihnen gew&bUen Form der Aoa-

fBbrang richtiger Reavttate giebt. — Unter den Bin-

Wendungen, welche man gegen die oben angegebene

Methode der Harnstoffbestimmongen machen könnte,

war die nächstliegende, dass darch die Fällung mit

Baryt and A.lcoboläther nicht alle stickstoffhaltigen

Substanzen vollständig gefällt werden, wodurch dann

der Hamsioffgebalt zu hoch gefunden werden musale.

Zar FriUbng dteaea Blnwaadea fSbrtan die Verff. in

Parallelvcrsuchen ausser der N Bestimmung, auch die

Bestimmung nach Bansen aas {äh9t die Aasfubrang

ond OontrollToraaoba bei dioaer Hetbodo rergl. das

Orig., Ref.), und zwar unter volumetrischer Bestim-

mung der bei der Boosen'aoben Bestimmung gebil-

deten Kohlensäure. Die Uebereiostimmung war eine

roll ständig befriedigende.

Hieran schliessen die Verff. die Schilderung einer

grossen Zahl von Controlversncheo über die Einzel-

beiten Ibras VarfiUiraiM> von waiobaa btar aar das

Wesentlichste berichtet werden kann. Eine Versuchs-

reihe besieht aiob auf die Nothwendigkeit der Fällang

des ffaros mit barytbaltiger CbtorbaryomlSaang —

'

ohne diese wurde ein zu hoher Werth gefunden, eine

zweite auf die Zeit, io «elcher oaoh dem 2aaata von

Akoholiiber die Hlaobong aotbwondig stebea moast

24 Standen erwiesen sich als jedenfalls ausreicliend;

ferner wurden die Pinzeiheilen in Bezug auf den Zu-

satz der Magnesia, sowie die Frage geprüft, ob der

Znsatz von Magnesia fibarhaopt erforderlieh ist.

Es lag den VerfT.'n nahe, ihr Verfahren mit dem

von Pflüger ond Bohland tar Bestimmaog des

Hamstolb aagofebonen (Pillnng des Horas mit Pbos-

phorwolframsSure. Zus:vtz von Kalkmilch zum Filtrat,

Behandlung dcä Filtrates nach der BuDsen'achen Me-

tbode} zu vergleichen. Para!lelT«csvobo ie danaolban

Harn nach beiden Methoden zeigten keine genügende

Uebereiostimmung. die nach Pfliiger-Bobland er-

haltenen Werthe waren stets erheblich niedriger.

Als Umebs dissor Snoboinnsg amfttsitaa dio Vaiff.,
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Salkowski mm Mcthk, PsraioLooiscBa mm
dass ihr« Phospborwolfrftms&Qrelösaog Ukrostoff aas-

ßllte and zwar aas Pepton oder IÜli«llM Amylum
oder Amjtodextn'n entbalteadra LtaQDgM IMCk mvbr,

als aua reinen Lösangen.

nAtak bfebw di« Teiff. aveh noeh In »Intr R«<ht

von Versuchen ihre Methode mit der ursprünglichen

Bansen'scben, jedoob mit der ton Salkowski an-

gegebenen Modifloeiton bexllglieh der rar Zersetzung

dienenden Lösung, verglichen: Die Bunsen'sche Me-

tbode ergab etwas za hohe Werthe,. and zwar betrag

des fehlerhafte Pias im IKnehsohnitt 4,4 pCt., es

vechselte jedooh innerhalb sehr weiter Grenzen, n&m-

liob zwischen n4 — 13 pCt. Als Ursache dieses

feblerhafteo Plus betraobten die Verff. haaptsäoblioh

die Oegeawart Ton Creatinin.

Zu den Untersuohnngen hatten vielfach patholo-

gische Harne gedient; die Verff. machen zam Schloss

noeh elnife Beneifcangeo über denOehnlt dieser Hnme
an Ämmonsalzen. Während nach Stadel mann in der

Norm der Stickstoff des Ammoniaks 5 pCt. des Ge-

snaiatBtlokstoSi betrSgt, war dieser Werth in einem

Falle von Lebersyphilis 8,7 resp. 6,1 pCt., von Leber*

krebs 6,6, Lebercirrbose 9,5 (in üebereinstimmong

mit Stadelmann), in eioeiu anderen Falle 9,1 pCt.

Der bSnbste Werth wurde jedoch in einen Patte Ton

Tetanns gefunden, nämlich 12,7 pGt.

Nebelthaa hatte ia 9 Litern Harn, den er von

600 PrBseheo gManmett, nor */< f HanHtoff gefun-

den . daher er den Froschham als sehr harnstofTurm

ansprach. Poalsson (8) zeigt, dass auch Frösche
Ifarnsteff in reioh1iohealfaa>Bebildenhdnn«n,

wenn geeignetes Material dafür vorbanden ist. Grap-

pen von je 10 Fröschen erhielten kohlensaures oder

milohsaures oder ameisensaures Ammonium subentan,

und zwar im Laufe von 3 Tagen zusammen so riel,

dass 70—80 Eng Ammonial; zürEinföhrung gelangten.

Jeden Morgen wurde der Harn ausgedrfickt und tu-

glnloh mit Hantwoitt, Bxorementen ond Spilwasner

gesammelt nnd auf Harn-stofT verarbeitet; in "f-^' ^-j-

letzt aas Alcohol gewonnenen und aus Essigäther am-

eryntalliilrten Ciyitallen wurde der Harnstoff nach

Knop-Böfner bestimmt, da dieselben noch etwa

10 pCt. Veranreinigungen enthielten. In 4 Versuchs-

reihen wurde je 0,18—0,23 g Harnstoff gefunden,

während aus dem Ammonsalse sich bdAbSteos 0, 1 3

y\s 0 )5 g hatten bilden können. Also rooss nicht

nur alles einverleibte Ammoniak in Harnstoff umge-

waadall, sondero aiiob no«h der Biwelsnerfal) doroh

das Ammonsal^ gesteigert worden sein.

Camerer (9) bat Beobaohtaogen über die

Sebwankangen von Oesamint>V. Harnstoff,
Harns ii Ute und Xanthinkörper unter dem Ein

fluss der Diät, der Jahreszeit (insofern dieselbe die

iMit Bodilloiit) nod starker Kabmngsanfnabme an sfob

•elbll MBMtellt. Dabei wurde der Gesafuint-X dnrth

Olflhen mit Natronlcalk bestimmt, der Harnstoff narh

Hüfner. Das Hüfner'scbe Verfahren ergiebt nach

0 den N des Harnstoffs und dea Amnwlaki, wenn
man den Versuch nach 15 Minuten abbricht und zu

dem gefondenen Werth als Correctar 4,6 fCL dessel-

ben addirt Nach C. erhält man ferner siemlich genau

den Harnstoff allein, wenn man diese Correctur otttor-

lisst. da nach ihm der N des Ammoniaks fast ebenso*

viel, nämlich 4,'2pCt. des Hüfner-Stickstoffs beträgt.

—

2n einer ?orotel1«Bg Aber die QaaDtlttt der Xanthin-

körper gelangt C. auf folgendem W>\l'^. F.s wird in

dem Harn die Harnsäure nach dem Silberverfahren

bestimmt, in einer anderen Portion der H-Qehalt de«

Silbemiederschlages ermittelt. Dieser Werth ist stets

etwas höher, wie der aus der Harnsäure berechnete

Stickstoff. Die Differenz betrachtet 0. ab den Stiok-

Stoff der Xanthinkflrper. (Ref. kann diese Annahme

nicht als richtig anerkennen; der Silbernielerschlag

hält auch nach dem sorgfältigsten Auswaschen, bis

das WaaehwaaMr Atat ahaolnt amnumfirel ist, niobt

unbeträchtlich Ammoniak fest, welches sich in der

Hotterlauge and dem Waschwasser der Harnsäure

teiehl naebveiten liest. Das Pins an H in dem Silber*

niederschlag ist also gröaslentheils aof Ammoniak tlt

besiehen und niobt auf Xanthinkörper. Ref.). Di*

Resultate, au welohen Verf. dnreb Anwendung dieser

Untersochangsmethode gelangt, können im Referat

nicht in ihren Einzelheiten wiedergegeben werden, es

muss in dieser Beziehung auf das Original verwiesen

werden. Weiterbin weist Verf. aasfahrlloh naeh, daas

er. sowie Schlink und Jacoby schon lange vor

Pflüger and seinen Schülern sasgesprooben bat,

dann ein« anaehnlielie Quanütit des H Im Harn nidit

als HarnslofT, sondern in Form anderer N-haltiger

Substanzen enthalten sei. C. gab diesen Kest früher

an 10,7 pOt. de« Oe«smmt>N an, dann su 10,6. Dieter

Werth ergiebt sich auch jetzt, nachdem C. ein sta-

tistisches Material von 457 24 ständigen Urioen, her-

rührend von 32 Personen, cur Verfügung steht.

Pfluger giebt den N-Rest an 14,4 pGt., doch stützt

sifth nach 0. diese .\ngabe nur auf die rntersuoiiung

von 8 menschlichen Urinen nicht näher bekannter

Herknnft.

Zur Beantwortung der Frage, ob Parstanthin

und Ueleroxanthin constante Harnbestand-
theil« sind und ob sie sieh schon In Uehieren Men-

gen — circa I — 5Liter — nachweisen la.ssen, hat sich

Salomen (13) besonders der von ihm aufgefundenen

„Natronreaction'' dieser Körper bedient und dieselbe

zunächst genauer studirt. Die NatroBferblndnngAo

der genannten Xanthinkörper entstehen, wenn man

ihre Lösungen mit Natronlauge versetzt, ais — im

D«b«nobna8 von Katronlang« onltsliob« gvt ory-

slallisirte Verbind';^:^-'! i^f^Iche sich ron einander

durch die Versohiedenheii der Grystallformen, die vom

Verf. beoohrfeben und doroh Abbildungen erlintert

weriien, unterscheiden. Das Xanthin, wel<-bes neben

dieeen Körpern noob in Betracht kommt, bildet kein«

nnUslhdi« HabronTerbhidBng. Dia ebemlseben Eigen»

sobaftOB dar HatnoTarblndung von Parazanthin und

HetproTanthin rcigen rasncfse Analogien. Sehr cha-

raoterisiiscb ist das Verhallen zu Säuren, sauren

Saison und Ammoniak. Mineralsinren flUlen au« Lö*

snngen der Natronverhindnng die Raien selbst aas.

dasselbe than auch saure Salze und Ammoniaksalze,
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iodwB nit itoh mit dM NftlronTerblndanftii «BseteMt
die Art Anr l'mseUang und Ansscheidurtg der freieren

Base ist obAraoteritUcoh. Auf Orond seiner Beobtob-

tug«D htt Vevf. «In Sobems •osgsarbeitet, oaob

welchem man zweckmässig zur Unterscheidung Meiner

Mengen der geoaonlen Xsotbiakorper, sowie des Xan-

tbiofl nibft. ntf. sar Erbinoung derselben nebra ein-

«Dd«r voifabt. — L. b«t io Gaaien 21 Untersuchun

gen «n 17 erwachsenen Personen im Alter von 17 bis

73 Jahren angestellt ad llammeDgen, die von 640

bit 6800 scbwankten. Gia« raf Paraxantbin oder

Heteroranlhin deutende Natronreaction fan^ 'Arh aas-

nabmslos in allen Fällen; specieil nacbgewiesoo wurde

ParazentbiB 9 mal, Heteronntbin 5 nal, Xaathio

3 mal; au<;gescblossen wurde P«r»f»nthin 2 mal,

tieteroxantbin 4 mal, Xantbin 1 ntel. I» sobeint, dass

die Kdrpef eioander vertieteo klinnen. — Im Blnder-

beto (60 Li(er) findet sich weder Paraxantbin, nocb

Heleroiantbin, ebenso feblten sie in Rindernieren

(4 kg) und Handenieren (7 kg), wSbrend im Hunde-

bam HeleroxaetbiD wltommt.

Von dei umfangreichen Abhandtang TOn Rumpf
(15) über die quantitative Besiimmung der

Pbenelktrper de» Hftrae kSnnen bier nnr die

Hanplresuitate wiedergegeben werden. Versuche uiit

roUkommen reinem Pbeool ergaben, dass die gewichts-

•mlTliaohe Bestinniaaf des Tribrompbeoolt sa ganx

ungenauen Resultaten fiihrt und zwar sind dieselben

in der Regel zu bocb, weil sieb dem Niedenoblag

Tribrompbeoolbroni beimiiebt. Setst min aber das

Brom nicht im üebersohuss zu, wie üblicb, sondern

in berechneter Menge, so sind die Resultate zu niedrig,

weil Tribrompbenol in Wasser durobaus niobl uoloa-

lieh ist, sieb vielmebr beim Wasoben niebt anerbeb*

lioh löst. Dagegen ergab für reine Pbenollösungen das

Verfabreo der Titrirong nsob Koppeeobaar and

Beoknrte sebr genane Reenltate. 0i« von Banaiaoa
und Brieger angegebene Ueberführung de? l'trri-

oresols in IVibronphenol gelang oicbt, ebenso erwies

•ieh ffae Biamaaljtiaobe Beetlmmnag de« Paraoreeole

als anausfübrbar. Da nun der Harn bei der Destilla-

tion mit Säure der Regel nach nicht Phenol liefert,

sondern Cresol, so ist naob Verf. eine genaue quantt-

Utire Bestinmuaf der Pbeaolkfirper des Harne s. Z.

nnmöglicb.

Von dem aus dem HarndestilUt durob fällong

atU Bromvaner erbalteaen Niederaoblage erwiee eieb

der grössere Theil in Natriumrarbonatlosung unlös-

lieb, der kleinere loslicb. Der unlösliche Antbeil

stfainit ia leiaea BigettaebafteR(Verb*UeB dwSobniele-

punctes, Abgabe von Brom, Bildung silberglänzender

Grystalle etc.) ao nabe mit dem Dibromparaoreeol

Sberein, dass an der Identität mit diesem wobl nicbt

zu zweifeln ist. Der löslicbd Antbeil ist nicht Tri-

broiiiphenol. sondern wahrscheinlich ein Gemisch von

niedrig bromuten Cresoleo, ev. mit Phenol gemischt.

AawerdeiB faad eleb ia dem Niedenehlag ein Färb*

stofT. der bei aloaUwber Reaolioa retb, bei eaarer

gelb war.

Zur Aleap ton Brie lieforaWolke« u. Baaniaaa

C16) oiae benerkeaewettbe Mittbeilnaff. Die VIT.

hatten Gelegenheit, den Harn eines 67jähr. Mannes

zu untersaoheD, welcher, frisch entleert, strohgelb

bin beraateingetb war, eieb jedeeb beim Stebea tob

der Oberfläche her, schon vor Eintritt der ammonia-

caliscben HarogäbruQggrüulicb braan (Erbte. Der Harn,

welober dieee Rigeneebalten, naob den Angaben das

Patienten, von jeher gezeigt hatte, redneirte alMlfeebe

Kupferlösung schon bei gelindem Erwärmen, ammo-

niacalisohe äilberioaung sofort in der Kall«, er gab

jedeeb keine WieoiaUirMetioa. Der redncirendeKSrper

ging aus dem angesäuerten Harn in Aether über und

diesem kooot« er dnrcb Schütteln mit Natriamoarbo*

natMieaBf eatMgea verdeo. Zar Darstellaaf der da>

nach in dem Harn anzunehmenden Säure wurde der

üara stark mit Schwefelsäure angesäuert und mit

Aetber anageeebfittelt, der bein AbdoBtillirea nad

Eindampfen des Aetberauszuges bleibende Rückstand

in Wasser gelöst, die bis nahe zum Sieden erwärmte

Lösung mit neutralem Bleiacetat versetzt und von ge-

ringen Mengen eines hanigea Niederschlages schnell

abflitrirt: beim Erkalten des Pillrates scheiden sich

darobaicbtige Nadeln des BleisaliM aas; dasselbe

warde feia serrieben naterWaaeer DitSebwefelvaaaer

Stoff zersetzt, durch Abßltriren von Schwefelblei, Ein-

dampfen, zuletzt im Vacnum, dieSäare selbst mit einem

Holekfll OiyolaUwaaaer erbaltea. Die Aaalyse fäbrte

zu der Formel 0^11.0^, welche Zusammensetzung einer

Dioijrpbenjlessigsäure entspricht. Die weitere Unter-

soobung, namentiiob die Rnwirkang eobmeliendeB

Kali.s, welche Hjdroobinon und Geotisinsäure lieferte,

fübrte tn den Resnltat, daae derSäare dieCoastitatio«

ou
CflH,OH xukeomt. INe VS. beaeaaea sie da*

CHjCOOH
nach Homogeotiainsäure und beben die aabe Analogie

deraelbea mit der von Kirk in eiaon Falle aafge-

fundenen ,,Uroleacinsriure" rTrioxyphenylpropion-

säure) hervor. Die wasserfreie Sätue schmilzt bei

146,5—147«, ist leiebt IMiob in Wasser, Alcohol,

Aether, unlöslich in Cblorororai, Beosol, Toluol. Die

wässerige Lösung färbt sich beim Stebea an der Luft

allmälig dunkel, sebr schnell, wenn man die Lösung

aloalisirt, sie reducirt Silberoxyd in ammoniacaliacher

Tjösung sofort, Knpferoxyd in alcalischer Lösung beim

Erwärmen, Witbmutb dagegen nur ganz unerbebliob;

Btseaebierid giebt sebr forSbergebeade BlaafirbaBf

.

Die Vff. beschreiben das Bleisalz, den Aethylester,

die Dimetbflbomogentisiasäure, sowie den Metbfleeter

dieeer Stare. BesSglidi dieser SabsUnsea, eawie

sonstiger Einzelbeilen aiass aif d«s Ofigiaal ver-

wiesen werden.

Der «weite Absebnitt der onfangroichen Abbaad-

lung beschäftigt sich mit den Bedingangen und der

l^rsnobe der Akajitonurie. Die Ausscheidung der

Aetherschwefelsaure im Harn ergab sich als nicht

veraiebrt. Zar Bestinainagr der Qaaatittt der flkMB«-

gentisinsäure im Hnrn bildeten die VfT. eine Metbode

aas, welche auf der starken und eoboeUen Redaotioo

TO« Siibereiyd in amanoalsaallHlier Idsaag sa Silber
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4ai«h 41« Sinn bwobt. Von d«r UebtrisfimS mb-
geLenJ, rlass Benzolderivate im Körper ni ^r-biUet

werden können, sondern stets von dem im Biweiss

^DgvfBbrtra uoafttiMhM Atonoonplex »tetammra,

stellten die Vff. Fütterangsrersoobe mit Tyrosin an

dem betreffenden IndiTidaum »n; bei denselben ergab

sieh die bfiobst fiberrMohende Tbatsaebe, dass nicht

nar nach der Zarubrong desselben mehr Homogentisin-

säure ausgeschieden wurde, sondern dass das Tjrosin

auch nabexQ voliaiandig in diese Säure überging. Die

&ia*ha» dMQebaltM dwOaitM an RomogratiiiBsKim

betrug nach dem Eingeben ron 10, 11,5 und 12,5 g

Tyrosio, 6,9, und 9,4 g. Die Umwandlung des

Tjrosins in Homogentiefnaiare biatet dar BrkllrnBg

grosse Schwierigkeilen, eine directe Umwandlang in

den Organen und Geweben kann Qotar kainan üm-
atiDdan angaBOBmaD waidan, bat dar groasao Var-

sobiedenheit dar OaMtilution der beiden Körper von

einander würde man damit inifi^i«'^'.» die Annrihnic

macben, dass jedes beliebige lienwlüeriral im Orga-

niamut in jadaa andere äbaigaliaii kana} aa bliaba

ferner noch dif> writ(»re Schwierigkeit zq orVlärT,

wanuQ diese Lioiwaudelung gerade nur bei dem be-

traffanden ladividinim atattfiodat. Dafagan bastaht

eine Möglichkeit der Erklärung durch die Wirkung

einer besonderen Art TOn Microorganismen nach Ana-

logie derjenigen, von walebar Baamaan Q. Odranakf
die Bildung vonCadaTerin im Darm solcher Personen, die

anCystinnrie leiden, ableiten. Die VIT. machten darauf-

hin den Versuch, durch Verabreichung Ton Salol die

Bfldaog der Horoogentisins&ure hinlanatthaltan, Jednch

ohne entscheidendes Resultat. Ebenso war in den

Darmentleerqngen Homogentisinsaure nicht enthalten

und aa gelang aaeb niabt, darab Digaalian tob T|i«ala

mit denselben Homogentisinsäure zu erhallen. Weitere

Versnobe konoten die Vff. nicht anstellen, da sieb der

Pat. der Baobaobtoag avttag. Wann aomit dar Ba-

weis, daas die Entstehung der Homogentisinsäure bei

dem baobaobtetao Fat. auf eine abnorme Zersetzung

des TyrMina im Damcanal zurückzuführen ist, auch

nicht geliefert ist, so bleibt diese Möglichkeit doch die

einzig denkbare. — Schliesslich haben die Vff. noch

Füttercngsversnche mit Homogentisinsüure bei iiunden

•Bgaatallt Dar Harn antbialt aaoh Ffittarang dar

Säure neben unveränderter Säure Toluhydrochinon.

Die Spaltung erfolgt im Darmcanal analog dar Spal-

tung dar Paraoxypbenylessigsäura in Paiaorasal nnd
Koblcn.säure. Es siml danach schon mindestens 4

Körper bekannt, Ton denen die Eigenschaft des Harns,

aiah baina Stäben nnter Aufnahme von SauerstolT

dnnkal sa filben, abh&ngen kann: Brenzcatechin, die

Olycosiirsäure von Marshall, die Uroleucinsäure von

Kirk und die üomogentisinsäare, Da die Ursache

dar Dnnfcelflrbvng «in« m taiMbiadana aain kann,

empfehlen dia Vff. dia BaMlobsQng Aloaptannria bai-

zubebaltaa.

Dar abaebanlleba Garveb daa nanaebliohan
Harns nach Sp.irge! gen u ss beruht nach Noncki

(17) auf der Gegenwart von Methylmeroaptan
G E, US, das fl. bai dK ambobiotisobea Q&brung

von Biwaiaa nnd Laim aawia nntar dan DlekdarmgaaaB

des Menschen gefunden hat. D r f -sammelte Harn

von mehreren Indiridnea, welche zosammen 12 Kilo

Spargel genosaan battan, wnrda nanb Znaals ron Otal-

säure destillirt und das Destillat in 3proc. Cyanqueok«

ailberlösung aufgefangen. Der abfiltrirte Hg-Nleder-

scblag lieferte nach Versetzen mit Salzsäure, beim

DestilJireo ein Gas Ton dem cbaraotaijattioben Geruob

d(\sMercaptans. das in Rloilöanng ainan «rfStaUiniaaban

gelben Niederschlag gab.

Dia Soblekaala alnigar aronatiaabar Sub-
stanzen mit 2 Benzolkernen hat Klingenberg
(IS^ unter 0. Masse' s Leitung Qnter.>>acht. Mach

Varffittamng Tan 1—2 g Diphenyl (0^11^ Bonda
(auch 3*/2 Wochen lange Darreichung hatte keine

Störungen anr Folge) fand sieb im Uam p Oxydi-

phenyl in Farm der AetharsobwefatataraTarbindong

nnd avar war nach Massgabe der Hehrausfubr an

letzterer 19—29 pCi. dfr gi>gebonen Substanz in die

Oxy?erbindung übergeführt. Ebenso erschien Garb-

aaol (G,n«),.KIf ata Oxycarbasol an Aatbaraobwafbl-

säure gebunden; von der verabreichten Sab'ttiPi wur-

den 42—45 pCt. oxydirt. In gleicher Weise wurde

Dlpbanflamin (CgH,),. NH in p-Osydipbanylaniin im

Körper übergeführt und zu 33— 68 pCt. als Aelher-

scbwefelsäure durch den Harn ausgeschieden. Auch

Dipbenylmetban (CgHj), .CHj ging in p-Oxydiphenyl-

mctban über nnd trat zu 28 pCt. der eingegebenen

Monge alsAetberschwefels&ure durch den Harn heraus.

Dagegen worden Benzidin (CgH^NH,),, p-Dibrom-

dipbenyl (CgH^.Br),, FInoren (CeH^)j. CHj, Phenan*

thren (CgD^CH), und Phenanthrenchinon CC,,H^CO),

weder oxydirt nnd als Aetherschwefelsäure ansge-

aobiadan noch mitOiyeuTOnsinra gapaart, ala arvlaaan

sich allesammt als ungiTtig. dagegen ging schon nach

1,5g p'Amidcdipbenyl . NH, ein Hund unter

Zeratamng dar Dintkörparoban nnd HatbaamagiobiB-

bildung naoh 3 Stunden zu Grunde. Versuche zur

directen Oxydation von Diphenyl, Dipbenylamin und

-melhan, und Carbazol. ausserhalb des Tbierkörpera

haben bisher nur beim Dipbenylmetban (mit frisch

redocirtem Ktspferoiydul bei 40") zu einem positiven

Ergebniss geführt. Bezüglich der Eigenschaften und

das Vaebwaiaaa darOxyrarbindangan im Harn g. Orig.

Während Do hl nnd nach grossen Thy moldosen

eineZunabme derlndioanausscbeidong gefunden haben

will, hat Blum (19) nntar Banmann's Laitnng fest»

gestellt, dass der zwischen der 2. und C. Stunde da-

nach entleerte stark saure Harn, der beim Stehen

nachdunkelt, ein Cbromogen enthält, das mit dam

Indigo ganz und gar nichts zu thun hat, in Weingeist

löslich, in Aetber unlöslich ist, mit Salzsäure und

Weingeist eine tiefblaue Losung giebt, die durch

Uabarsittigan mit Aloalian aafatn pnqMWWth irird.

.Ausser di>?scm FarbstotT, dessen geringe Menge bisher

die Isolirung nicht bat ermöglichen lassen, fand aioh

im Harn Thynal nnd famar, iria aahan Pranaaa
wahrscfieinlirh gomarht hat, Vf. nurmebr durch Iso-

liren der Substanz und deren Schmelzpunkt (139** C.)

anxweifalbafidartbat, Thy molhydroahiBon, daaaan

13
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Anwesenbeii auch die Ursache iat, dass dor Hirn

•mmoniakalisob« Stlbertösang in der Kalte ledacirt.

Bttdliob iuA rieh aiioh noeb eine nicht g»nu«r b»-

slimmbare Säare. Tbjmol üw] Tliyruolhyilrochinon

sind im ütrn als Aetbersobwsfelsäaren eothallen ; der

D«cb TbyoMlfttngabe entlseii» Harn ist dem ent-

•piMhsnd an Aetberscbwefolsätiri'i) ri^ativ 20 mal

reicher, als normaLv — lo dem nach 8 g Thymol

ton eiaem Hunde entleerten alcalischen and fast

mhwanMi Harn fablte das im HaaMbeiibam naob-

gewiesfnc Chromrgen . das Indican war entschiotJen

vermindeh. Ammoniabalisobe Silberlosang wurde beim

Stob«n ndooltt

Rovighi (SO) bebaadsU da« Verbattao d«r

Aetberscbwefelsäure bei innerlicher An-
wandang von Desinfioiente n. Der Gehalt

•toatlaar Haraportionan «nAethersohwefelsäare unter-

liflgt nanb R. balrtehtliobaa Sebwanknagap. Regal-

a
miatig war dar Qnotiant — (apraafonnirtoSohwaral-

•ion, B Aatbanebwafalainra) an klaiostoB in dam
kurze Zeil, l'/j— 3 Standen, nach dem Mittagessen

galassenen Ffarn; er ging in demselben bis auf 4,2

barontei gegenüber der Norm, welche etwa 12 be-

trug, d. b. also die Qaanlltit dw Aetberscbwefelsäure

ist in diesem Harn am grössten. WurJe aber iis

Flüssigkeitstufubr beim Essen ausgeschlossen, so trat

diasa Vatnindarang aiabt ain. Daran« folgt, dasi

man bei där rntersuchun^ stets dia Sdatüodiga Hani-

menge in Arbeit nehmen muss.

Baim Bnnda reniTBaobtan hoba Oaban ran Tar-

pentinöl (ly^
,
Gampber (lOg), Menthol (2— 4g) eine

beträchiticbe Ilerabsattang dar AetberscbwefeU&ure ;

beim gesunden Hansoban bawfrkteD 4 g Torpeniinöl

auf einmal oder je 3g Caiiipher an 3 aufeinander

folgenden Tannin Vernjinilerun^; der Ai'Üjersrhwefesäure

uui etwa ^/^. Bei eiuöiii Krauken uiilEüloruperitonitis

hatten Canpber und Eucalypto! keinen siobtliebao

Einflnss, b^i ein<>m Fall von Magenkrebs setzte ein

Cl^'stier von Eucalyptuswasser mit 2 g Campher die

Aathanobwefebiara auf ein Drittel henb. Tannin«

clystiere erwiesen sich bßi Kntcroporitorjitis ohne Ein-

floss, Borsiureolystiere bewirkten eine Verminderung

der Aetberscbwefale&nre, aber gleichzeitig erbebliebe

gastrische Störongen mehrere Tag« lang. Dr-rüot rauch

von Carlsbader Salz, sowie von Marienbader Wasser

hatte Verminderung der Aetberscbwefelsäure nach

vorübergehender Steigerung zur Folge. Die Indoxyl-

reaction im Harn wurde schwach. Der 7 Tage lang

fortgesetzte Gebrauch ?od Kefyr bewirkt« eine Ver-

uinderong derAetbersobwefaMnra etwa nm ein Drittel

iti ri bcrfin^liditiHUif,' mit der durch Po e h 1 beobachte-

ten starken Abnahme bei uberwiegender Ernsbrung

mit Milab und sanrer Milob. Dieae Wirknng rdbrt

nicht Ton dem Uilchsäuregehalt des Kefyrs her, denn

Tagesdosen Ton 15g Milcbsüure setxen die Aetber»

sobwefelaäara nur wenig herab.

Fraand (21^ giebt «iaa Titrirnalboda «or
BaatimDang der flobwafalaiiira ia Harn »a.

Setzt man /d einet Flüssigkeit, welche schwefelsaure

Salze und alizarinsalfonsaures Natrium gleichzeitig

antbllt, ein wassarifiaNcbaa BaTrtaalt, ao TarUndat

sich dies zuerst mit den Sulfaten und, erst nach Aus-

fallung derselben als schwefelsauren Baryt, mit dem
Atizarinsalz; und zwar letztere Verbindung als ein

purpurroiher, dem schwefelsauren Baryt a ibärircn ler,

in Essigsaure 1< itini löslicher Niederschlag. Zur B-»

Stimmung der im Harn präformirlen Schwefelsiiure

glabi man an 50 aeai Harn 10 Tropfen einer 1 pro«.

Alirarinlösung onrl tropfenweise 5 pro«". Essi(?säure,

bis der Harn rein orangefarben wird, weiter noch

5 eeai. diaaer ISarigilore. arUtzt fiber dem Drabtnati

und setzt titrirte Barytlösung 'im Liter 11,22 g essig«

aaaren Baryt; 1 com. = 3 mg SO,) so lange zu, bia

dar Ntadeiaoblag denttleb reib wird. DunUe Harne

werden mit Essigsäure angesäuert, mit Zinkstaub Ter»

setzt, wodurch schon in der Kälte, sicher beim Er-

w&rmen, Entfärbung eiDlnit, zur Entfernung des

Zinks mit SodaUSsong bis zu deutlich alcalischer

Reaction vorsetzt, aufgekocht, vom Zinkoie^ierschtag

abfiltrirt und das Filter mit wenig lieissem Wasser

naobgawaaebao. Zar BeatinaMUg dar Oaaamnt»
schwefelsSnre werden 50 ccm mit Salzsäure erhitzt

und eingeengt, Ziokstaub eingetragen und 1—2 Min.

gekoabt, dann in dar Tarfaar angagebanen Weiaa daa

Zink entfernt und schliessliob, wie oben beschrieben,

mit Barytlösung nach rorg&ng^gem Zusatz von Ali»

larinlösuog titirt. Vergleichsbestimmuogen mittola

dar gewiebtaanalytiscben Methode ergabah nnr Diffa«

renzen von ' — ' - <l''r Si-hwefelsäure.

Hudenko {22, liefen Uei(räge zur Kenntniss

daa nantralan Sabwafala. Anf Varanlaarang von

K Salknwski hat R. ?i)nii( hst untersucht, wie sicli

der sog. neutrale Schwefel des Uaroa veibait, wenn

dar BiweiaaserMI in Körper doreb Tarabreiebang tor

Cbloroformwasser gesteigert ist. Es diente hierzu Jer

Harn de« Bandes im N^Gleicbgewicbt, ao welchem

Salkowski (rllber den Binflats de« Cblaroformwassera

auf den Eiweisszerfall festgeatallt hat. Oer Harn war

tiach Zusatz von Chloroform cnn^ervirt worden. Die

Beüliuimung des (iesammtscbwflels uüd derGe^auitui-

sobwefels&ue in diesem Harn aigab Folgendes: In

ihr Norraalperiolo (vor der Arwendunt? des Ctiloro-

formwassers) war das Verbältniss des neutralen

Sebvefela snoi aaaieo sm 1 : 4,8 nnd 1 1 4*6, an dan

beiilen ersten Versuohsi:i^'en 1 : 5 und 1 : 6,1, an den

folgenden Tagen dagegen 1 ; 2,7, 1 t 2,1, 1 ; 1,6 and

1 : 1,6. Der naatiala Sebwafel hatte alao nntar dam
Einfluss des zageffibrten Cbloroformwassers eine sehr

erbebliche Steigerung "rfahren. Sehr bemerkenswerth

ist, dass das Maximum lies neutralen Schwefels nicht

mit der MaximalaoaKheidang des sauren Schwefels

zusammenRIH, 1er neutrale Schwefel vielmehr sehr

viel später ausgeschieden wird. Diese Beobachtung

«tabt in Ueberelnalimmnng mit dar von Presch ga>

machten, dass die nach Rinführunt; von Schwefel in

Substans in den ülageo eintretende Steigerung der

Aoaiohaidnng daa nantralan SebwafaU alek noob mah-

raraTaga bemaAbar maoht, an waloban kwn Sohwafal

Digitized by Google



SALJEOWä&i UNI» MUiiK, PHYSlOLOOJaCHS CafiMUU 179

mehr eingerommeii wunkv Eine gleiche SteigeroDg

dM oeairalen öchwefels b&bea Kasi and H»ster
aneli ntob iangdaawddw ChtorpfBraiiMknHMM beim

llBDMb«n bMbaohUt, jßäMUi sind die Vennebe von

R. unabhängig hiervon ane^ot^llt.

Weiterbin bat R, onursucbt, ub der neutrale

Schwefel aetbet, dem Organismus einverleibt, dM
Oxydation onterliegt. Da es bisher noch nicht ge-

langen ist, die sobwefelbaltige Substanz des Uarns

rein daniietelleii, te ntQMte men sieb ait einer eni

(lundeharri dargestellten, schwe(elsäiirefri>ien und von

Exlractivstoffen möglichst befreiten JLö4ung begnügen.

Der Vennch w««de m einen Hönde im N-Gleicbge-

wicht angestellt and terfälll in 3 Perioden zu je

6 Tagen. Die erste Periode ist die Normal periode,

an den beiden ersten Tagen der zweiten Periode wurde

die ftchwerelhaltige SubsUns eingeführt und ebenso

an den beiden ersten Tagen der dritten Periof?«. Das

Resultat (in bezog auf Einzelheiten mqss aaf das

Orig. rerwieMD werden) war ein bdebst nnAlliges:

fn rler Periode II wnrde fast die ganze Quantität des

eingeführten neotralen Schwefels ooverändert als

solober anegesobieden, in Periode III ereebien swar
liijcli fust aller eingeführter Schwefel wieder, aber

nicht als neutralerSchwefel, sondern la Sobwefelaiare

oxydirt; OS kann abo im KSrper eine Oxydation dei

ugefdbrten neotralen Schwefels stattfinden, aber die*

selbe erfolgt nicht nothvendig, son<{ern Dor ttntor

noch nicht näher bikauntou Umstimden.

Während der Harn gMonder Pferde im Mittel

0 01 pCl. l'^jOj enthält and die 24 stündige Ausschei-

dung 0,29 g (nach Salkowski 0,22g) beträgt, fand

Llebermann (S3) im Harn ren f9 Pferden, die an

7.uchl!Shme (infectiöse centrale M\elilis) litten, im

Mittel 0,010 pCt. und 0,ti3 g P^O^ für 24 Stunden.

Allerdings war in der Fille das Maximum der

Normalausscbeidnng (0,4d g) nicht überschritten.

Ein wesentlieber Unterschied in der täglichen fiarn-

meoge zwiaoben Oesanden und Kranken bestand nicht.

Man müssle demnach eine stärkere Umsetzung der

PjOj- reichen Gewebe (im Sinne ZiÜzer's- hei dieser

liraokbeit annehmen. — In, leider nur einer Ueob-

aebtang fand Vorl., dass am Tage des Belegene ein

seit Monaten gleicbmässig ernährter Hengst nu'hr als

die doppelte Uarnmengo und augleich UamatoD aas-

sebied, als savor, dabei stieg aber die PjOj-Aosaobei-

dung von 0.1 auf 1.14 g, also aof das 1 1 fache. In

Beug anf die roI&Uvo U- be». P|0c2unahme der

einxelnen Tageslraotionen reobnet Terf. für die Kor-

maltage nnd den Tag des Belegens eine ToUstindige

Umkehronf; der Verhältnisse heraus.

Die V ergi«»ichuQg dur üülkauasciieiduug

dnrob den Harn bei bettlägerigen Kranken, die

keine irreren LeiJen, sondern nur kleinere chirargiscbe

Affectiocen ((ilangion pedis, Uloera pedis ohne

Kno^Aenbetbeiligang, Uloera «mris, Cootasionen,

nautverhrennnng) hatten, mit derjenigen von Kran-

ken, welche aeruiugingeo, aber unter denselben Er-

nibnwgabediLguugun sieb befanden, ergab iloppe*

SejUr (U) fftr entece OJi g pboefbernnren Kalk|

für letztere 0.38 g pro Tag, also bei Ruhe doppelt so

viel, als bei Körperbewegung. Ebenso fand sich bei

Kranken, welche durch Lähmung (Myelitis, Spondy-

litis) an's Bett gefesselt waren, eine deutliche Ver-

rnehninpf der Kalkaasscheidung iluroh den Ifarn, die

wenigen Ausnahmen liessen sich aus mangelhafter

Nabtangsanfttabme oder aas dem bSberea Itter der

Kranken erUSren. Bei langdauernder Bettruhe kann

allmälig die Kalkmenge wieder abnehmen, so dass

xnletit fast normale Wertbe errelebt werden. Bei

fiel erh.iften Erkrankungen sinlit die Kulkausscheidung,

wohl sum Theil durob die mangelhafte Nabrungsauf-

nabme bedingt. Oleiohwie naob Seikowaki n. A.

Einführung TOn Sablimat die Kalkausfuhr durch den

Harn steigert, so ist dasselbe, zugleich mit Zunahme

der Diorese. bei Calomel-Oelinjectionen der Fall; als

Minimum fand sidi 0,0, aU Nulmnm 0,9d g Ealk>

phos|ihat i>ri) Tag.

Damaskin (2ö) bat sioh, anter Kobett s Lei-

lang, eingebendet mit der Eiaenbostimmang Im
Menschenharn lescbäftigt; er giebt die genauesten

Vorsohriften für das Eintrocknen und Verkohlen des

Harns, fBr das Ansxleben nnd erasoben der Koble,

für das Reduciren des in Ferrisulfai übergeführten

Eisens der Koble mittels Zinks nnd für das Titrireo

des Perrosalfates mit KalipermanganaUKsnng. Be»

suglieh dieser bis ins kleinste Detail besohriebenen,

voni Verf. erjyroblen Vor.schriflen moss auf das Orig.

verwieüeD werden. Die culorimelriscLe Beätiumung

der Eisenoxydsaixe mit Rhodanlösaog ist zwar noch

bis zu '/, mg Eisen möglich, giebt aber nur ' '3 des

durch Titriren mit Kaliumpermanganat erhaltenen

Wertbes; aoeb bierbei sind eine Reibe vom Verf. ein»

gehemi gewüniigtcr Motuenle zu beachten, wenn die

Üeslimmong scharf ausfallen soll. Das von Fie-

seninS'Babo eingeffibrie ZerstÜfnngsTer&bren der

organischen Substanzen mittels Chlorsäure und Salz-

säure lässt selbst bei Befolgung der Baamert'scben
Verbesserungen 23—79pCt. des im Harn forhandenen

Eisens der Bestimmung entgehen. — Die 24 stündige

Eisenansscheidung durch den Harn ((iie gan^o Tages-

menge wurde zur Bestimmung verwendet) schwankt

bei gesonden Personen swiscben % «nd 1 '/j mg Fe
nnd beträgt itn Mittel 1 mg, beim Hungernden '3. ond

4. lluDgertag) nur y^tog, ist bei Nephritis und perni-

eifieer Animie anf das Doppelte der Norm gesteigett,

bei Anämie infolge von Blutungen und bei genuiner

Pneumonie eher vermindeiU Von subcutan einge-

spritztem Eisen (Perram ditikun ozyd.) werden

dOpCt. durch den Harn unverilMtort, d. b. «bne orga-

nisrhe feste Rindung eingegangen zu sein, wieder

äusgescbieden. Durch Ausiuilung des Harns mit Am-

moniak nnd gesonderte Bestimmung des Fe einmal im

Filtrate und dann in dem Phosphatoiederschlag, der

zugleich die morphotischen Elemente mit niederreisst,

stellt Terf. fest, dass das in Bpithelxellen ete. im de-

san.niiharn ausge.sehiedene Fe den 7.— 8. Thei! des

Gesammt-Fe ausmacht i ferner, dass der Naohtbarn

Pe>reiebec iat» ab der Tagefbain. Wegen vieler

BbuelbeilMi veigl. Otig,
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Dm Ar&o - S««oii»rin«ter ro« Seli&ts (36)
bavtebt vm tiatm Ftlaelielien mit langtta Halte, wel«^

ches mit Hanl gfifüllt und in Wasser zum Schwiraraoti

gebracht wird. Jf nach dem specifischem Gewicht des

üarns sinkt das Flä-schphen mehr odLr weniger tief

ein. Eilte Liulbeiluug am Habe güsUttet das sp^ciü^obc

Gewicht abiolesen. Die Zaokerbestimmang beruht auf

der Abnabmo des specifischen Gewichts des Harns bei

der Vergäbrang des Zuckers. Das Fl&scboben wird

«ionh fliOMfflgen von Hefe ond Ballast bw sooi Ein-
fiBkeo Mf des NullptiMct gebracht, es arb«bt tleb b«i

Yergährurg des Zaikers. Der Zackergehalt ist direct

iD Procenteo ablesbar. Der Apparat ist gewissermaasen

aht vBi^hrtm Artomatar.

J»atrewits(87)faaidIaTromaier*Mbt Zookar*
probe einer r.fTi:5aen Dnrcharbeitung in ihr-T V.vv

selheitan uoter&ogen oDd giebt auf Qraod derselben

tioe Roiha tob VonehriftOD f&r dl« Anvondooff dtr»

selben, von deoM biar nur dbt WMbtigcto mltgotlMiüt

wwdon kann.

Bei geringem ZnokaigobaK lit, wie J. gefuDden

bot, der H&rn vor dem Zasats ron Kapferstilphal von

seinem Gehalte an Cal''iiin['ho^phat zn befreien.

Dieses geschieht eiofaoh dadurch, dass man dea Uaia

kil dem halbaa Tolom Natronlaog* (15 proo.) toF'

seist, einige Zeit stehen lässt, bis der Phospbatnieder-

scbla^ sich sasammeDgeballt hat und dann den

dtiCbar ttAMdM klorao Hon boDotsl. Für Urim
mit geringer-:' n; 7 u rgeb alt erachtet J. auch die

ioteosiT goldgelbe Farbe, welche oaob Erhitzen mit

Kopfertolftkt eistritt, fdr bewwNod flir Zooker. Dam
Vorschlage von Salkowskf, in allen Fällen, in denen

man bei directer Anstellung kein ganz entsoheidendes

Resultat bekommt, den Harn vor Anstellung der

Trommer'schen Probe auf das 5faeha so verdünneo,

schliesst J. sich an, weist jedoch darauf hin, dass

Uain mit geringem Zuckergehalt naob der Verdön-

ooof oft keine Raaolieo gebe, «ohl ober woon aum
ihn nnverdönnt nntersncht, dass dieses also in jedem

Fall tu gftsohehen habe, was auch der Ansicht too

Solkewekt «ntspriofai.

Einer genaueren Prüfung hat J. weiterbin den

iNiedemhlag untersogen, welcher bei Anstellong der

Trommer*ieben Prob« in sookerb^tigeo Bornen

ontfltobt. Hat man denselben aus stirkerem Zuoker-

harn nach starker Verdünnung mit Wasser erhalten,

SO eraoheiot er von reiner roiber l'uho und man Üa-

det bei der miofeeooplaobea CDtersachoog in dem-

selben stets Crystalle von wasserfreiem Kupferozydul

:

Oolaeder, Tetraeder, oft mit abgestumpften Ecken,

beeonders biolig oonoentriieb geeebiobtete Kngein.

Die Ausscheidung von rothem wasserfreiem Kupfer-

ozjfdui in amorpher, besonders aber in cr^stalliniscber

Form erkilrt J. alt beweisend für dio Qegeowsrt von

Zucker im Harn, gleiohgiiltig, ob die Ansscheidnng

w&hrend des ErbiUeni, oder erst beim Erkalten ein-

getreten ist.

J. wendet sn.h doon SO einer genaueren öchilde-

mng des Verbaltens ron zuckerhaltigem Harn bei

Aostellnog der Trommer'aoben Probe und su einer

Mf diese Differemw begrAndeton Vetbode nr nngo*

Akren Bestimmnag der Monge dee Znokeia. Stetlt

man die Tromm er* sehe Probe mit Harn von etwa

0,8 pCt. und darüber an, so sieht man nach leichter

Brbitsong dee Horas 8 fonobioden geftrbte SeUdttM
übereinander, nämlich von oben nach unten: Roth,

Gelb, Blau. Angedeutet ist diese Brscbeinang schon

bei 0,6 pCt. , doronter nioht. Terdfiont man diese

Harne, z. B. 2proo. auf das 25— 30 fache und stellt

man dann die Trommer'sche Probe in der Art an,

dass man die obere Flüssigkeiteoinle «tork, ober kun
sum Sieden bringt, so siebt mon noch kurzem Zu-

warten eine Aosscheidang von rotbem Knpferoxydal

eintreten. Diese Erscheinung, welche J. «Frübroth**

nennt» tritt bei einer Tordfinnnng onf 0,04 pGt. Zaekor

ein, man kann also durch systematische Verdünnung

des Harns and Anstellaog dieoer Keaotioo den Znoker-

geboit aanibemd bestimmen. Bei sebr etork dioboti«

scbem Harn kann die Verdünnung noch weiter ge-

trieben werden, auf 0,03. ja selbst 0,025 pCk.

J. giebt nm Soblnss seiner Arbelt ein« Tobelle,

welche dos Terbniten von Honi Torsohiedenen Zucker-

gehaltes losammenfasst. Wegen zahlreicher Einiel-

heiteo, oameoUich über die «sloreaden Substanten*

des Bants mnss nof das Original verwiesen werden

;

erwähnt sei hier nur noch, dass J. das See gen 'sehe

KoblefiUrationsverfahren für eine der besten Methoden

bei Uefnen Znohermengen «rklirt, «son nnn mit

demselben die miorosoopiscbe Untersuchnog de* ons-

gesobiedeoen Kupferoxjrdal verbindet.

Die Untersnobangen von Roes (89) beifeben siob

auf Hunde-, Kaninchen- and Pferdeharn; zur Ent>

Scheidung über Vorhandensein oderFehlen ron Kohle-
hydraten wurde die Furfurolreaclion mit or-Napbtol

-f Scbwefel.sriure. die Reaction mit Benioylohlorid+
Katronlauge und die Phenylhydrazinprobe benfitzt.

In der Einleitung bespricht Verf. ausführlich die Ao-

wendnngswefse dieser Reostionen nnd die »tt den-

go^^p" an HenschenharTi gewonnenen Ergebnisse. Aus

diesen ErSrlerungen sei Folgendes hervoigehoben:

1) Znr Anstoilnng der PnrrnroireootiOD benfltst ?ori

nach dem Vorgange f.uther's eine lOjiroc. Lösung

von a-Hapbtol in Chloroform. Besonderer Werth ist

onf dieBsinheit der Reagentien , sowobl des a Naphtol,

als aneb der Schwefelsäure (Preiseln TOB Salpeter-

säure resp. sntpetriger .Säure"; zu legen. 9' Mit der

Pbenylbydrazinprobe wurden 16 nunuale Uarue unter-

sucht (jedesmal 10 oem Bora, '/i S salesaores Phenyl-

hydrazin ] g tJ&triumaretat, 1 Stunde im kochenden

Wasserbad erhitzt, bis zum nächsten Tage stehen ge-

lassen). Im Gegensets sn Birsebel erhielt Verf. stets

einen bei raioroscopischer Untersuchung deutlich

orjstalliniscben Niederschlag, sodass man nicht be-

isditigt ist, dieos RsMrtion onf die QegosvHt von

Qljeorons&nre im Harn surückzufubroii. Die Blgob-

nisse mit Thierham sind kurz folgende

:

I. Harn von mit Hundekuchen gefütterten Hunden

zeigte stets eine auffallend Storks Furfurolreaotioo,

welche nach der annähernden quantitativen Bestim-

mung 0,4b bis 1,46 pOt. Traubenzucker entsprach,

dsgsgfn gtsbl die Unteisnshnng mit BensojÜilorid

^ Notronlon^ knnm » bebe Zoblon Ar d*B gebfl-
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deten Benzoesäureesler, vrift beim Menschenharn. Die

I'henylhydrazißprobe ßel wenigor beweisend aus, wie

bttn ]|«DScbeiibarD, d. b. dtr NiedtmliUf ww dw
DMptoaobe nach amorph.

II. KAaincbenbarn entbielt okob der Furfarol-

probs sviMbra (^16 ond 0,6 i>Ot. KoUebydrftto,

ljtf*ll4 dagen nar sehr U'Miii? Benzoesnareester, näm-

Itoh 0,0805— 0,1845 pCt., in einem Falle war der

Hiedtnoblag sogar unwägbar. Di» Pb«o;Ibjrditsin*

probe lieferte meistens nur einen a*br fpirliobeo

dunkelbraunen amorphen Niederschlag, in welchem

nur wenig kleine crjstallinisohe Bildungen su sehen

waren, dagegen entltand eine reichliche Quantität

eines hellgelben, aus Crptallnadelo bestehenden

Niedersohlagek, wenn der Harn Torber durch Aos-

ftUviif nit BtetaMtat gmlnlgt ww: der Sebnels-

puokt der Nadtl» oibtil» lioh dm dw PbaDyl^luiNWii-

sooa (205

III. Pfeid«b*ni. Iii 8 von f«fMb{«d«n«ii Tbi«rao

stammenden Harnproben fiel die Reaction mit a-Naph-

toi -f* Scbwefolsioi» potitir au, ebenso wurde io

nicht unbetriebtlieber QaaDtit&t BMMSs&araestar er-

halten. Die Phenylhydrasioprobe gab, namentlich

räch vorgängiger Behandlang des Hans nitBleiaceiat,

ein positives Kesaltat.

Die Ekme aller 8 Tbitie soigte«, so »ft daraaf

uniersucht wurde, nach der Klirang mit Bletaoetat

schwache Linksdrehung.

Treupel (30) hal mter Baiiiiiano*e Lettong

untersucht, wie sich die Kohlehydrate des Harns

beim Faulen desselben Terbalten. Zur Entscheidung

darüber, ob in dem gefauHea Harn BOeb Koblebydrate

vorbanden sind und wie fiel, benützte T. vorwiegend

die Probe von Holisth mit f^-Naphtol und Scbwofel-

säure. T. erörtert genau die Bedingungeu, nekhi:

nao bei AnstellaDg der Beaotfoa siabalten muss, um
vergleichbare Resultate zu erhalten. Das Vorfahren

Sur qnaatitativen Bestimmuog gründet sich nach dem

Verseblag tob t. UdraBibyand Lvther anf die Ver^

dünnung des Harns so lange, bis eben noch eine er-

keoDbare Reaction mit den genannten Reagentien ein-

tritt. Dieses flndet aaeh T. bei eiaer Traabesiaober'

lösung von 0,01 pCt. statt, während v. Udransky
und Luther 0,02 pCt. angeben. Nebenher wurde anf

Kohlehjdratgehalt auch mit Benzojlcblorid -4* Hatron-

lauge geprüft. — Die VeiiadeiaBg des Koblebydrat-

gebaltes verfolgte T. nun an 4 Barnprobeo, v .n dxnen

I. und IV. offen, IL und III. geschlossen tum haulen

biagestelli VBidea. Bs ergab sieb als Keblebydrat-

geh alt:

flaia I. areptflagl. 0,1 pCt., oach 44 Tagen 0.01—0,08

, IT. , 0.1 , , 47 , 0,05

» IIL , O.l „ , 31 . 0,04

, ly. . o,or, , , 80 . 0,02.

In mehreren P&Uea aabm die a-Kapbtol*BeaotioB

Toribergebend zu, namentlieb« wean der Harn vor

Anstellung der Prob» crpschiiltelt wurde. Als Ursache

dieser Erscheinung Termuibet T. die Bacterien, die

lieb alt den Brdpbsspbatsa sa Bsdea senkea.

In einem ITarn, der hai 35"* faulte, nahmen die

Kohlehydrate schneller ab, wie bei gewöhnlicher Tem-
peiatar. Im Allgemetaea stlMSMa die Bsealtate nit

den früheren Angaben ron E. Salkowski über das

Verhalten der Kohlehydrate des Harns beim Faulen

fibereia.

Winternitz (31) verwendete zu seinen Ver-

snoben nar solche Harne anscheinend gesunder Per*

sosen, welflbe bei den gewübalich genbtea ffiwsiss*

proben sich als eiweissfrei ergebe* hatlMI, fsraet

wurden alle Harne vorher filtrirt.

In der ersten Versuchsreihe wurden 2 Liter ein-

gedampft und mit Alcohol gefällt; sowohl in dem
durch den Alcoholzusatz bewirkten Niederschlage, als

auch in dem alcoholischen Filtrat wurde wiederholt

fSfgebUob aaf Biweiss nstersBeht. — In enier sweitea

Versuchsreihe wurde nur der durch Püllum,; ile^ ein-

gedampftea Harns mit Alcohol erhaltene Niederschlag,

jedeob aaoh eiaem aaderea Verfabrea, wie ia der

ersten Reihe, untersucht. Der Niederschlag wurde

mit rerdönnter Salzsiore gewaschen, dann in ooneen»

trirterSales&nre gelöst. Diese Lösung wurde auf etwa

bei der Lösang in Salzsäure entstandenes Pepton daiob

Zusatz von FerrooyaalMUani geprfilt, Jedoob vAi aega-

tivem Erfolg.

Btae grgssere AasaU voa Harnea warde ia QaaB-

titäten von 150—200 ccni. den Angaben Posner's

entepreobend, mit dem 3 fachen Volumen Alcohol ge-

fällt, der aaob 84—dSstaadlgem Stehe« eatstaadeae

Niederschlag abfiltrirt, mit Wasser gewaschen (das

Waschen mit Wasser erscheint nicht ganz unbedeaic-

lieh, Ref.), dann mit rerdfiaater Essigsäure iiebaadeli.

Die erhaltene essigsaure Lösung gab mit Ferrocyaa-

kaliuai eine mehr oder ^r^r.\i:fr erbeblicbo Trübung,

die sieb meistens gut abüUnreu liesü. Um die Eiweiss-

reaction dieses Niedersoblagei aa erweieen, löste W.

denselben in Natronlauge, erwärmte die atcalische

Lösung and stellte damit die Biuretreaction an; der

Erfolg war in allea FiUea sie aegatiftT) bis anf eiaea

Kali, obflnso als der Ferrocyankaliumniederschlag auf

dem Filter mit heisser Millon'scber Lösang über-

gosMa warde. — Terf. kommt soaiit aa dem Sobtass-

resultat, dass normaler Harn kein Eiweiss enthalte. —
Wegen mancher l*)inzelheiten der angewendeten Ver-

fahrungsa^ten muss auf das Orig. verwiesen werden.

Malfatti (32) behandelt die Frage der pbysie-

logiscben Albuminurie. M. hat gefunden, dass

diejenigen von gesunden Menschen stammenden Harne,

welebe die gebrfaebUobea BiweissreBotieBeB aieht

stark, aber deutlich geben, diese Kigensrhaft ein-

büssen, weoo der im Harn stets vorkommende Sctiloim

darob Zasats T«a Siarea oder Moaoaatriumphosphat

gefällt und durch sorgfältiges Filtriren nach längerem

Stehen in der Kälte entfernt war. Ia so vorbereiteten

Harn Hess sich kein Eiweiss aafHadea. Dw abfiitrirte

Schleim erwies sich durch seine l öslichkeit in Äloalien

und stärkeren Mineralbäuren, L'nlöslichkeit in Essig-

säure und schwächeren Mineralsaure, sowie durch die

Bigeasobaft beim Ksobea mit Slana «lasa Kapfw-
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oxyd rednoirenden Körper abzuspalten, als Mucin.

H. verwirft somit deo BegrifT einer physiologisohen

Albaminurie.

Ol I en d or r (34) hat die 3 von Z o ü cb 1 os ange-

gebenen Eiweissreagentien auf ibren Werth beim

«{«•UahaltigsD Hftm geprüft, indna er San Vw-
gleicb daneben die SaIp(^t>vsäuro- und die Essiy.'-rMiro-

Ferroo^aakaliumprobe ausführte. Gr verfuhr so, dass er

•in«« Eiwvissbaro, deawn IBiwelMgehftlt daroh Coaga-
liren und Wägen eimittf''t wnide, mit wechselnden

Mengen noroisleu eiweissfreien Huros versetzt», »odass

letitm Hüobang 0,15 bia hinftb su 0.004 pCt. Siweiss

•nthielt. Das erste Zouchlos'sche Reagens (Mischung

Ton 1 Tb Essifrsäure mit HTh. 1 proc. Sublimatlösung)

ist wegen tiiaQgeiadt»r Sioliurheit nicht /.u empfehlen.

Dagegen ist eine Misehang von 100 «em lOproo.

Rhodanltrtlilösung mit 20 ccm Rssi^sSiire ein par?.

vorzügliches Reagens; es ist sicher (nur dass es Pro-

pepton von Biw«iM niobt so nntombsMen fraUttot)

und bequem anwendbar. Etwas weniger enipHndlich,

aber sehr bequem anwendbar ist die Mischung gleicher

Tb»il» oiTBtallbtrter BernstoiDiiar* nnd Rhodaobaliain

(in Substanz), mit dem trockenen Palver (das Rhodto-

kaliam ist wegen aeioer bygroseopisoben BeschafTen'

beit verschlossen aaftnbevabren) kann man ohne

Weiteres am Krankenbett di^ Prüfung des Harns auf

Eiweiss vornehmen. (Die ErH;e'! nisse entsprechen im

Wesentlichen der Nachprüfung von Schick vgl. Ber.

f. 1890. 8. 181. Ref.).

Salkowski (.^fi) ba'te Gelf «renheit, ffarne zu

untersuchen, die durch eine auffallend dunkel-
rotb* Farbe Magexeiobnet waren. Als Uiaaebe der

FärluMg konnte durch eine genaue Vergleichung mit

nnrnialem Harn, der mit etwa« aaissanrem Uämato-

i'orpbyria vereetKt war, die Beioisobung tod Hlmato-
porphjrln erwiesen werden. — Uebereinstimmend

war namentlich das spectroscopische Verhalten der

Harne resp. der aus diesen dargestellten FarbstolTlö-

Bungen, dsts Verhalten zo LösnngSiDitteln beim Schot-

teln des Harr.s d.Hmit. endlii h das Verhallen zu Re,i-

gentien. Sgheinbar abweichend von deo Angaben

für Himatoporpbyrin kennte der rotbe Farbstoff doreh

Alcohol ausgefällt «erden; diese Abweioburit: erk!.ärt

sieb dadaroh, dass das Uämatoporpbyrin nicht als

aolcbeo aaaliel, aondero als Aloaliverbindang. Zum
Nachweis des Ilämatoporpbyrins empfiehlt Verf. den

Harn mitBaiytwas8er-(-Cblorbar}'um zu fällen und den

aosgewascbenen Miederaeblag mit salzs&arebaltigom

Aleobol zu extrahiren. Die Lösung zeigt die beiden

A I Sorptionsstreifen des HänatM|ioTjihvrios in saurer

Losung und nach dem Alcalisiren die dos alcalischen

Hinatoporphyrin. Bei aebr geringen BeimisebangeD

ist eine vorgängige Fällung mit basischem l'leiaC' tat

erforderlich, welches das Uätuatoporpbyrin neben den

anderen Farbstoffen dea Harns aaarSUt. Die Qaan-

tität des Hämatoporphyrin sch;il/t Vs rf. auf etwa 0 87 g

p. d., entsprechend etwa 18,5 g Hämoglobin oder ',',2

dea geaaniniten HSmoglobinTorratbs. Ss ist denkbar,

dass die Zerstörung von Hämoglobin schädigend ein-

wirkt, aber aaoh rndtgiicb, daae daa Hinatoporphyrin

Physiolouischk Ohemik.

beim Menseben an sich giftig wirkt, wenn es auch an

Kaninchen und Hunden, nach den Versuchen von

Kenoki und Sieber, sich nicht als giftig erwieaen

hat. — Die rrsa<"!be der »Hämatoporpbyrinorie' war

in den Fällen des Verf. unzweifelhaft der Oebraucb

OA Solfonal, das naob den Beobaobtnngen von

.1 a.s t r 0 w i 1 7- in diesen F.'illen auoh sonst abnorrae

Wirkungen hatte, es handelt sich also am eine Idio-

ayneraaio gegen Snlfenal. Ala mit Hiosatoporphyrin

identisch erachtet Verf. einen von Stokvis im Harn

bescbriebeoen rotben Farbstoff, der gleiobialla dem
Salfonalgebrauoh folgte und % reo Banking nnd
Pardington beobachtete Pille, in denen die Unter-

sncbunK von llus-iel, Coperaann und Mac Munn
ausgeführt i^l. Von überhaupt G beschriebenen

Fillen endeten 3 tödtlioh; riünmtliehe biaber beaobria-

benen Fälle betrelTen Frauen finzwisphen hat .Sal

kowski auch einen derartigen Harn von einem männ-

lioben Indlvidonm von Jaatrowits erhalten). Ob
der tödtlirbe .Ausgang vom Hämatoporp^f rin an sieb

oder vom Sulfunal abbing. musa durch weitere £r-

&hraogon aafgekllrt werden.
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Praussnitx (Ij giebt eine vorläufige Mittbeilung

aber seise Untennohnngen aar Kenntnias der Bi>

weisszersetzun ^ des bangernden Henscheti.

Er bat 13 Versucbe an 10 gesooden Personen im

AltM TOB SO—8ft Jahna in dar Weise angestellt,

dtSS 13 Stimdail MCb der letalen Mabrungsiufubr

sich iwei Hucgertage ansrblossftn. Die N-Ausschei-

duug am sweiten üuugerlAge betittcblel er als lipiiüoh

für den Eiweisaumsait im Hnnger. Bs fand sich noo

bei 9 Versuchspersonen, deren Anfangsgewiobt

zwiscbeii <) ? nud 1 19 sich bewegte, eine N Au<4-

Scheidung von 1U,8— lt>,3 g, bei einem kleinen und

leiobteo Indifidonm von 48 kg, deasen Bon&alef Bt-

wiMssumsat?. infolge einer vorherrsi hend vegotalill-

schen und wenig N bietenden Nahrung schon sehr

niedrig war, nur eine Atiasebeldnng Ton 4,4 N. In
MitUiI schied l in 7 I kg schwerer Mensch am zweiten

liungerLage 13,7 N aus, eotsprecbeod einem Umsatc

Ton 90 g Biveiis.

Hage mann (8) bat im Zunti'schen Laboratoiiam

den Ei Wf>is.<;umsat7. wSlirend d e r Sch wan ge r-

acbalt uud der Laclation zu ermitteln gesucht.

Bei zwei Häadinnan, die aebr raioUieb •mUrt «mm,
wurde iiarh 'ir.(Tetrelener Brunst Begattung herbei-

geführt und bei demselben Futter bis zum Wurf (hier

Dnsale der eine ?«raQ«b abgabroeben wvrden, vail

an.strUl des Fotu.s tuir einige faulige, übeIrit!Lh.>nde

Massen zu Tage kauteo) und weiter bis zum Eintritt

sezneller Rnhe naob Ablanl dea SSugegescbSfts die

N-Ausscheidung durch Karo und Koth fortlaufend

festgestellt. Die erste, 8 kg schwor, erhielt neben

Fett und Starke Eiweiss, entsprechend 8;55 N (davon

7, Ii N ri'surbirt); die zwt-itc, I 2,5 kg aohwer. 10 N

(daMin 9,57 N rcsorbirt). Dor Wärmewertli der 'Nah-

rung war 1 10 bezw. 82 Cal. pro Korperkilo, winbrend

solebe Hand« naah Rnbner einen Wiraiebedarf van

nur n5 Vexw, CiL liabon. Die zweite tJundin, bei

der die Ueibe 4 Monate bindarcb obne Störaog

verlier, aetata kun vor Eintritt der Br«DSt 0,57 N an,

dagegen nach der Brunst 8 Tage lang noch 0,38 N zu,

darauf 8 Wocben lang pro Tag nur nocb 0,18 N zu.

Wihrend der MiUe und im Anfang der sweiten H&lfte

der (vom Ende dar Brunst ab gerechnet) 8 Wochen

wälirorid*".!! Sc!)wangoi--irhaft hielt .sie liiglich 0,22 N

zurück und wahrend der letzten Ih äciiwangertiobKKs-

tage sogar 1.62 N s 17 pCt. dea rewrbirten sorfiok.

Kaoh dem Wurf von 7.wei Jangen und während der

Laciation blieb die tüglicbe M -Ausscheidung durob

Harn vnd Kalb on 1,511 hinter den Nabranga-K sn-

rück; als darauf. 4 Wochen nach deriiWurf. dieJungen

entfernt wurden, setzt« sie bei sexueller Ruhe täglich

nar vodh 1,8 N. an. Qeganfibar der Tbatsaoba, daaa

dasselbe Thier sich sonst mit der Hälfte der während

der Schwangersohaftsreihe gebotenen Menge von Nah-

rungs-N in's Gleichgewicht zu setzen vermoobte. ist

die grosse Eiweisszerstörung in der ersten Hälfte der

Gravidität und die Einbusse an Körpereiweiss wäh-

rend der Lactation sehr bemerkeoswerUu Wahrend der

Branat beatahl «in arbübtar BiwaiaawTfall, inaofeni

die Thiere, welche zuvor rund 0,6 N pro Tag an-

setzten, nunmehr sogar 0,38 bezw. 0,ä2N vom Korper

insohieaBen nrasaten; oiFenbar iat dieae K-Steigerung

erheblich grösser, als die N- oder Giweissmenge,

welche für den wachsenden Uterus and die Embrjo*

nalanlage in Anspruch genommen wird. Dagegen wird

wäbrwd der Schwangerschaft zum Waohsthum des

Uterus, zur Organbildunji der Föten uud zum Wachs-

ttium der BtusUliuäeo buzw. <6ur Milchbüdung i^iweisä
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im Kdrpvt larSotbehtltra, baMiidws «tert ia im
letstan 18 Tagen, desgleichen nach dem Warf für die

Milchbildanf. Dareh Berechnung der in der secer-

oirteo Mitob «nthtltoDen Eiweissmeoga ergiebl sich,

dui ivt Hiloh-N, der den Mutlcrkörper verlässt, la-

aamtnen mit dem ffarn- und Kolli N um 1.3 g grösser

ist, aU der Nabrungs-I^, also ist auch während der

LMtetfM d«r BlvviasMr&tt gMtofgert, od«r mit

ar^i^ren Worten: die Umwandlung von Eiweiss des

Huttertbierea in die Eiweisskörper der Milob voilsieht

•ieb fleidiiri« dttjenig» in' Organeiwsiis dM Dteros

und der Föten stets unler Zerstörung von BiVMBS,

deMoa N durcb deo U&ra »iug««ohied«o wird.

Dibn d»D R>fw«iiib«dsrf ond df« Folgen
•ivftissarmor Nahrung liegen mehrere Hittheilun-

gen roT. Im Versuche von J. Münk '3) verharrte eine

Hiindiu von 12 kg bei 34 g üliweiss, neben 38 g
Fett ond 70 g Kohlebydnton (in Reis, Pieisob aad
Sohcnalz) 20 Tage lang auf N- nnd Körporgleich-

gewicbU Als nun 17 g Eiweiss fortgelassen und da-

flr di« glolebe, Iflodjnaue Meoge von Koblebjrdrst sa*

gefügt wurde, erfolgte dauertnl ein K-Verlust von I

bis 1,5 g pro Tag und es mussle bis auf 55 g Fell

ond 116 g Kohlehydrat angestiegen werden, am wie-

der Mf N- und Körpergleichgewicht zu kommen ; also

mnss bei eiweissarmer Nahrung (1,5 g pro Körper-

kilo) eine ihrem Wärmewerth nach um ^/j grössere

BibratoifmeDfe zugeführt werden, als bei eiweiss-

reicher (vgl. rocd.Cbl, 1889. S, 83."j). Bei dem eben

besobriebeneQ eiweissarmen Futter war der Eiweiss-

«ttMtt auf »1110111 fttMmrordeatlteb oiedrifoii Stondo

(2,1 N pro Tag), noch p-ti^Mi-h unter dem lypischon

Haogeratininum ; dabei wurden das Fettund Kohlehjdrat

dei Pnttert tebi gut ausgeoflttt. Toa der 8. Weeho
der eiweissarmen Fütterung ab wurde der KotU reich-

licher und graogelb; es trat nunmt^br doppelt so viel

N als loTor dareh den Kotb aus. rom Nabrungsfett

wurden 16 pCt., tos dOD Kohlehydraten 2,5 pCt.

durcti den Kotb ausgestossen Obwülil noch immer

so reichliche Nabraioff« aufgenommen wurden, dass

dieeelbos 85 C»l. pro KSrperkllo liefortop, «tiog die

N-Ausscheidung durch den lliirn in der 7. Woche Ms
auf 2,8 g an und betrug in der 8.— 10. Woche sogar

8,9 N. Der Kotb wardo sneebeDde reloblieber, Mb
grau wie acholi.sch aus uml enthielt in dor 10. Woche

ausserordeaüicb reichlicb Fell, entsprecbeud 28 pCu
dor Petieinrubr. Zogleicb damit nnii du Körper^

gewicht, trat auffallende Mattigkeit und Schwäche

und schliesslich Erbrechen auf. Dei alleini<,'er iCrnäh-

ruDg mit Fleisch uu-i. Fett erfuigle iu&ürbttlb 3 Tagen

Erbflang, unter Besserung der FettaaSDÖtsoDg ond
unter Gelbfärbung des Kotho?;. Es führ». a?3o eiue an

sich ausreichende, aber eiweissanne Nahrung nach

einer Koihe von Wocben cor Beeiotriebtigao^ der

Verdauung unA Verschlerhtorung der A'-isiiiiizung, (ilo

am siarkaieu das Nabrungsfett trifft, auch wenn nur

ofissige Mengen dsTon Tormbreiehl werden, in sebwS-

cberem Grade das Nabrungseiweiss und die Kohle-

hydrate; in Folge davon wird das vorher bestandene

M- nnd Körpergleichgewicht gealoil und der Kräfte-

PuniioLooiBcmt CShbiox.

raeUnd boobgradig beoiDtrichtigt. Die knam noch

gallige Färbung des Kolbes lässl darauf sohliessea,

dass die Secretion der Qalle (und vermulhiich auch

der anderen Verdauongssäfte) bei solcher Koat waiter-

bin mehr nnd mehr absinkt.

In Rosenbeim's (4;. Versuch kam ein Hand von

1 i kg mit einer kohlebydratreichen Nahrung, die bei

18 f »weise feel 100 Cal. pra kg bot, to N-Qlolob>

gewicht und nahm innerhalb 4 Wochen 1,5 kg an

Körpergewicht zu. Die Nährstoffe wurden vorzüglich

anegenntet. In der 5. Woobo traten StSntogoa deo

Appetits und .Migomeinbefindens, sowie leichler Icte-

rus auf, das Körpergewicht sank om 1,2 kg; von der

8. Woobe ab besserte sich der Appetit wieder bei

regelmässiger Einfuhr einer Nahrung, die 16 g
Eivreiss neben 105 g Fett bot; nun bestand wieder

N-Qleicbgewichl, nur 4 pCt. des Fettes gingen mit

dem Kotb heraus. In der 7. Wodio wardo das Beltn-

den wieder schlechter, die Nahrung wurde verweigert,

nur kleine Fleiscbporlioaen aufgenommen, das Ge*

wioht sank nu 850 g; ebne Fieber ging an Bodo dor

7. Woche der Hund zu Grunde; iler respiratorische

Qaswechsel bot (0-Aufnahme und CO^-Aoascheidang)

keiao Abweichung dar; aaob die Blntaloalosoogs be-

wegte sich innerhalb der normalen Grenzen. Die

Seciion ergab hochgradige fettige Entartung der Epi-

Ihelien im Magen uad Diiaudarm und vergrosserte

Fettleber. Ungeachtet dieser schweren, unzweifelhaft

schon in der 7. Woche bestandenen Affection des

Magendarmcansis und der Leber ond des Icterus, be-

ÜMid siob das Tbior noob im H-Qloiobgewiobt. Die

Degenerationen des Darms und der Leber erachtet

Verf. als von der onswookmissigen eiweissarmen Er-

aibmag abbiagig.

Breisacher (5), nur 52 kg schwer, ziemlich

fellarm und nicht sehr musculös, hat 33 Tage lang

eine ans Fleisch, Reis, Kartoffeln, Brod, Ei, Hilch eto.

bestehende Nahrung, die nach der Berechnung (der

N Qehalt der Nahrungsmittel ist nicht bestimmt, Ref.)

nur üb g Eiweiss, 4d4 g Kohlehydrat und 60 g
Fett (54 Gal. pro Kürperkilo) bot, wa siob gonommoa,
ohnr> dass sein Körperg<^wichl dabei eine Aenderung

erfahren. Die M-Aussobeidaog durch den Uarn be-

trag in dea ersten 10 Togen imtiglioboaDarebseliaitt

8 r>. in den folgenden 10 Tagen 7,7 und in den letz-

ten 10 Tagen 8,4 g. Vielleicht hingt die in dea

lotetea Tagen beobaehtoto llfidigkoit mit dem Anstel*

fOB des Harn-K, oder wenigstens mit der eiweiss-

armen Nahrung insammen. (f.eider ist die N- und

Fetiau&scheitiutig durcu den Kotb nicht bestimmt, da-

her auch nicht so sagon ist, ob die Torwoitbnag der

NährstufTe durchweg eine gute geblichen ist. Ref.)

Von den der Berechnung nach eingeführten 68 g
Biwein worden aacb Massgabo der K-AaSsoheidan^

durch den Harn cur T)? g im Körper umgesetit. Da

Verf. mit 68 g Eiweiss 30 Tage lang aosgekommen

ist, so biit er diese Menge für seinen KOrpor aooh mI
die Dsuer ausreichend und berechnet daraus» dlSI

für den Durohsobniitsmenscben von 70 kg 87—88 g
Eiweiss dem Bedarfs genügen, selbstverslaodiiob neben
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genflgeadon Mengan N-IMwr Stoffi» (Pfttt and Kohle-

hydrat), obwohl, wtoWMlbst zagiebt, dio unter No. 3

and 4) t rl^^hteten Versuche zur Vorsicht bezüglich

geringer Mengen Nahraogseiweüs mahnen müssen.

(J. Haak atimiDt dm um «hmr M, ab «r Mlbtt

nur behauptet bat, „es sei noch nicht bewiesen, dass

ein Erwachsener Ton rund 70 kg auf die Daaer
mit 50—80 g BlmiN pro Tag uiidobi". Raf.)

Di« BaobMhtiragmi von Stvdamuad (6) Bter

den Eiweissbedarf des Menschen beliehen sich

aa( 47 Rekruten, und umfassen die Zeit vom 8. Ho-

fMBbar 1888 bis IS. Pabniar 1889. Zar Bnoittlvag

der in dieser Zeit verzehrten NäbrstofTö dienen dem

Verf. folgende Unterlagen« Die aufgenommene Hab-

raag aatota sieh susamDeo: 1) aaa dar offloiallaii V«r-

pllegang, 2) aas den von den Soldaten aalblt ge-

kauften Nahrungsmitteln, 3) aus den Sendungen von

Nabningsmittelo, welche die Suldaten während dieser

Zeit Too ibiar Haiaiatb arbielten, was bei 37 too dea

47 Soldaten zntraf. Zur Ermittlung der offioiellen

Verpflegaog wurde an 24 Tagen die Quantität der in

dar Kfiaba rarbraoalitaii Habnngamittal amittelt and
die bierin enthaltene Quantität Eiweiss, Fett, Kohle-

hydrate berechnet. Dabei mnsste allerdings ein will-

kürltebar Ablag föt dan Abfall bai dar Zabereiiang

der Nahrungsmittel gemacht werden. Die Compagnie-

verpflegnng betrag demnach pro Tag 100,9 g Ei-

weisa, 20,3 g Fett, 521 8 g Kohlehydrate. Rechnet

aian Uana das, was Ton den anderen Quellen hinzu-

tritt, so ergiebt sieb für 10 Mann eine tägliche Zu-

fuhr von 109,1 g Eiweiss, 3^,7 g Fett, 546,8 g
|[«Uab|drata:

Eiweiss Fett Kohlehydrata

g ^ g
für 87 andere 114 59,7 552,8

IBr alle im Mittel 113 54,3 551,8

Vibiand dar Zait dar Baobaobtaag bat ano aioa

durchschnittlicho Zunahme des Körpergewichtes um

8,5 kg oder 38 g pro Tag atattgefundeo. Verf. ba-

tiabt diaaalba auf Aaaata toa Moskalanbalans «od
sieht dem entsprechend 7,6 g des eingeführten Ei-

weisses als Uber den Bedarf hinausgehend ab; er ge-

laugt so zu einer Nahrung Ton 105,4 g Eiweiss,

54,3 g Fett und 551*8 g Kohlehydrate, welche als

dem Bedarf rollbommen entsprechend bezeichnet wer-

d«D kann, da die geleistet« Arbeit durcbsobnitllich

mehr ala milUara, dar OaaaDdbeitaaaatand baMadi-

gend, das Aussehen der Leute frisch und gesund war.

— SU macht noch darauf aufmerksam, dass ein

groaaar Tkail diaiar VabroDg in dfinabreiigar Form
mit sehr vial Vaaser Tertebrt wurde, und dass die

Breinahrung, wenn auch ffir Gefangene nicht ge-

eignet, so doch nicht anter allen Umständen als ver-

werflich bezeichnet werden kaoa. Wagen taklieiobar

Einzelheiten vergl. Orig.

Die drei Tage dauernden Versuche von Tsoboi
nnd Hurata (7) äber die Kost japanischer Stu-

denten sind an 3 Personen too 40,15 resp. 50.75

ond 4 1 25 Kilo Körpf rsr-^wicht angestellt. An der

äuigeoomtuenen liahruug ist das Qeaammtgewicht

Trockensubstanz, Fettgehalt, Eiweissgehalt und Kohle-

bydratgehalt (N-freie Substanz), Asohegehalt, Qebalt

an Chloriden bestininit, ebenso in den Darmentleeran-

gen, ici Harn die feste Substaiu, Asoh«, Chlor, Stiok-

ataff. Aas diaaeo Daten tot tn eiaabaa, wtaviel von

den einzelnen Bestandtheilen ausgonu'it f?'.. Alle

dieae Zahlen sind io zahlreichen Tabellen niedergelegt,

auf «alaha hier Tarviem ««rdan nraaa. B«C mnaa
sich auf einige Daten baaahrlnkan. In Duobaabnitt

worden eingeführt:

^ -3

Z eo

-ü i
fu et

Z a
tn

Asche. Chlor.

yera.-P«r«on I 53,469 19 'H'?, 440. 194 17. Sl 9,504

• n 57,821 18.111 8,897

III 50,7t»2 18,57U 458,709 15,954 8.194

Die Ansnotzong war eine ziemlich gute. Es wur-

den resorbirt in Procenten der aufgeoommeaen Nab-

rnog:

a
n

J3 ~
Fett.

.£ i

Asche. CblOT.

V«8.-Person I. 90,239 81.972 99,457 93,01

II 84,312 92,023 96,773 88,163 99,416

ni 80,800 89,541

Im Darobscbnilt von den 3 Versaobstagen bestand

bai IL nnd IIL anoihamd Stiekatoffgleiobgewiabt.

II. halte 0,311 g N angesetzt, TU. 1,183. Für Ver-

aoobsperson 1. reebnen dm YtT. sogar einen Ansatz

Ton 8,070g M barans, es liegt hier jedoeb ein Var-

sehen vor. Die Quantität des resorbirteo Stick-

stoffs betrog an den drei Versachstagen 25,095,

die Quantität des Stickstoffs im Uarn aber nicht

17,019, wie es im Original heisat, aondem 27,019,

die Ausscheidung ist also nur 2 g hoher, wie die Ein-

fuhr. — Der N-G«balt der Nahrung ist ein recht nie-

driger. Dien lat iaaafara baaMrkenawartb, ata die

Nahrung keine speciell für den Zweck zubereitete war,

aoodem die gewöhnliche in der Anstalt übliche Kost

datatellt; es «Orda darana hervorgehen, wann niobt

Zufälligkeiten im Spiel sind, dass ein Eiweissgehalt

dar Nahrung von 54 g für die betreffenden Individuen

TOB sehr geringem Körpergewicht (40—51 Kilo) anoh

C6r die Dauer aar Braibmag Maratehand aaia kann.

Durch einen Selbstversuch hat Peschel (8), unter

T. Noorden's Leiinng, die untere Grenze des Ei«

welaabadarfa (tr dan gaanndan Henaobaa in

ermitteln gesoobt. Verf., 23 Jahre alt, 74 kg schwer,

masculös und nur massig fett, nahm zunächst 6 Tage

lang in Weissbrod, Reis, Kartoffeln, Cakes, Milch,

Butter, Zucker etc. (der N-Gehalt der Nahrangsmittel

wurde nnr'] Kjcldahl bestimmt) 7,G— 7,1 N (mit

42,8—db,7 g Ii,iv9iaa) und so viel Kohlehydrate, Fett
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and Alcohol (65g) aaf, dass die Tagesnahrang 3750

bis S690 G«I. hii werden liess. Während er in den

ersten 4 Tagen 1,7 bis 0,7 N vom Körper verlor,

kam er am 5. Tage io N- Gleichgewicht (5,5 N im

Bftrn, 1^6 N In Kotli). Ab er nnn «m 7. Tag« mit

der N-Zufulir nuf f<.2 g ( darin Eiweiss) und

am 8. Tage gar auf 5,9 g (darin 31,4g Eiweisa)

heniDtorging, w&hnod dw Wirmewerth der Nabrang

noch 3700 Cal. betrug, verlor er 0,2 bezw. 0,3 N
vom Körper. Also war fär Verf., gieiobwte bei

P. Hirsohfeld, dl» ertr&giicbe nntam Orenxe der

Eivreisäzufuhr bei 35—40 g Eiveiss pro Tag gelegen.

Vt'ie labil das Gleichgewicht war, in dem sifh Verf.

bei so niedriger Kiweissration befand, ging daraus

berm» daas, als Verf. am 9. Tage 6.5 N (darin

30,8 g Eiweiss) Fette, Kobleby lrat und 130g Alco-

bol, iosgftsaomt 3670 Cal. einführte, er Quomebr

8,S K =3= 66 g Moakelllelflob vom Körper verlor. An
allen Versuclistagcn vchwankto ilic Wssseriufuhr nur

awiachen 2610 g und 2760 g. Verf. hält seinen Ver<

soob nur för eio Beispiel ,.gewaltthätigen EingretfoDS

in das Getriebe des Organismus" und spricht sich

selbst };«gen die Verwerthbarkeit aeioea Veraucbea (Ör

die Eriiitbrungspraxis aus.

Koller (10) hat Versuche über den Cinflnss

von Bädern auf den Stoffireoh'^el an sich selbst

bei gleiobmaesiger Ernährang (je 500 g Kieisch und

Sohratbrod, 100 g Bntter and 1500 g QtieUwaMor

pro Tuk) atigeätellt. Auf 3 Nonnattage folgten

3—7 Badetage, den Schluss bildeten wieder 2 Nor-

maltag«. Die Ergebnisse lassen sieb, wie folgt, sn*

sammenfassen: Das 3 proc. Soolbad von 35** C. and

30 Mitniten Dauer bat eine deatlicbe diuretisobe Wir*

hang um 10—22 pCt. gegen die Kerm. Dagegen

setzt das Süsswtjsscrba 1 die tägli tic Harrin -ngo im

Mittel um 1 1 pC'i. lierah. Das 'A proi'. Soolbad be-

wirkt eine beuitcbUicbe Zuuahme der liarnchloride

um 91—dSpOt., das 6 proc. Soolbad nar an 6,3 pCL
Das Süsswassnrhad bewirkt iliji^^gpn eine Abnahme

der Chloride um 33 pCt. Ferner setzen die Soolbadei

die ?,Og-Ansfubr dorob den Harn om die Sösa»

wassöibä lcr nur um fiCt. horal;. Die Soolbäder

ateigero endlich anoh die Kalkausscheidaog om 5pCi.

Die N•Attsaobeldang darob den Hara, »lao derEiweiss-

nmsatz, ist kaum ver&odert, dagegen beim 6 proc.

Soolbade die Harnsäureansfubr durch den Barn um
7 pCt. herabgesetzt (die Harnsäure ist nach der unzu-

reichenden Melhode der Salzsäureausniliung bestimmt,

Ref.). Ein einJeuti^es Verstänilnisa über die Art

der stofflichen Wirkung lassen die Versuche nicht ge-

winncD.

liUsk (11) erbrin^(t <!urch SelhstTersuch-:! (unter

Voit'a Leitung) neue Beweise für den sparenden
EinfliiBS der Koblebjdrate aaf den Eiweiss-

Umsatz. In Reihe I nahm er in Fleisch, Zwi^bai k,

Milch, Batter, Zacker, Fleiacbextract, Caüee, Weio

(in allen Kabrangsmitteln vnrde der K'0ehalt nacb

Kjeldahl bestin.mt) 128 g Eiweiss (mit 90,5 K),

59 g Fett niA ,'>j7 g Kobli'hj-.lrato je .'^ Tafje auf,

schied dabei im Mittel pro Tag 18,5 N durch Harn

und 1.3 N durch den Koth aus, setzte täglich also

0.7 N = 4,5 g Eiweiss an. In Reihe II, wo der

/«iebick durch ein aus Hundhansen's Weizenkleber

bereitetes Brod ersetzt wurde, betrug die tägliche

Einnabme 138 g Eiweiss (mit 30,5 H), 96 g FeU and

nur 11 p KohlchyJr-'ile ; ilabei Iclrug für den 2. um-l

3. Tag die Ausscheidung durch den Harn resp. Koth

je 26 resp. 1 N, somit blast« der Körper pro Tag

6,5 N = 40,4 g Eiweiss ein. Die Weglassung von

346 g Kohlehydrate bewirkte also einen MebrumsaU

von 45 g Biweiss. — In Reibe III wnrde, gegenüber

Reibe I. das Fleisch fortgelassen, so d&ss an 2 Tagen

j.> .')S g Eiweiss (mit 0,2 N;, 50 g F<'ll und .348 ß

Kohlehydrate genossen wurden; dabei wurden im

Tage noeb 8,9 K sss 24 g Eiweiss vom Körper abge*

geben. — In Reihe IV emllicti wurle wielerum der

Zwieback durch Klebeibrod ersetzt, so dass an 2 Ta-

gen nar je 58 g Biweiss (ntlt 9,3 M), 50 g Fett and

g Kohlehydrale eingeführt wunlen; dabei verlor der

Körper im Tag 8 K 50 g Eiweiss; verglichen mit

Reibe III batte der Aeafall von 345 g Kohlehydraten

eine Mehrzersetzung von 2.3.7g Eiweiss zur Folge. —
Auf Grund vorstehender Resultate berichtigen sich

nun die Angaben von Voit und Pettenkofer über

den Stoffwechsel des Diabetikers. Der für letzteren

behauptete Sauerstoffv-erbr.iucli. den Leo widerlegt

bat, ist aus dem Vergleich des Verbrauches des nur

54 iig sebwersn, herantergekooimenen Diabetiicen aalt

dem des 71 kg schweren, rüstigen Arbeiter? irrthüm

lioh abgeleitet. Von dem Diabetiker wird bei der

nSmIioben Nabrang mehr Eiweiss, als beim Qesanden

von gleichem Körpergewicht zersetzt, da der das

Ütiweisa sobüUende Zuoker vua mehr oder weniger

grossen Tbetl anrerbrannt doreh den Harn ausge-

schieden wird; f&r letaleren muss ferner die a^uiTa*

lenle Menge von Fett verbr.iiitit werden, .sü da-^s des-

liaib tuehr Feit zersetzt wird, äis beim Gesunden.

Die 0-Aafnabme and GO,-Aaaa0beidaag ist dabei

nicht wesentlich anders wie beim Gesunden anter

sonst gleichen VerbäUnissea. (Die nämliche Deutung

für den Hebrverbraoob von Eiweias and Fett beim

Diabetiker und für das Gleichbleiben des 0 Ver-

brauches und der CO^-Aasscbeidung hat schon Münk
gegeben.)

Ilultgren und Landergren (12j, welche schon

die frei gewählte Kost von 6 Individuen der wohl«

habenderen Stände untersucht haben, unterzogen sich,

von Tigerstedt uaterstfitit. der dankenswerthett

Aufgabe, die Kost von 9 verschiedenen schwe-

dischen Arbeitern während im Ganzen 80 Tagen

aaf ibre Zosammensetsang fNliastellen. Unter den
.\rboitern waren die angestrengtesten Ijerufsarten ver-

treten: Feldarbeiter, Hufschmied, Feiler, Steinsetzer.

Tiaebler, Zimmermann, Haarer. Simmtliehe wibrend

der Beobacbtungsdaner geiu .ss rien Speisen wurden

gewogen and der Inhalt an Kähratoffen entweder nach

Torliegenden AnalTsen bereobnet oder von Vff. direot

bestimmt und zwar der Stickstoff nacb Kjeldahl,

das Fett durch Ae;heröxtraclion im Soih let'scheo

Apparate, Wasser und Aschen bestandtheii« durch
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Trockoen resp. ülähen und die Koblehydr&te aas der

Diff«rein boraohiMt AtiM«rdl«n «mrd», um die GrSsM
i1o3 Ei weissiimsatzos zu ermitteln, im soijjfaltip «o-

sammeltea 24 stäodigeo Harn der Beobaobtuagsreiben

dtr Stiokttoir bestlmait

Daa Alter der Arbeiter schwankte zwisoben 28 and

Ö4 Jahren and war im Mittel r?8 Jahre. Das Kiirpör-

gewiobt betrug 57— 7(3. im Mittel 67 kg. äenossen

wurden an Eiweisa 105—206 g, an PeU 45—181 ff«

an Kohlehydraten 417—818 s; das mittlere Kost-

maass ans sämmtlioben Keihen ist 15d g Eiweias, 93 g
Fett, 570 g KoUtbydf«!« (83 Aliwhol). l>«m

WSrmewerth nach betlieilitftp sich das Eiweiss mit 14

bis 19 pCt., daa Fett mit 14—26 pCt. ond die Kobl«-

hydrato mit 55—70 pCt. «n dar gesammlaa Kraft-

zufohr. Das Nahrongseiweiss setzte sich, was be-

merkenswertb, sa faak gleichen Tbeilen aas thierisobem

ond pßanzlichem xaMmmen, wKbrend in der Kost

selbst got bezahlter deutscher und russischer Arbeiter

höchst lifis ' ilos Gc'-rifniDteiweiss dem Tbierreich

entstaroiut. Das Verbaitnisa des Eiweias zu deo !(•

fMim Stoffen (P«tt und Kobl»b]rdnto) in der Kott

betrag 1 : 4,3, was einem sehr giinstig^fn NShrstofT-

verbältniss entspricbt. Das Fett verhielt sich za den

Koblabydnton der Kost 1 1 6,3, wh obenfftUe ale

günstig lu bezeichnen ist. Im Mittel aller Reihen

wurden pro Tag 743 g Koggenbrod, 33 g Batter»

523 g Kartoffeln, 970 g Milch, 87 g Fleieoh (mit

Knochen), 52 g Speck oder ScbweiDelleiach, 116 g
Fisch und 665 g Bier p^nossen. Bemerken'werth iüt,

dasa die Uilcb, bauplsächlicb iiuUüruiilub, unter den

tbieriscben Nährmitteln den ersten Rang einnimmt,

während in Dfntschianfl onrl Enpland di'r Milrhconsur.i

der arbeitenden Claasen w&hrend der letzten Jahrzehnte

betriebtlieb »bfeneiamea b»t. Klee irird tob den

schwedischen Arleil»rn nur wenit; genossen datjL'KOn

aiod Speck und Fiscb (Hering) die beliebtesten Zu-

spoisea. lo FleiMb, Pieeb, llilob and Brod Dabmen
die Arbeiter V*-—'Yiä- in Brod allein fast des

geaamruten Eiweise aaf ; in der Kost der anlersucbten

6 Wohlhabenderen fand .sich nur '/g vom Gesamml-

•iweias im Brod. Der Eiweissamsatz, aus dem Harn-

slickstülT ( crechn?t, schwankt zwischen 66 und 167 g
and betrug imMiltel 101g und zwar für diepmitUeren"

Arbeiter 91 g, für die angeetnngten Arbeiter 114 f;
auch danach erscheint die Forderong Voil's Ton IIH

beaw. 14& g Diweiss als entacbieden au boob. (J. Münk
bat sehoD frfiher »bgelriiet, daee 100 g Biveiis fBr

niilllcre Arbiit. 120— 1 PiO g Ei weiss für angestrengte

Arbeit vollständig auareicben dürften). Das in üam
ersebalnende Wasser scbwaokte swisoben S3 und

59 pCt. des aafgenommenen (2250— 4200, im Mittel

3200 g\ Der Eiweissiinisäiz liess keine dsreef« Re

Ziehung zum Körpergewtcbi erkennen, ebenäu wenig

auf Krnftaafubr (Wirmewertb der Nabrnag) und somit

auch kaiim rnr Arbeitsgrösse. Auch liess sich kein

erheblicher Einfluss der veracbieden grossen Körper-

oborfliobe im Sinne der Rabner'eeben Theorie er*

kennen. Dagegen glauben VIT. zwischen dem pro

Kilo Körpergewiobt berecbaeten Eiweissamsatz und

der pro Kilo Körper berechneten Krafizufobr eine Pro-

portionalitit ableiten sa können.

Die Zusammensetzung,' der einzelnen Hablieitsn

anlangend, so entfielen im Mittel auf das

Frühstück 31 g Kiweias, 25 g Fett, 143 g Koblehjdr.
Mittagessen £2 „ , SO » , 203 « ,
Vesperbrod 11, , B«« &5« .

Abendbrod 41., . SS , « 151, ,

and bei den Arbeitarn, die nur 8 MaUstilea ra sieb

nahmen, auf das

Friibstuck if< g Eiweiss, 47 g Fett, 217 g Koblebjdr.
Mittagessen 9! , . 31 « . 208 , .
Abendob.:n 'jS ^ . 36 . , 200 .

Im Mittel bot das Hittagessen 70 g Eiweiss, 30 g
Fett and S04 g Kohlehydrate, was mit den Ermitt-

lungen Voit's gat übereinstimmt. Die täglichen

Schwankungen in der Kost eines und desselben Indi-

Tidaums waren sehr betrichtliob ; daraus ergielt sieh

die Nolhwendigkeit, zur Erzielung eines sicheren

Miltelwerlhes diesell e während einer längeren Zeit,

mindestens 7 Tagen, zu beobachten. Die Ausgaben

ffir die Tegeebeat sehwanklen awisoben 40 and 119

Pfennigen nnd belrupen im Mittel 61 Pfg., dafür

wurden im Mittel erhalten 159 g Eiweiss (daron etwa

die Hilfte animalisebes), M g Fett and 570 g Kohle-

hvdrale. Die Tageskost nahm ' — "/i,, dc-s Tagt\s-

lobnes in Anspruch oad awar eineo am so grösseren

Theil des Tageslohnes, Je bleiner dersslbe war. Da«
letzte Capitel über den Nährgeldwerth der Nabrunga-

iTiittel zeix'l wiederum, dass sic!i hierüber nichts Allge-

meines aufsteiien lassi, entsprechend dem Uuiütaode,

dass nicht nur in den rersobiedenen Ländern, sondeni

Siphon an terschiedenen Orten desselben Landes die

einzelnen Nahrungsmittel and NäbrslofTe verschieden

boob im Preise stehen. Die antersaobten Arbeiter be-

zahlten, wie Verff. hrrausrerhnon 100 g Eiweiss mit

23, 100 g Fett nur mit 8 und 100 g Kohlehydrate

nur mit 2 , Ffg, ; danach würden sieh in Schweden

die Preise der einzelnen NahrungsstofTe Eiweiss, Fett,

Kohlehydrate wie 9:3:1 stellen, während König Tür

Deatsebland (Monster) 5:3^1 berechnet bat. An*

hangsweise geben Vff. die Tersacbsprotocolle^ die

Tabellen über die Zusaromensetzang der genoisenen

Nahrungsmittel, Curven znm Vergleich der Kost der

Arbeiter and Woblbabenderen, endliob Diagramoe das

Nährwerths der Nabroagsnitlel, ans den Vlime-
werthen abgeleitet.

Veranlasst dareb ein erfordertes Oataebten, haben

Zuntz utid M a ^ n u s • L e V y (l,*?} an siih .seibsl Ver

suche darüber angestellt, in wieweit die AusBatzung
nnd der Nibrwertb dea Bredes dareb einen Zn«
Satz von Stärkemehl und Magermilch bei der

Brodbereituni; beeindusst werden. Gleichzeitig sollten

dit! Veräutbe zeigen, ob es rtchüg iät, da&s, wie

Bunge will, dieZuf&brong massiger Mengen von Al-

cofaol auf die Ausnutzung des ] flati/Iirhen Eiweiss un-

günstig einwirkt — Das Brod stellten die Vetff. selbst

aas Weisenmebl, Hefe and Sals ber, im eistenVenneh
kam ddzu noi-h etwas gequirltes Ki, mit dem die

Brode bestrichen wurden, im aweiteu Versuch kau
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diMOs in Wegf&U. Ali Zakost wurde ButUr, Zucker,

Bier, ThM und WaMW gWiMMo. Z. keanto den Ver-

sach tiur 3 Tagö fortsetzen, naclidem am 3. Tage

die Nahniogsaufoahme schon angenügend gewesen

wir. Der onloriiobe Wertb der renorbirlfln Mtlirang

betrog 41,5 Calorien pro kg Körpergewicht. Dieser

Wertb hätte nach den rorliegenden Erfahrangen dem
Bedarf genügen müssen; dies war indess nicht der

Fall, wie das Sinken des Körpergewichtes uml der N'

Verlast vom Körper beweist. Dieser betrug in den drei

Tagen 4,996 g — 0,ö&9g — 2,2d6 g. — Die »weite

yenocbspenon (L.) koonto den Veitnidi in gleicher

Weise nur atiter Anfriahme grösserer Biermengen 5

volle Tage bei bestem Wohlbefinden dorobführen.

Der Gntoriuiwertb dar itMtbirten Kabrang bstmg

53,4 pro kg. Das Körpergewicht schwankte wenig

ttod nahm io den 5 Tagen im Ganzen um 310 g zu.

Der N- Verlast vom Körper betrug in den d Tagen

15,838 g; an Mstan Tage «ar N-Glatohf»viobt

erreicht.

lu weiteren Veraachen diente ein anter Zusatz

TOtt StItlwaMhl «od MagaraJtoh «UU Waaaar borga-^

stelltos Brot!. Z. enthielt sich (li^" .^'.'^llols gänzlich,

L. genoss 1800 ocm Bier pro Tag. Der Versach von

Z. anfaaat 4 Tag«, dl» Vardanang biaft «ieb narmal

bis luru letzten Tage, an welcbem wegen leichter

Baitangserscbeinungen im Darm der Versuch abge-

broohaa taardaii nnwta. Dar Calorianwarib der tag

lieb resorbirten Nahrung betrug 51,6 pro kg, das

Körporgewicht stieg ein wenig an. Die N Ausschei-

dung durch den Harn war am dritten Tage orlieblich

geringer, wie der resorbirte N. — Io dem Versuch bei

L., der gleichfalls 4 Tage umfasslo, betrog der Ca-

lorienwerlh der Kahrung 55,3 pro kg, die N-Abgabe

Tom Kürpar 9,999 g; jadaeb bestand am latxtan

nahezu N-Gleiohgewicht. Die Äusnülzung der Nnh

(Uflf wurde durch die Beigabe too Bier nicht ver*

wblaobtart. Bin daran siob aaaebliaasendar Vaitneb

von Z. mit einem reichlichen Kartoffolzosatz enthalten-

den Brod seigt, dass durch den extremen Stärkegehalt

in Uebarainstimmung mit den Angaben von Ruhne

r

die Aasnatsaog dea Ei weiss rerschlaebtert wird. —
Im Ganzen geht aus den Versuchen von Z. und L.

hervor, dass die Resorption der einzelnen H&brstoffe

bat atiaaabliaaaliabar EmEbnuf mit ainain unter Za-

s&tz von Stärkemehl and Magermilch hergestellten

Biod eine vorzügliche war und das U-Qieichgewicht

trats aabr niedriger V-Znfnbr naban arraiabt wnrda.

Mit .säramllichon AusnatsungsTersuchen worden

Bespiratioosfersucbe in der Weise oombinirt, dass

dar Oaswaahael im nfiobtemen Zustand und nach Auf»

nabme bestimmter Nahrungsmengen geprüft wurde.

Auf Grund ihrer Versuche pelMnpnn die Verff. zu dem

Resultat, da&s bei der KrnahruQg mit Weizenbrod und

Butter die Verdanungaarbait ala aoleba atoan 0<V«r-

braueh gleich 10 pCt. des Ruhewerthes bewirkt, d. h.

dass mehr als 5 pCt. des gesammten Näbrsioflbedarfs

ainaa mlsaig arbaitandan Mansoban tiir dia Assimila-

tion einer derartigen Nahrung verwandt wird.

In Besag auf alle Einaalbeitan, dia Qiäase dtt

Nahrungsaufnahme, die Ananutsang der eintelnas

NibfStoffi» «. •. V. moas auf das Original rarwiaian

Warden.

Zur Ermittlung der Einwirkung des Salfo-

aala anf den Biireiassarfall iat Ilabn (14), da

die diesbezüglichen Versuche von Smith als bewei-

send nicht erachtet werden können, unter Salkowski's

Leitung in der Weise vorgegangen, dass er eine

Hündin mit 550g Fleisch und 8r. g Fett ia H-Oleiob-

gewicht brachte {die täglichen Uarr!tnen<.'en worden

durch den Catheler abgegrenzt), dann au 2 folgenden

Tagen t tesp. S g Solfaaal tnm Fnttar biastfBgto

und darauf r-irrr Nachperiode nl r-.- Sulfonal folgan

lies«. Die Dose von 3 g erzeugte nicht nur SobUli

aondam bintarliaai naeb am folgenden Tage Ataxia

in den Hinterbeinen. Während in .') Norraaltagen

durchschnittlich Ja 17,9 N durch den Harn und je

0,48 N dureb dan Kotb ausgeschieden wurden, stieg

an den Sulfonaltagan und an den 3 folgenden Tagen

die N-Ausfuhr so an, d?!"» 1;),? N in Hirn und

0,8 N im Koth betrug, a.isQ war sieht sur der Jcliweias-

sarfall gaateigart, sondern anab dia BiwaiaMMOiptioii

im Darm etwas herabgesetzt. Als späterhin noch an

einem einzigen Tage 2,5 g Sulfonal gegeben wurde,

stieg «war dia V-AiiaaebaidoBg aiebt an, nabm sogar

eher noch ab, dafür aber trat Diarrhoe auf, daher ein

abschliessendes Urlheil kaum gestattet ibt. An den

Satfbnaltagao irar auch dia Baramenge grossar abi

zuvor, sodass wohl darauf ein Theil dar Steigerung

der Gl- Ausfuhr durch den Harn (1 g gegen 0,71 g
der Vorperiodo) zurückzufübrea ist; ;i:um aodären

Theil ist eine absolute Steigerung der Cl-Ansfuhr bei

dem Cl-reiclien Thiere festgestellt. Auch danach ist

es wohl nicht gestattet, aligemein gültige Gesetze für

das Varbiltnias des Bivaiaasarfidia aar CI-AnaAibr

aufzustellen, wie dies Ka.st ge'han hat.

Um die eiweisssparende F&bigkeit des AU
oobola beim Manaoban faatsnstelian, für don dia

bisher vorliegenden Versuche von Keller als er-

schöpfend nicht gelten können, ist v. Noorden (15)

so verfahren, dass er gesunde Versuchsindividuen mit

Eiweiss, Fett und Kohlehydraten ins N-GleicbgewieM

brachte, dann zur Nahrung Aloohol zufügte und dem

Energiewerth des letzteren entsprechende (lg Aloo-

hol« 7 Oal.) Mangan von Koblabydrat odor Patt ama

der Nahrung forlliess; ist die eiweisssparende Kraft

dea Alcohols gleich der von Koblefaifdrat und Fett, so

mnsa daa N-Olaiobgowiobt bastaban blaibaa, andam-
f^lls g9stort sein. Ira ersten Versach mit elweiss-

reicher Nabrung (etwa 100 g Eiweiss) und einer Qa>

sammtxufuhr von rund 2200 Cal. bei einer kleinen

Frau von 49 kg nahm, während zuvor K-GIeichgewicbt

bestand, der Harn-N in den ersten beiden Tagen mit

65 g Alcoboi so ab, dasa trotz der N-Uebrauascbeiduog

dntab Kotb (+ 0,U g im Tag) 0,7 boaw. 0,9 N
zum Ansatz gelang-ten; am 3. Tage aber stieg der

Uarn-N so an, da.ss 1 g N und am folgenden Tage

(obaa Aleobol) gleiobfalis I N vom Körper inm Var>

^ntig. Im 2. Versuche an einem 52 kg schw-^rer.

itanne, der sieb bei 77 g Eiweiss und einer Qasammt-
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XUfuhr TOD 3350 CaI. in N*Ql6ich|[Wwioht bef&nd,

slieg di? N Aiisfuhr an den vier Tapfun mit 65—70g
Alcohol so ao, dass 0,2, 0,ä, 1,6, 1,6 N Tom Körper

iQgMolMMWD warde und «n d«n bdden folgMidm

Tagen ohne Alcohol noch rund je IX; dabei war die

N- ood Pettresorptioo, wie aas dem Koth-N und Fett

bwrorglDg, ein« Mbr gnt«. la «{««n diHton Tvnaoh
an einem Manne, der sich mit etwa nur 50 g Eiweias,

125 g Fett aod 480 g Kohlehydrat neben 65 g AI-

oohol «aikihwiMl in N 01«io1igftwiobt behnd, dibei

•bw irthiwd 8 Tagen im Hiltel je 0,3 N vom KSrpor

einbn»9te, stiejr anf weiteren Zusatz ron noch f,^ p

Aloobol und eotsprecbendem Abtng von Fett an dem

•imJgan VMWobstage die Eiweissiersetnng ao ao,

dass an diesem Tage der Körper 3'/) N tosobies^on

mosste. Da in dem eraten Versnob mit eiweiaareicber

Htbnnif d«r AlMbal (bis ta «Dem gtvisMii Orad«,

ni-bt seinem vollen Brennwertb enlaprechend, Hef.)

eive isssparend gewirkt hat, nar wenig im sweiten

TntiMb mit «iwaisBiiiDtrw Rahrung und gar nicht

im dritten Versnob mit eiweissarmer (Itnapp 50 g Ei*

weiss) Nahrung (hier hat im Qegentheil die grosse

Alcoboldose, wie im Verancb von Münk am Hände,

den Eiweiaszerfall gesteigert), m sebliesst Verf., dass

bei eiweissreicber Kost die Calorien des Alcohols gut.

bei eiweissarmer Kost schlecht rerwertbet werden.

SitAiimaBB (17) faitart» «vei In B«g(DB« de«

Versuches B Wo-hen alte Hunde desselben Wuchses

/aat ein Vierieljahr mit Fleisch und Fett (die Qaaoti-

llt der Vabrang iat na«h den tod Rnboer aa^-
stellten Griindsät7.en berechnet), gab jedoch dem einen

derselben nebenher noch Aloobol, von dem das Thier

während der Versnebszeit pro Körperkilo 879 com er
hielt; derselbe bewirkte bei dem Tliier keine TrunkM*
heit (nrsprängh'ch waren 7 Hunde lum Versuch ge-

nommen, 5 starben aber so frühzeitig, dass sie nicht

te Botnobt geiogoa weiden konnten). Bei der

Tödtang wog der Controllbnnd 9740 g 'Anfangs-

gewicht 5360 g), der Aloobolbond 6700 g (Anfangs-

gewiebt 8100 g). Trete geringeren Kfirpergewiebte

enthielt der Sprithund mehr durch Auskochen ge

wionbarea Fett, nämlich 124,3 g, gegenäber 97,5 g
beim ContwOtbier. — Eine cweite Verenobmibe

wnrde ao drei Hunden angestellt, von denen 8 Sprit

erhielten, der eine Reinsprit, der andere Rohspiritua.

Aach ia diesem Falle war der Fettgehalt, der Alcobol-

boada weit höher, nämlich 335 resp. 373,5 g gegen-

über 138 g beim Controlllbier. Die Körpergewicbts-

zonahme seigte geringe Differenzen, nämlich 2330
resp. S8S0 g bei den AleebolbaBilen nnd S160 g
beim Controllhund. Die Differenz entspricht nur knapp

der dorcb die Ablagerung von Fett bedingten Qe-

wlobt8«rb0hung der Aloobolhnnde. BezfinJIob der Ge-

wicht« der Organe, die bei allen Thierec genau fest-

gestellt sind, muss aof das Original verwiesen werden;

es sei hier nur auf die Steigerung des Gewichtes der

Leber bei den Sprilhunden hingewiesen. — Im An-

scbluss daran bat St. ontersacht, ob die Ausscheidung

TOD aoTerändertem Aloobol in der Tbat so gering ist,

wie man j^tat allfWDeis, dir Biiit*ish»ii Sob«l»

folgend, annimmt Die Anncheidung von Aloobol

durch die Athmong ergab sich bei Versncben an drei

Personen bei 4stündigcr Beobachtung zu 4,86 bis

5,45—5,9 pOt des slBgeftbrtso Aleobels, also mnd
«u 5—6 pCt. Die Ausscheidung durch den Harn er-

wies aioh, in UebereiasUmmaog mit den fröbereo Ao-

gaben« sebr niedrig, nSmlieb swiseben 0,78 nad

2,43 pCl. Die Bestimmung des AlrohoIgehaUes ge-

schah sowohl in der Gxspirationslaft, als auch im

Harn ermittstat CbremsSoi« -f- S^wefelsinre nnd

swar durcb ein oolori metrisches Verfahren. Die im

Organismus verwertbete Quantität des r'ir hrten

Alcobols schätzt St. auf etwa 90 pCi. Da nach den

Dnteieaehungen ron Znnts md Berdes, sowie von

Geppert die OiydationsTorj^Snpe im Körper unter

dem Kinünss eingeführten Alcohols kanm eine nenneos-

weitbe Steigernng erfabren, so mnss man danach an-

nehmen, dass der Alcobol in kleinen Dosen als respi-

ratorisches K&hrmittel dienen kann; die Feststellung

diassr Thatsaolw ist aber boineswegn als Empfehlung

des Alcobols für diesen Zweck beim Gesunden zu be-

trachten, da für den Gesunden andere Substanzen ron

grösserem Nährwerth zur Verfägung stehen, welchen

dis giftigen EigMisabaften des Alcohols abgeben, da-

gegen der Nährwerth <^f><! Aloobols bei Knallen atler-

dings in Betracht kommo.

Bei dar Otbmng der Oellnlose im Darm dar Plan-

zenfresser entstehen nach Tappi^ir, «»r je 34 pCt.

Essigsäure and Battersäure; letztere schätzt nach

J. Mnnb (Beriebt f. 1889), wie ans den Verbilt-

nissen des 0 Verbrauches und der COj-Ausscheidung

hervorgebt, einen Theil ron Körpermaterial (Fett) ror

der Zerstörung. MalUrre (1 ^) bat nun nach den-

selben Methoden die stoffliche Bedeutung des

anderen Giihrungsproductes, der Essigsäure, unter

Leitung von 'laaiz geprüft. Bei ourarisirteo , könst-

lieb rentfUrten and anf ooutaater Temperatur erhal-

tenen, bnngemden Kaninchen wurde in '

\ ständigen

Perioden die Grösse des 0- Verbraaohes and der CO,-

Anssebetdong festgestelit. Nacbdem der Gasweebsel

gleichmässig geworden, wurde in die V. jngal. eine

3 proc. I>6sang von essigsaaiem Natron, za 0,9 bis

1,7 g pro \\ Stunde, tropfenweise einlleasen gelassen

and während der Injectionsdauer und der darauf fol-

genden Stunde die 0-Aufnahme undC02-Aosscbeidung

fortlaufend bestimmt. Der respiratorische Quotient,

der zuvor 1— 0,77, je nach der Zeitdauer seit der

letzten Nahrangsaafnahme, betragen hatte, sank auf

0,86—0,69 ab und kehrte spätestens Stunde nach

dem Anfbdrsn der Injection wieder m dem vor der

Einspritzung beobachteten Werth zurück. Wäre nur

essigsaures Natron ond weiter keine Körpersabstanz

oijdirt worden, so bitte der respir. Quot. 0,5 be-

tragen müssen. Dass das essigsaure Natron in der

That za kohlensaurem Natron verbrannt wird, geht

daraus hervor, dass der zavor saure Hnngerbarn alca-

liscb wurde, reichlich kohlensaure Salze enthielt und

dass aoch die Alcalescenz des Blutes infolge der In-

jeotioa nm 50pCt. gegen die Vorperiode anstieg. lu-

folge dsr Sinnpritinnf stieg der O^Verbcanob gegen
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die Yörpeno(?e um 10— 18 pCt. an. Wäre die ge-

sammte poieotielle Energie der Kssigsiura cur Ver-

wertbung gelangt, so bitte der 0-V»rbr»ttoh ger oiobt

ansteigen dürfen. Dies im Verein mit dem Absinken

des respir. Quot. , ohne dass letzterer iodess den für

ina essigsanre Natron sich ergebenden Werth er-

reichte, führt zu dem Schluss, dass die Essigs&ure

einen TL-mI des Körpermaterials fani1 zwar Fett, da

nach Weiske »ine eiweisssparende Wirkung nicht

1)e8teht) erepart h»t, nor otoht In iaodyaatneT Heng»;

es verhält sich demruch die Essigsäure analog; icr

Batteraäure. Die erhebliche Zunahme des 0-Ver-

btMebes QDter den Einflote dee eivgesprilBteii ewig-

sanren Salzes crliirirl sich our zum Tbeil ilurch die

BesohleuoigoDg und Verstärkaog der Ueritbätigkeit

und dnieh die Steigerang der DarmpeTistaltik, weiclie

im Gefolge der Injection auftraten.

Im Änsohluss an die Torstehende Abhandlung an

Hallevre macht Zuntz (19) Bemerkungen über die

Verdauung und den Nährwerth der Cellnl ose.

Während Wol ff i^ie Cfilnlnso für das Artii-itspferd

entscbiedeo minderwerthig, ja vielleicht fast wertblos

findet, kamen Lehmann aod Vegel aeiwie Henne'
beri? 11 ml Pfeiffer nach Versuchen an Schafen fast

zu dem entgegengesetzten KestUtat. Nacb Zuotz
erkürt siok diese Differeni doroh den Unteraebfed im

Bau des Verdaanngsoanals des Pferdes und iler

Wiederkäoer aod mit der Veraobiedeabeit da> Ortee,

wo die Cellolosei^hraog stattfindet, und der daraos

resultirenden wesentlichen Verschiedenheit des Speiso-

hrei>'s in liem Moment, in welchptn dieser der Gährang

unterliegt. (Betrelfs der weiteren Ausführung ?ergl.

das Orig.) Die scheinbare Oieichwerthfgkeit tob

Celluloso und Stärke heim Wiederkäuer erklärt Z. so,

dass die Cellulose nicht etwa wirklich den Häbrwertb

Ton Stirke hat, soadero die letatere, resp. der Zneker,

werden , wsil sie statt der Cellnloae TUgfibren, ent>

werthet.

Riebet (20) kommt auf seine Untersacbun-
gen aber die Grösse der COg-Antscbeidnng
(«rgi. diesen Ber. f. 1890. S. I89)«arfick.

1) 69 an Kaninchen von verschiedenen Autoren

gemachte Beobachtungen gruppirt K. in folgender

Weise:

Mittk-ri .s "i- wicht COi pro Kilo Z&bl der Beob-

der TLmre u. Std. in ^. aobtungen
3.190 1,1(J(^ IS
2,OS5 1,199 m
1,630 81
l,-260 9

Dia CO,-Aa88obeidQng pro Kilo steigt also mit

dem KSrpergewiebt, ebenso wie bei Händen. Be«

reebnet man ans dem Körpergewicht die Oberfliehe

'lesThieres. so ergiebt sich für einen Quadratcf-nfimoter

annähernd dieselbe /.abl, nämlich 0,001 2-1 Lta

0,001417 00,.
" Bl iVacht;ingen an Meerschweinchen und Hatten

ergaben ähnliche Verhältnisse. Die CO,-Ausscheidung

pro Kilo Thier Ut natürlich erbeblieli hSher. Im Mit-

tel aller Versuche beträfet die COj-Aosscheidun j; pro

(^uadratcentimeter Überfläche bei Kaoinoben 0,00134,

bei Meersebweioohen 0,00168, bei Ratten 0,0015$ g
pro Stunde.

3) Aus einer sehr grossen Zahl anderweitiger Be-

obachtungen an Säugetbieren and Vögeln leitet K. eine

Mittelzahl für ilie CO.^-Aiisschei>iung (pro Stunde) filr

1000 qciri Ohcrflriche ab, nn.i 7.w:ir findet er diese

= 1,75 g. (bis kommen bei den einzelnen Thier-

Speeles doeh sehr erhebliehe Abweiohnagen datoa vor,

so scheiden die grossen Thiere mehr aus. /. B. Rin-

der 3,70 g, Hammel 2,25 g; Thiere mit dickem Fetz

sebeiden weniger ans, als solehe mit nackter Haot,

Tliicre von grosser Beweglii^hkoit mehr, als ruhige,

was alles IL selbst anfuhrt, so dass man fon einer

Hittelsabl doeh nur mit erhebliohem Zerang spreohen

kann. Ref.)

Ilösslin hatte froher (vergl. den Bericht f. 1888}

auch der 0-Spannung im Gewebe einenEinfloss

auf den Stoff verbrauch zugeschrieben, eine Be-

hauptung, die aach (in jenem Bericht) Widerspruch er-

fahren hatte, insoweit der Stoff?erbraaob proportional

der O-Abeahoie absinken sollte. Knnmebr hat er (Sl)

an kleinen MSiisen von 13— 1-1 g die Frage oxperi-

mentell zu lösen versucht, indem er dabei sich eines

kleinen, naoh dem Regnanlt-ReiseCsohen Principe ge-

bauten Respirationsapparates bediente, welcher den

O-Oebalt der Athemluft in einfacher Weise swisobeo

31 ood 6 Voluroproc. zu variiren gestattete; die

Glocke, unter welcher das Thier athmete, war von

einem constaot auf 30° C. erhaltenen Wassermantel

umgeben. Es zeigte sich, dass bei Abnahme der 0-

Spannnng der Atbemluft der 0-Verbraaoh bei Minsen

nm 30 — 40 pCt. absank, beim Frosch sogar um mehr

als 60 pCt. Diese Schwankungen im ü- Verbrauch das

eioielnen Tbieres bei Sebwaakong der O-Spannnnf
sind inde^s nur relativ klein gegenüber den uiiu^e-

heuren Schwankongen imO-Verbraaoh bei forschieden

grossen Tbieren, insofwn der 0-Verbraoob per

Kilo und Thier z. B. bei der Maus 25 mal so gross

als beim ruhenden Fferd nach Zuntz und Lebmann
ist. (Vor Hösslin hatte schon Kempner [vergl.

Ber. f. 1884] durch Versuche an Kaninchen den

Nachweis geführt, dass schon eine massige Herab-

selsong der 0-Spannuog in der Albemluft eine deat-

liehe Abnahme des 0-Verbtanehes cor Folge habe.

Ref.)

Den Einfloas Terscbiedenactiger Ernäb*
rnng anf die Koblenslnreanssobeidanf bat

Potzold (22). unter Rosenthal's Leitung, an

Katzen geprüft, die eine Reihe von Tagen mit den

gleiobeo Mengen Milch nnd Fleisch, bez. Kartoffeln,

bes. Fett Je am Abend gefüttert und am nächsten

Morgan je 2 Stunde;i in einem nach iem Kegnaalt-

Keiset'schen Princip gebauten llespiraiionsapparat

beobeehtst worden. Die Fatkeraog von Koblehydiaten

erwies ?i>~h günstiger für ilie .Xusschciinng der CO^
als die Fletschfülterung; es gebt dies weniger aus

den Dorohsohntttaweviben für CO, hervor, als ans der
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Henioksichtigung derjenigen Tage, weloben die

Thier« du koU«hjdntr»iofae Putt«r vollständig tw*
«ehrten ; so hfitrnff z. B. bni Kalzs B die CO^ Abgabe

per Kilo und Stunde bei Floischfutter 1,02 g, bei vor-

wieg«iid«m Kftrtoffelfnttw l,ll>i> l^Mg. Koobnieb-
lirher wir<! dio CO.,- Aa£8cheidang bei Torwie^'fMKl^tn

Fettfatter, wobei sie 1,12 bis 1,4, im Mittel 1,23 g
betrug. (B) stobt diM im Widerspruch mit alleo bis*

berigen Erfthntngeo, demo nÜDilge bei Pettfütterung

die COj-Abgabe noch niedriger wird, als bei Fleisch-

fatter. Ref.) Beim Uebergang Ton der Fleisch- zur

Fettfötterong ist die Steigorunsc dw C02- Abgabe

s^össer, als beim Uclprgang der Fütterung mit Koble-

hydraien zur Fettfätterang. Bei der Rückkehr ron

dir PettfittoraDf som Ftsisohhittsr findet ein rasobes

Absinken dpr CO.^-Abgabo auf iVn- Norm .«itritt. — Die

Versuobsergebnisse sind in ausfübrlicben Tabellen and

9 CamDt»f»ln wiedergegeben.

Aus der, vielleicht wegen ihrer Kürze schwer rer-

ständliohen Darlegung von v. Hösslin (23) 3ber den

Einfloss der mittleren Arbeit auf die Uöbe
<Us Umsatzes bei Körperrahe möge das That-

säofaliohe hier wiedergegeben werden. Verf. vergleicht

dM 0-V«rbnMCh einw wilden grM«n Maas foo 18.&g

Gewicht mit dem einer gleich schweren weisson zah-

meo Maus; letztere brauchte in 24 ütunden 1200 bis

tS50 vom 0, eratora. w«l«be atcb lebbsll bewefto,

1230^— 1550 i-cm 0. Vergleicht man (Jen Gaswechse!

bei Tag, wo die Thier« relativ ruhig waren, mit dem-

jenigeo der Mnoht, In der beide siob lebhnft amb«r-

bewegten, so verhielten sich diese GHSMett b«i der

weissen Maus wie Gl -72 : 100, bei der prr(«u«>n wie

66 : 100. Während der loanition verbieiteo äicb beide

Orfitseo b*i der weissen Maus wie 55—6S : 100, bei

O-Hunger wir- 50—68 : 100. Bei sehr hnher Umg;«-

bungstemperatur (36° C.) und bei sehr niedriger

(8* 0.) kommen beide Oidasen einander sebr nahe.

Auch beim Pferd verhält sii'h der Gasweobsel bei

Rabe zo dem bei längere Zeit leistbarer Arbeit nach

Zants md Lehmann, wie t : 8—9,&, desgleioben

beim Menschen bei länger dauernder Arbeit wie 1 : 3.

Als durch kalte Umgebungstemperatur die Maas zu

sehr lebhaften Bewegungen gereizt wurde, betrug der

Gaaweoliiel das S'/zf&che des Rubeumsatzes. Alles

«iifs znsammengebalten, ergiebt den Umsatz bei Arbeit

ceteris paribos proportional K V31 wobei K das Kör-

pergewlebt bedentet. Ung«aobtat der für gleiolie

Kör[>orIänj<o und Leistun^-sböbo constanten Grösse des

Umsatzes können die Thiere durch starke Behaarung

und Bntwiokelnng eines Untsrimnifsttpolstore ffir die

Polarregionen, durch nackte Haut für die Tropen ge-

eignet werden. Die von den sensiblen Uauinerven

nach Zaots und Pflüger durch kalte besw. warme

Umgebungstemperatur ausgelösten Verstärkungen

bexw. AbscbwäcbuDgen der ÖTj'daUonsKrö^'ien traten

nnr innerhalb des Wechsels der locaioo 'l'emperaturon

in'a 8pl«l, nloht «bar bal dar OrgMftitioa d«r Irtan,

datn fOttit iiiitetB aio im Fnlarmear laband«« Tbiar

einen 5U mal hohem StoSamsatz zeigen, ais ein in

dao TrofMD lalMndaa, was Ihataiohlioh niobt lotriSiL

Die wichtige, unter Leitnn;^ ron Znntz ausge-

führte Untersocbung von Katzenstein (24) behandelt

den Stoffrerbraneh bei Hnakelthttigkeit Ter*

schiedener Art: Raddroben, horizontales, auf-

steigende«, absteigendes Geben; auch dem Siofloss

des Stobena, erglieben mit horizontaler Rabelage

wurde Beachtung gesoheokt. Die Steigerung des

Stoffrerbraucbes durch eine bestimmte Arbeit lässt

sich, wie Zuntz nachgewiesen, am schärfsten aus

dem Zuwachs des 0 -Verbrauches, nachdem die Arbeit

5;chon einit^» Minuten im Gang ist, berechnen. Das

Versnchsindividaum athmet bei zugeklemmten Nasen-

Mflbern dwoh ein g«i aoUieaaondas Mnn^tflok in eiao

Gasnhr, welche die Athemjrrcisse pro Minute festzu-

stellen gestattet; von derGesammtluft wurde ein jedem

AthemsQge proportionaler Qraobtheil aofgefaogen ood

darin der 0- u. COj-Gelialt nach Hempel bestimmt.

Als Arbeitsapparat diente das für die Pferdeversacbe

TOS Znnts ond Lehmann benotste PatoraostorwaA

nach dem Prinoip des Tretrades, welches die Unter-

suchunj? boi ruhigem St»'hen, auf horizontaler, anstei-

gender und absteigeoder Bahn zu bestimiuea gestailete.

Zum Raddrehen warde der Qärtaer'sohe Ergostat be«

nntzt, dessen Si'rtla für die vorliegenden Zsvecke eigens

gradairt wurde; die Zahl der Umdrehungen registrirte

ein angebraehier Tenrensibler. Beim Raddreboa trog

diö Versuchsperson einen kleinen. 200 g schweren

Fapptor nister, in dem sich die Ventile und deren Ver-

bindongen eioersoite mit dem Mandstück, andererseits

mi' dem Analysenapparate befanden. Indem bezüglich

der einzetuen spectelleo Einrichtungen, der an ver-

schiedenen Versuchspersonen erhobenen Zahlenwerthe

und der daraos sich borec-hneodea Mittelwertbe auf

das Orig. verwiesen wird, sei hier nur das Wichtigst«

wiedergegeben. Die Steigerung des 0-Verbraacb»s

and dor GO,-Ansseb^dang bsglant fast anmittolbar

nach Beginn der Arbeit, erreicht nach wenigen Mio.

eine constante liöbe, deren Wertho, wie Smith richtig

angegeben bat, in maximo das 7—Sfaobe der RabO'

werthe betragen können; auf dieser Höhe kann der

0 - Verbrauch, wofern niobt starke Ermödang eintritt,

bis zum Soblass der Arbeit unverändert Torbsrcw.

Wird trotz starken Ermudungsgefübles die Arbeit fort-

gesetzt, SU erfiihrl der ü- Verbrauch, mehr noch die

üU]- AuMcbeidung eine weitere Steigerung. Nach

dem Sobiosa der Arboit sinkt dor 0-Vorbranoh rasob,

um je nach dem Grade der voraufgegangenen Arbeit

in 3—15 Minuten den Kuhewerth zu erreichen. Wenn

keiae dbermissige Brmvdang eintritt, giebt die Stoi-

gernng der Arbeits- und Nacbwirkungsperiode zu-

sammengenommen denselben Werth für den 0-Ver-

braach pro kgrmmtr Arbeit, wie er aas der Analfso

•iner kürzeren, inmitten der Arbeitsleistung abgs-

preniten l'eriode sii4i berechnet. Dies letztere ein-

lacbe Verfahren giebt also zuverlässige Resuitute.

Der O-Vorbnaoh fär dio Einheit nutzbarer Arbeit ist

Ate goringOB» Arboit otwaa gritoior ala Ar at&rkoro.
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0-Verbraucb und CO.j -Ausscheidung wachsen unter

norm«l«a VerbältnisMn ia gUiohorWoisft boi dM Arbeit,

sodMS d«r mpirat. QootieDt jn WaamtlidieD ufw»
ändert bleibt, so lange keine störenden MomMto tio-

troter. 'Nur in den unmittelbar der Arbeit nachfo!-

gendea Uinuten sleigt der rosp. (^uot. stärker und

fcuiD dann mitootor die Einheit 6bent«ig»ii. Du
robige Sieben hat, je nachdem es fast ohne oder mit

Terscbieden starker Maskeltbätigkeit erfolgt, einen

MflbmrbrMieh tob 0 toii l-^ii pOt. f«g«nflb«r d»m
Rnbewerth im Liegen zur Folge. Dia mit den Armen

doroh Raddreben geleistete Arbeit erfordert einen

b6h«r»D Stofrrwbraaoli sla dis daioh Gelmn nd
Steigen geleistete. Der 0-Verbraaeb f3r dM botbOD-

talen Gang beträgt pro Körper- Kilo und Hinnte 0,09

bis 0,17 ccm and erfordert (1 g Fett verbraucht sar

Oxydation 2,92 g 0) 0,03—0,06 mg Fett. Der

0- Verbrauch per kg merhanisrher Arbeit beträgt,

wenn diese geleistet wird durch Steigen, 1,19 bis

1,5 wm (0,4--<k,5S mg F«tt «rfoid«nid) nod, wmo
geleistet durch Hreharbeit, im M-'tpl 1.9R ccm

(0,67 mg Fett erfordernd). Der Vergleich der am
Mvnnb«!! und der frSbrnr b«lBi Pferde wDittAltmi

Zahlenwerlhe führt zu dem bemerkenswerthen Er-

gebniss, das« die mecbaniMbe Arbeit tod beiden faat

genaa nit demMlbeo O^Terbnoob beitrMegi wird.

Ebenso ist beim Menseben die Aosnätzartg dtt bei der

Arbeit zersetzten Stoffe die nämliche oder sogar noch

etwiis höher als beim Pferde; wie Verf. ableitet, eol-

spraoh die thateieblich geleistete Arbeit nind 86 pCt.

der durch dieZersetzung derKörpersubslanztheoretisch

möglichen, oder mit anderen Worten : der, eine mess-

bai« fiQMere Arbeit leutende Meiueb kiiiD aber Vs
der in seinem Körper frei werdenden VerbreoDuagS*

wärme in mecbaoische Arbeit umsetzen.

Speek bktte fir die lliisbe!»rbe{t Aenderan«

gen des respiratorischen Quotienten und im Verhalten

der Nachperiode angegeben, welche in den Arbeits*

vemcben von Katzenstein sich nicht wiederbndeD.

Ans einer grösseren Versncbsreihe von Loewy (25).

die nach denselben Methoden wie die von Katzen-

Stein angestellt und bei denen die Arbeit durch Rad-

dreben am Krg«it»t«ii geleistet wnrde, febt onn mit

Bestimmtheit hervor, dass, in t'ebereinstimniung mit

Katzenstein, nicht die Muskelarbeit an sich, wohl

«ber EnnSdaDf und nangelbafte O-Zafnhr tu den

arbeilenden Mu.skeln die von Speck be.schriebenen

Aenderotigen des Qaswecbaels bei der Maskelarbeit

bedfngt. Je grösser die zu telitende Arbelt wird ond

je weniger Muskeln sich belheiligen, z. B. wie bei

Drelif'n mit einem Arm, je unregelmässiger und dys-

pnoiscber dieAtbuiung iu Folge des schnellen Drebens,

je atirker eadli«h die Grmüdong wird, desto mehr geht

der resp. Quot. von 0,76 auf 0,8^5—0,% in die Höbe;

ebenso kann man dieselbe Aendernng erzielen, wenn

dQiehUmlegen eioes eomprimirsodenijQmmisoblsaekes

um den Oberarm künstlich die Blut und O-Zufuhr zu

dem arbeitenden Glieds bseohräakt wird. Unter gün-

stIg*D inssenii VerhUtniMM und bsi leislungsfäliigen

Muskeln wird die Arbeit möglichst öconomisch ge-

leistet, SO dass, gleiche Dauer derselben roraosgMelst,

der O'TerbrMob pro kgrmmtr mit WMbmader Arlwit

•boimmt, so z. B. ron 3,2 1 auf 2,65 und weiterhin

sogar auf 2,44 ccm. Unter ungünstigen VerhSltnissen

und bei eintretender Eraiüduog nimmt dor 0-Ver-

braueh atetig la and twar rorsagsweise dadurch,

dass jetzt mehr und mehr ungeeignete Muskeln zor

Arbeit herangezogen and so mehr Maskeltbätigkeit für

dieselbe Arbeit aufgewendet wird alt sam. Vadi

Beendigung der Arbeit bleiben die Oiyda'.ionsprocesse

noch wenige Minuten bindurcb erhöht, doch beträgt

der Mebnerfall in der gaaaeu, der Arbeit sieb an-

schliessenden Raheperiode kaum so viel, wie der Ver-

brauch Ton 1 Arbeitsminute. Nur wenn starke Ermö-

dong eingetreten war oder die Arbeit anter ongenö*

gender 0- Zufuhr (dyBpaoisohas Athmen) geleistet

wurde, können die Zersetzungsproeesse ober längere

Zeiträume, bis za 17 Minaten erhöht bleiben, so dass

der (KMebTterbranob s. B. noob te der 6. iianta der

^irhpnrin^n fast ' '3 des Ärbeitswerthes beträgt. Das

wechselnde Verhalten des resp. Qaot. in der Naoh>

Periode bembt, wie Verl Sberteogend darleget, nor

auf physicalischen Bedingungen: indem die durch die

Musketibätigkeit gesteigerte Ventilation die C02-Aus-

scheidang in gröesersm Maaaastabe erfolgen lässt,

während der 0-Verbrauoh sofort erheblich sinkt, mass

zunächt der resp. Quot. steigen, bis schliesslich mit

sinkender Alhemgro&sd dar Quot. wieder normal wird.

Parallele Arbeitsversuche Desselben (26)

am Ergostaten, wobei das eine Mal freigeatbmet, das

andere Ual dieAlbmung bei zugeklemmter Nase daroh

ein Inftdiebtaa HandatHek erfolgte, das mitlslat Darm-

Ventilen mit der Gasuhr verbunden war, lehren, dasa

die Maobperiode in Bezug auf 0- Verbrauch und COj«

AosBobeidung, somit aneh anf den resp. Quot, im
Wesentlichen sich gleich gestaltet, also die in An-

wendung gezogene Untersachnngsmetbode den doteb

die Arbeit bedingten O Verbraooh onverf&iadit an-

giebt. Reim arbeitenden, am Apparat athmaadaa

Menschen fand Verf , in Uebereinstimmang mit

Katzenstein, den CO,-Gebalt der Ezspirationsluft

gegeafiber der Rabe dordigebaada gesteigert, den

wieder.insgeschiedenen 0 vermindert, d. h. beim Men-

schen ist die Steigerung des Athemvolamens relativ

geringer als die des 0-Verbnraobea and der COj-Aus*

Scheidung, während bei tracheotomirten Pferden und

Uaadeo oach den Erfahrungen von Zuntx, Qeppert,
Lehmann o. A. der C!0,-Oehalt der Aasatbmanga*

luft and ebenso der 0-Verbrauch procantisch geringer

bei der Arbeit als bei der Ruhe ist, d. h. die Steige-

rung des Albeuivolums übercumpenslrt die Zunahme

des Stoffrerbraoobes.

Don Einfluss der Mnskelarheit auf den

Oaswecbsel bat Uddi (27) mittelst eioes nach dem

Regnaalt'Reiaet'seben Prineipe gebaoten Reqn-

rationsapparates an 2 rund 19 g schweren Mäusen

geprüft, von denen die eine (A) sich absolut rahig

Torbielt, wAbread die andere (Bj in stetiger Bewegung
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TtihurUt b«id* «fhMton pro Tag 10 Con Milöh «ad
B g tfMiwMt Broi. P«r Kilo «ad Slaad« ftodtii

CO, IJ,0 0 Iksp. Wuot
A 8.4 g 4,4 g 8.0 g 0,75
B 10,4 , 7,9 , 9,1 . 0,85

Also sMigen die Arb«U die O Aafaabm« sowie die

00,- V. B,0>A«ifali«idaof, tAn di« CO,-AI«»b»
stärker als den 0- Verbrauch, daher der resfjir. Quc>t.

bei der Arbeit grösser wird. Da oan letzterer bei der

OijdfttiOD TM KoUebydntra b«b*r tot ala b«i der

Zerstörung von Riweis? (und Fett), so folgt darnas,

iu$ bei der Moakeltbiligkeit TonagsweiM Kobl«>

bydrate Ttrimuiobt vndeii.

Cbibret bebasptat, dats Moskalarbatt
bei hinreichender Uebung des IndiTidunms ond in so

gemässigter Weise aasgetübrt, d&ss sie nicht von Er-

mddoagagaflUil bagiaitat lai, ein» Slalgaraog dar
Ha rnstorCausscheidnng berbeifübrt. dagegen

Dicht, wenn daslndifiduam ungeäbtistoder dieUuakel-

•rbait Ua aar BmidiiBg aeagaQbt wird (?1 Raf.) Ba'

lege sind nicht mitgelhcilt. Wie demuai:h die Uelung

eine baasere Ausoätxung des Körpereiweiss beibei-

übran, dar andaia Fall dagegen ait elaar VaiMbtraa-

dang von Korparanbatant verbunden sein mll, wl*

Verf. ausfährt, rermag Ref. nicht einsasehen.

In Torl&ufiger Mittheiluog giebt Pfloeger (29)
einen Abriss der Resultate, welche den Stoffwechsel
des H'inf^ps bei der Arbeit und die Quelle der
Musl(t»lkratt betreffen. Beim Uebergang des

SOk aehwaTeo Hondaa van dar Bob* nr Thitlgbaft,

welche ^0 OOO HO Ü0(> Meterkilo pro Tag betrug,

bedurfte es bei reiner Fleiscbnabruog (mit nur 12 g
Pett) einer Zulage ran nrad 600 g Fleisob, damit das

Kürpergewicht behauptet wurde Der Kraftrorralh des

£i weisses wurde dabei bis zu 49pCt. ausgenutzt.

Erfolgt die Arbeitsleistung bei einer um 18" niederen

Anasentemperatar, aa mosste die Fleiscbzulage noch

Dm ein Dritte! rergrössert werden. Gewährt man die

Fleiscbzulage nicht, so niraoit das Thier so lange an

Oavieht ab, bia aicb aobUeaalioh iMta der Arbeil

mit der Fletsehratfon in's Gleichgewicht setzt. Indem

die Körpermasse abnimmt, wird der Eiweissumsatz

geringer. Bei efnem aolobea Uebergang reo R«he inr

Arbeit ohne Fleiscbzulage steigt der N-l'nisat7, aber

in Tie) geringerem Maasse, als der Grösse der Arbeite*

lalstnng entspricht; es wird ttor — '/i mr
Arbeit sonst erforderlicben EUveissmenge zersetzt; als

Ursache für dieses Sparen siebt Verf. den „Eiweiss-

m«DgeI* an. Wird zu einer an sich den ätoffbedarf

drehenden Biwabsmebge noch Fett nnd Xoblebydrat

zugelegt, 80 wird nnr das Eiweiss angegriffen, nicht

aber das Fett und Kohlehydrat, welch letztere noch

im Mittet 7 p€t. det oeteria paribns sereetsten Biweiaa

ersparen. Wird die Metige des Nahrungseiweiss her-

abgesetzt, so Tollzieht sich die Vertretung fast beliebig

IproMer Mengen fon Eiwelaa dnreb Fett nnd Xoble-

bjdrat. Also bevorzugt die lebendige Zellsubstanz

das Eiweiss, uod nur wciin es an Eiweiss fehlt, «be-

JitAnttMiukt <t«r KaurnnMu Uvdida. Utfl. Ud. I.

gnigt aie aiob aaeb mit Fett nnd KvUebydrat*.

Auch wenn die Nahrung so reich M lf-(reien Stoffen

ist. dass das Thier Feit am Körper ansetzt and ai

Gewicht ^uniiuiut, steigt bei der Arbeit der N-Umsati,

wenn auch weniger als sonst. Uebefaebfiaaigea Slirke«

mehl neben ausreichendem Eiweiss and Fett wird im

Körper ia Pett verwaadelt. Das Nabrao^bedärfoiaa

eioee gentlaieten Thiene wird anaaeblieatlidi dnrob

sein . Fleischgewicht" bestimmt, d. h. der lebende

Körper gebraucht genau so riel, als ob daa ia ibm

Mgebinfle Fett nsd Kohlehydrat nteht terhanden

wäre. Die N-freien Bestandtbeile des Thierleibes sind

atodtec Stoff Nur das Eiweiss iat lebeadig nnd

trollsiaht alle eigentliche Arbeit des Lebeoa.

Deraelbe (S4j hat die Versuche roa T«it und

Pettenkofer, welche die Ervtstehnng von Fett

aus Eiweiss im Tbierkörper beweisen sollen,

einer kriUsebw Analyae nntaftögen nod gelugt da-

bei zu dem Resultate, dass diese berühmten Versuche

niobta für die Fettbildang aus Eiweiss beweisen.

«Denn die Mer fnBelraebtkomnmidenBIlaBBreebnnn-

gen dieser Forscher sind in» Wesentlichen das Ergeb-

oiss einer falschen Aonabme über die Elemeotar-

MaaniueDaetanog des ntageten Flelaobea, die Voit

nidit auf Grund Ton Analysen, aandam nach Gut-

dünken gewählt bat und zwar im Widersprach mit

den Ergebnissen seiner eigenen Analyse*. Indem

wegen dieser Beweisführung, welche in den weseot-

liehen Punkten gelungen .scheint, auf die im OHg,

88 Ss. omfaseendeo Darlegungen and Nachberecbnuo* '

gen vervleaen wird, sei ab der weeentUehate Fehle»

Voit's berTorgehoben, dass Voit für mageres Fleisch

K : C= 1 s 3, 684 irrtbümliob ableitet, während das

riobtige VerUitniaa (naeh Abing dea Fettea nnd Gly-

cogens) von N:C wie 1 : 3 22 ist. Aus den Ver-

suchen mit reiner Eiweiasnabrnng ergiebt sich nichts

fit Fettbildang, weil ftberbaupt kein irgend naeh-

weisbarer Antbeil von C im Körper zurückbleibt uad

auch die sonstigen Beweise 'Bildung von Milchfett aus

Eiweiss, Fettbildung bei der teitigeo Degeneration

und bei Pbeapbnrrergiftiing) liefern, veil nleht ein»

deutig. keine Stütze.

Fflfiger's (Hb) neaes Oruadgesetz der Er-

nibrnng geht ana feigenden, rorlinlg nitgetheilten

Sätzen hervor: 1. Wenn njan einem im Gleichgewicht

befindlichen Hunde eine grosse, das Bedürfniss äber-

•obreitende Zulage von Fett nnd Slirke giebt, wird

dadurch der Stoffwechsel nicht gesteigert, der ge-

reichte üebersehuss «ird als Feit abgelagert. 2. Wenn

lusi) einen nur mit magerstcni Fleisch ernährten, im

Gleichgewicht befindlichen Hunde eine das Bedürfnisa

Überschreilende Zulage von Fleisch giebt, SO wächst

der Stoffwechsel fast proportional der Zulage weit

fiber dea Beddrfniaa binane nnd nnr ein kleiner ThetI

der Zulage wird angesetzt. Also vermag weder Fett

noch Kohlehydrat, wohl aber Eiweiss den Stoffwechsel

veit dber daa Bedtifoiaa hinana sn steigern. Da bei

Zufuhr einer ausreichenden Menge von Eiweiss die

Moakelarbeit nor anf Koaten von Eiweiss geaobiebt|

13
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nod dft b«i der Zuführung von Eiw«i83, wie Verf. be-

weisen tn können glaubt, weder Fett noch Koble-

bydrat entsteht, so kann dfts Fall und Kohlehydrat

nioht di» «igMittiota« QmII« d«r Mnskelkraft »tSn,

Oddi (36) prüfte mittels eines Respirationsappa-

r&tes HMh dem Regaaalt-Reiset'schen l'rinoip

den Blnflsai der T«nperatar auf den Oai-
wechsel In Bestätigung der im Wesentlichen von

Pfläger aod dessen Scbälem ermitteltan Thatsaohen

fand Vf. bei einer Haas voa fuod 19 f Oewtoht beim

Abrall der Aassentemperatur tod 13° C. aaf 3* den

0-Verbrauch nm 26 pCt., die COj-Aossoheidanf am
22pCt., beim Absinken ron 35° aaf 3° um 43 bezw.

47 pC(. sanebmen. Beim Absinken der Aassentempe-

ratur Ton 12'* bezw. 35" auf 3** nahm der Körper-

gewiobtaverlast um 20 beew. 38 pCt. za; seltsamer

Weiee, «ed Im Wldenpraeh mit der verbreiteten An-

schauung, war die Wasserabgsbe durch Haut and

Lengen bei 12° besw. 34*' Aassentemperatur om 24

bemr. S9 pGt geringer, als die bei 8^ ermittelt».

Dagegen änderte sich der respiratorische Quotient

weder beimAosteigen, aoob beim Absinken derAoeiea*

tenperatnr io merkliober Weise. — Aeimlfoh waren

die IffebaiBse, welche Vf einem Wintersohl&rer,

einer Haselmaas von rand 12 g, erhielt. Bei einer

Aassentemperatur von 3b" betrag die Abnahme des

Körpergewichtes 68 pCt.. die der Cüj-Ausscheidung

64 pCt.. die der Wasser&bgabe 61 pCi. und die des

0 Verbraaches 43 pGt. von den bei 7'* gefundenen

Wertben. — Den Sebloes der Arbeit bilden Be-

tracht'in?--^n über das Verh-i'!r'=^5 der Athmnng tur

Wärmeregulation; in Uebereiostimmang mit Lu-

elani rertritk Tf. die Regatatiea des Stoffweebeels

durch das Ceotratoerren^etem; rergl. hierüber das

Original.

Ann der amfangreioben (47 Seiten) nnter Hungens

Leiiang aasgeftthrten Arbeit von Socin (37; Aber

Eisenresorption können hier nur di-j wesentlichsten

Resultate angeführt werden. Die Methode der Eisen-

besUttmong weicht darin m der gewöhnlich geübten

ab, dass die Eintrocknung und Veraschung der in

Frage kommendeo Materialien unter Zusatz von Ma-

trinmearbenat erfelgte. Das Bisen werde ans der

gaksauren Lösung der Asche durch Alsfompfen mit

Ammoniak und Zusatz von essigsaurem Ammon als

Bisenphosphat ausgefällt and gewogen; snr Oontrelle

wurde dasselbe gelöst, durch Zink reduoirt und mit

Kaliampermaogaoat titrirt. — Im Harn von Handeo

fiindVf. bei Verarbeitung von 850, IGOOnndlGlO com

Eisen in eben nur qualitativ nachweisbaren Spuren.

Wenn im Harn von Hunden iiacli Fütterung mit Eis«*n-

verbindungeo Eisen in wiigbarer Menge erscheint, so

ist damit die Reaorbirbarltelt des Bisens ans der be*

trelTenden Verbindung erwiesen. Die Versoche des

Vf. 's an Händen bezieben sieb auf Fätteraogen mit

Bdotter, welehes, naeb Bunge, anssehlieesKeli or-

ganisch gebundenes Eisen in Form des Bunge'sclien

Hlmatogea enthält, dagegen keine Eiseosalzo ond

a««li ssMt ksin BIseo in Mdersr P«nn. Von den 8

vom Vf. angestellten Versuchen gab der erste die

besten Resultate. Der Hand erhielt im Laufe von

2 Tagen 1544,55 g Eidotter mit 0,1807 g Eisen. Im

BMxn (2800 ocm) fanden sieb 0.0116 g Eisen, die

sicher resorbirl sind. In den PSces fanden sich

0,049d g Eisen in organischer Form und 0,1035 g in

aaerganiseher Perm. Im Oaaten worden wiederfe-^

fanden 0,1650 g. Es besteht also ein Deficit von

0.0157 g. Ob diese Quantität angeseilt oder im

Darm xnräekgeblieben ist, liest sieb niebi ssfen, das

Eisen des Harns ist aber jedenfalls als resorbirt anzu-

aeben. — Aach in dem 3. Versacbe fanden sich im

Harn 0,0067 g Bisen, im sweiten nar Spuren ; die

Quantität des gesammlen ausgeschiedenen Bisens be-

trag al3er erheblich mehr, wie die eingeführte ond

zwar im Versuch Ii 0,1790 g, in Iii 0.2766 g mehr;

dieses Eisen Imm mr von früher her im Körper (Darm)

vorhanden gewesen sein. Die grössere Zahl von Ver-

soohen ist an Mäusen angestellt, welche eisenfreies

Votier anter Zosati stoes bsstlmmten Btaenpiiparates

erbieüen. Das Futter war aus Pferdeb' it-nrum, das

sieh bei sorgfältiger Darstellung stets eiseofrei erwies,

Sohweinefistt ond mit Salts&ore ansgezogeoer fMs-

stärke nebst den nöthigen Salzen zusammengesetzt;

als Eisenpräparate dienten Bnnge'e Hämatogen,

Hämoglobin aod Bisenohlorid. Die Nahrang war ans

Sl,4 pCt. Biwetss, 14,6 pCt. Fett und 64 pCt. Kehla-

bydraten zusammengesetzt. Mit allen Nahrungsje-

mischen wurde eine grossere Anzahl von Mäusen ge-

fStteit. Die mit eisenfreier Habrang gefitterleo

lebten im Maximum 32 Tage; keines der genannten

Eisenpräparate verlängert« das Leben, sie lebten viel-

mehr im Vatinmm S7 Tage iMg. Dagegen lebten

Mäuse, welche mit hartgekochten Eidottern unter Zu-

satz von Affljlam and CeUuloae bis 1 00 Tage ge-

föttert worden. Tielletobt oeeb länger, da die am
längsten lebenden Thiere getötet wurden. Vf. sieht es

als wahrscheinlich an, dass in dieser Zeit vom Häma-

togen Eisen resorbirt worden ist; einen Nachweis

etwa dnroh den grösseren Eisengehalt der Organe mit

Eidotter gefutterter Mäuse zu liefern, gelang nicht,

da die Analyse des Thieres mit eisenfreier Nabrang

rerieren ging.

Bezüglich der Aufnahme des Eisens in den

Organismus des Säuglings bat Bange (38)

seine Qntersnehangen fortgesetrt. Woranf Verf. sobon

früher aufmerksam gemacht hat, enthält die Milch

alle anorganischen Stoffe genau in denselben Verhält-

nissen, als sie sieb im Körper des Nengeborenen

(Hnndes) befinden, mit Aüsaahme des Eisens, dessen

Oehalt in df'r Milchasche mal kleiner ist, als in der

Asobe des Säaglings. Der Grund dafdr liegt darin,

dass der SltgHog bei der Gebort einen grossen

Eisenvorrath mit auf den Weg bekommt, In der That

nimmt, wie Untersncbangen des Eisengebaltes von

1 Stands bis 74 Tage alten Kaoineheo lehren, der

Eisengehalt pro 100 g Körpergewicht vun 18 bez.

17 mg am I. Tage bis zum 24. Tage ab bis au

8,S mg, om dann wisdM lao^on auoslsigoii oad
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§m S5*TKgt 4.5 mg zu b«trag«n. Nan nlbren afoh

die Kanineben in den ersten 2 Wochen aassohliesslich

TOn Moltermilch, in der 8. Woche daneben von Vego-

tabilien und io der 4. Woohe fast ausscbliesslicli von

Itirtaren. Dm dim« Zeit {gt der BiseDTomth ver-

brancht. Mit der nur b'-n'innenden Anfnahme der

eiseareicberen Vegetabilton, welobe 2 bis 15 mal so

tM EiMo fa d«r TrootounIwtaBS mtlialtan, ab di«

Milob, beginnt aooh der Eisengehalt des Körpers wie-

der SB steigen In der Zeit bis lom 24. Tage ändert

«ob, OBgraiAtet dts WiobflUmmi d«i XSrpera avf

das Secbsfacbe, der absolute Eisengebalt des Körpers

nicht; mit der Aufhahme eiMDretoherer Pflanunicost

wächst weiterbin der absolute Eiser g»h alt genau pro-

portional dem Körpergewicht. Meersrhn-einohMit die

schon Tom 1. Tage ab eisonreiohe Blätter fressen und

bei denen die Milch nor eine ontergeordoeie Holle

apiolt, IwDaira mir mit «inon geringni ElMBwwtb
anf die Welt; ihr relativer Ei''P"c-e^nlt 7.eigt beim

Wachsen nnr eine geringe Abnahm«. — In den ana-

Ijttoohon Belegen ÜndoB siob v. a. BostioBraBgeii do«

Verf. betreffend den Fe-Gehalt des Weizens (0005

pCt.), Reis (0,002 pCt.), Erdbeeren (0,009 pCt.),

Spinat (0,004 pCt.).

Die Schicitsale von Maltoia, Rohrzncker
ond Milchzucker im Organinmas hat Alber-

to ni (39 j im Ansohlnss an seine analogen Unter-

•ochungen mit dem Traubenzucker (s. Ber. f. 1888)

an Händen geprüft. Nach 24stflndigero Hungern er-

hielten die Versaobsthiere den resp. Zucker zu 2'/,

Ut 6 g pro XSrporfcilo in doB Hagaa alBgafCbrt, wur-

den 1 Stunde datiarh HiT-'h T/jfleinMasüng in die V.

jogol. getödtet, der Magen am Fyloros abgebunden

QBd im Ma^ih wla Im DamiDbalt fatoadarl dit

Maaga daa naob TovbaDdinaB Zaebais futgoaMIt.

Rohrzucker und Maltose wurden Boob aobBoUar and
umfangreicher absorbirt. als Traabeoaookor, in einer

Stunde 70— 80 pCl. des eingeführten. Dagegen wird

der Milchzucker uu) so lao^mer aofgesogen, in je

eonoontrirterer LSsnof «r gogabctt «ar, Binliob Bor

zu 20— 40 pCt., und zwar findet sich im Mnrr'n und

im Darm om so mehr Flüssigkeit gegenüber der ein-

gafBhrtaa Fitoi|fkoltamaBgo, Jo aUrker die Gaaoaa-

tration war; dieser Zuwachs an Flüssiglteit vermag

Tielleieht die porgirende Wirkung deo Milchzuckers za

•rkllran. Sabr TardlBata MilebiwikarlösQngen, wla

z. B. in der Milch, werden viel schneller und in

grösserem Betrage resorbirt. Der Milchzncker und die

Laevulose üben, in wässriger Losung zn — 1 g pro

Körperkilo in i
' linen eingeführt, eine spocifiscba

Wirkung auf den Kreislauf: der Blutdruck steigt um
1 0—20 mm Hg erent. noch höher an (wie beim Trau-

baatoakar), dagagan niamt (amgakahrt wiabairnlVaa*

benzncker) die Polsfrequenz ab, and 2war um '
. bl.s

'/] des vorher beobachteten Wertbes, die Systole wird

ergiebiger, dia BlatgaAsaa erwaitara «lob, iria dorob

oncometrisohe Messung an icr Niere und an der Pfote

zablennüssig festgestellt wurde. Die Dracksteigernng

Ist doreb «laa diraeta Ba«ia8tiNaaf das HaiBmaakals

bedingt und die FraqaaBiabBahma durch Reizung des

intracardialen Hemmangsnerrensysteros. Während die

Laevulose zu Vs g pro Körpergewicht die Harnsecre-

tion kaum beeinflusst. steigt io den auf die intrar

venöse Injeclion vor Milchzocker folgenden nächsten

12 Hinuten die Hammenge etwa aufs Dreifache, nach

dar glalebao ll«Bga Traabaataakar aaf daa FfaflEMba

an. Vom Magendarmcanat absorbirt bringen, ent-

gegen den Angaben Ton Butte, die Zuokerarten die

KörpartanparatBr alabt mm AaatalgM.
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1) Landois, L,, Lehrbuch der f'hyiiologii-

Menschen. 7. Aufl. Mit 856 Uolsscho. 2. Bälfto.

Wien. — 2) Krios, J. v., lieber die Beitebongen der

Physik und der l'hysiolc'gio. Radi". Fn iburf;. — 'i)

Schriften des Vereins lar Verbreitang naturwissenbcb.

Kenntnisse in Wien. Bd. 31. M. Abb. u. Taf. Wi?n. —
4) Frederieq, L.» EuroioM pntiouM de physiologi«.

AT. llf. Parte. — 5) Halftaaei, noBraitix appareila

k contention. Arob. de niM. eip6rim T. III. p. 391).

Dasselbe auch L^borat. dlilstol. du College de Kr-iruH-.

T. XIII. Ann^e 18S9;9ü. p. 141. — 6) Fick, Ad,
Compen<!ium der ('bysiytogie des Menschen. 4. Aufl.

Wien. — 7) Hmley, H., Gruadzttge der Physiologie.

3 Auf! (lu b Lfn.) 1. Lf^ Mit Abb. Bamburg.—
8^ Retzias, G., Uiulugiscbe Uatersuchungen. Nmi4
Folge. 1. Mit 18 ooL läi. LnpHg. — 9) Labonite,
IhiiQel de phyiiol. haoulne. I. pari. At. 49 flg.

Paris — 10) Langendorff, 0., Physiologische Gra-

phik. Km Leitfaden der in der Physiologie gebriueh-
liohen H.-Kistririm,tho(icn. Mit 249 Fig Wien. — 11}

Müllenh.iff, Karl, Ueb'.r die Wirkunjj der Luft-

verdücnung auf den raet 1 h c-.i n Körper. .\reh. f.

Anat. u. Pbysiol. Fbysiol. Abtb. S 344. {Zusammen-
stellung und Beurtheilung der von Ballonfahrern und
Bergsteigern TOrliegeoden Berichte.) — Ii) Kähneo,
Fr. (lUrborg), Beeehreibmig einiger Modelle und App«-
rate, ein Beitrag tur demonstrativan Physiologie. Mit

8 Taf. Zeitschr. f. Biol. 1S90. N. F. Bd. 9. S.418.

-

18) Bowdilch, H. P. (Boston), The growth of cbildren

Stodied by the rofitbod of peroentile gr»des. Verhdl«.

def X. intemat. Congresaes zu Herlin. Bi. 2 Abth. 2.

Sa & — 14) Mino t, Charles Sedgwiclt, Senescenoe

ntd n^uvenation. Mit 8 Taf. 1. On the growth of

nine» pigs. Journ. oi pbjraiol. Biol. XII. p. 97.

\Die WadisthimBCDergic der IhnicbwnDohtB niatmt

mit dem .\lter fortschreitend ab; dies« Abn^hmi? b'--

giDJit bsi uaaittelbar DMh de« Gebart, Di* Xodea*
theorien von WeinasDn, Bfltaobli aodQStte sind an*
haltbar.)— 15) A rna u d

,
H., Eipirienoes pour dioider si

le coeur et le eentre respiratoir« ayant eess^ d'agir,

sont irrevociblement morta? Aroh. de physiol. 5j. s4r.

T III p. 3;)6. — 16) Ponftct. Ueber R««reation
1' r L'-!)er, Verb ir 1 . i X intcrnat. Congr. zu Berl n.

Bd. -J. Abtb. 2. S 5ü. — 17) Danilewsky,
H., U bcr die Regeneration der Grosshirnhemispbären

beim Froaob. Ebendas. S. 18. — 18) SiU», & e B.

Peeearolo, loflaen» dell» galrMimiimie e delt»
frankliniuazione sulla resistenxa elettrioa del curpo
humane. Rirista sperimentale. Vol. XVII. p. 1. —
i;i) Paschel es, W., Methode ?.ur Bestimmung des

eleotrischen LeitungswiderstAudes der Hsat. Prager

Wochenschr. XVI. Jahrg. No. 36. S 413. — 80)

Derselbe, Eiofluss des Hantwiderstaade« auf den
Stromverlauf im mcnacbliohen Körper. Ans. d. Wien.
Aotd. No. S7. 17. Deo. S. S56. — Sl) Fried-
linder, Beoediet, Zar Benrtbeilong ond EribrediaDg
der thierisohen Bewegungen. Biol. CentralbL Bd. £t.

No. 14 S. 417. — 22) Frensel, Joh. (Cordoba in

Argetitinirn), Ueber die priinitivt-n Ortt-l - .v-^ JDgen der
Organismen. Bbeodas. No. 15/lG. S, 464. (Die Ur-
sache der Ortsbewegungen vieler niederer Organismen
suobt V. bypotbetiscb in der MassenaiuiebuDg zwischen

ihnen und ihrer Umgebung.) — 23) Verworn, Max,

Die pbfBiologieobe Bedeatanf des Zellkenu. M. 6
n. 1 Bolisebn. PflBger'i Aräi. Bd. 51. S. 1—tl9.—
24) Frenzel, Job., Ueber die Selbstverstümmelung
(Autotomie) der Thiere. Ebendas. Bd. 5Ü. .S. r.<l.—
Ib) Freder;cq, Lion (L&ttich), Ueber Autotomie.
Ebenda-s S. MiO. — 26) Fuchs, Sigmund, Einige
Vers iebe an den Leuchtorganen von Elater noctioulus L.

Centralbl. f. Pbysiol. Bi. h. No. 12. S. 321. (Die
Licbterzengung in den Loudltorganen von Elater wM
unmitteibw doiob Brregang der die Leuobtorgane ver-

sorgendea MwTOi nagelSst.) — 27) Steinaoh, Bugen,

Digitized by Google



GRVBXRAOBlt, PHTSlOLOdlB. 197

lieber Farbenweobsel bei Biederen Wtrbelihieren, be-

dingt dnrcb direct«; Wirkoni^ dos Lichtes auf die

Pigmentsei len. Torlaußge Mittbeil. Ebt-ndas. S. S2ß.

(Unabhängigkeit der Lichtwirkung auf dm Contractioob-

sottand der Pigmentsellen vom Ncrvensjstem. Liebt

wrflOhen D 4- Vf DK und F + '
^ FG der Kircbhoff-

Boafao'aolwnSpeclraltafel erwies sich «m «irksamstea.)
— SS) EhrBton, S. (Wien). Zur Pbjrtiologie der
Pignentxellen. Vorläufige Mittheil. Bbendaa. No. U.
S 877. (FarbenTeränderimg der Haut des Laubfrosches

bei localcr chemischer [Kochsalz ] und thermischer Rei-

zung;. Neivendarohsohneidnng oder Hantlappenbildong
mit dem Stik nach lückwärts in der ^lau K'fiwordi noii

Haut des {Laubfrosches erzeugt dauerndes üriin-

werden der betreffenden Stelle.) — 29) Blanchard,
Raphael, A propoi dM «bioaifttopborM de« Cepbalo-
podes. Conpt. nod. T. 118. Ho. 17. p. 66Sk (Di*

ndiires aii die UmhaUungsmembran der Cephalopoden-

ebronaiophoren sieb anheftenden Fasern sind nicht

musculärer. sondern Hinwegewebiger Natur.) — 30)

Beevor, Charles B-, On üome points in the action o(

mitteles. Brain. Vol. XIV. p 51. — 31) Uomony,
U., Da role m^canique dts muscies aotagoniste« dan^

les actes de locomotion. Arcfa. de phjrsiol. 5e sie.

T. IIL p. 267. — ii) Mihi, Leopold, Der Sohling-

ftd nnd aeine BeiiehmifBD tum Kehlkopf. Ani. der

Wiener Acad. No 90 15. Oet S. 207. — SS)

LBderitz, Carl, Die Rntatehung der Tarmperistaltik.

yerkandl. d. X. internat. Con^TUbSub zu Berlin. IS90.

Bd. 2 Abtb. *2. S. 6.S. — 34) Derst-lbu, Das mo-
torische Verhalten des Magens hei Reizung seiner

äusseren Fläche. Pflüger'ü Arob. Bd. 4^. S. 1S8.

(Chemische und eleotrisohe Reizungen haben bti Hun-
deo eine andere Wirkaog ala bei Kataeo aad Kaninchen;
nor bei den leiagaiaaiiteii beiden ThietarteB entspricht
'^1'° Reaetion ein igetnaeneo der unter gleichen Bedin-

gungen am Darmrobr an erwartenden.) — 35) Conte-
jean, Cb., Sur l'inneiTation de l'estomao ohes lea

Batraciens. Comp, rend T. 113. No. 8. p. 150, —
3S) Jacobi, C, Beitiägo zur physiologischeu und
pharmaoologi^ohen Kenutnias der DarmbewegungL» mit

besonderer BerQcksichtigung der Beziehung der Neix u-

uieica sa denselben. Mit 8 Abbild, im Teit. Aroh. f.

aiperin. Patbol. Bd. 2». 8. 171. — S7) Kilror, A.
(Kilwinning), The histolo^j, deTelopment and pbTtiolo-

gioal action of tbe Fallopian tnbe. Glasgow Joom.
June, p, 435. — 3S) Sherrington, C. S., Not« pn

some fuaetiot^s of the cervieal sympathetio in 'ho

monkey. Brit Journ. March '21 p. 635. — 39)

Langley, J. N. and C. S. Sherrington, Un pilo-

moior nerves. Journ. of pbysiol. Vol. XII. p, 278.

—

40) Kai 8 er, Ibeodor, Ueber den SiitAus» fon Aloobol

ud Gljeerin auf die Verginge der DiffoaioD. laaog.«

Dissert. Marburg. 30 Ss. — 41) Fobini. S., Yelooiti

di assorbimento della raviti peritoneale. Osserrasioni

fattc coll'amigdalina e collemuUina. Arch. per le

scienze med. V .l. XV. No. 10 p. 149, — 42)

Winternitz, Rudolph, Zur Lehre vcn der Uaut-

reaotptioD. Arch. f. experim. Fathol. Bd. 405.
— 48) Frenze], Job., Der Mecbanibmus der Secretion.

Oeslfalbl. f. PbreioL Bd. 5. No. 10. & 211. (Bei

fenebiedenen niedeiea Tbieren gehen die MoamireDdeo
Zellen bei der Secretion ond infolge dietter sa Grande.)
— 44) Stricht, 0. ran der, Contribution ä l'ötudo

du D^eanisme de la afcrilion urinaire. Cumpt. rend.

T. 112. No. 17. p. 961. — 45) Arloing, S. (Lyon),

Fragments sur l'^tude du cordon cervical du sym-
patbiqae dans ses rapports aveo giandea et l'ipiderme.

Veihandl. des X. intemat Congress. zu Kerlin. 1890.

fid. S. Abtb. 2. & 9. Deaaelbe in ausf&brliober Dar-

ftolfusg vDter deoTitolo: Des lappotts fenetieaele da
eordoD sympatbiqoe cervical areo l'^piderme et lea

giandes. Avec 1 pl. Arob. de pbysiol. 5e air. T. III.

p. IGO und Nouvelle contribution i Cetude de la partie

oerricale du grand sjmpatbique envisagie oomme nert

sicritoire ohez les animauz solipiies. Aveo 1 pl.

Ibid. p. -241 — 4fi) Langley, .1. N.. On the course

and connections of thrt socrtstory iibres supplying ihe

.•»weat c'ands ci the feet of the cat Mit 2 Tat. Journ.

of Physiol. Vol. Xli. p. 847. — 47) Levy, Max,

Die Sohwoissnervenbahnen zwischen dem Nervus isobia-

dieos nod der Peripberie bei der Ka'ae. Ihre tbeil*

weite Trennang tob den motoriaeben Babnen. Gentnilbl.

f. Pbysiol. Bd. 5. No. 24. S. 774. - 48) Der-
selbe, Ueber die Erregbarkeit der Sohweissdrusen

vom peripherischen Stumpf ihrer durchschnittenen Ner-

ven aus. Ebendas N'.->. 5. S. 68. (Die Rrregbarkeit

des pheripherische;. N r enstumpfs vermag sich vier

volle Tage zu erhalten. Bisweilen zeigen sich nament-

lich bei Anwendung schwächerer Stromreixe längere

Beisaaebwirkaageo.) — 49) Joaepb, Mai, Ueber
Bobweiit- and TalgdrSaenieeretieD. Mit 1 IM» Ani.
f. Anat. u. Pbysiol. Pbysiol. Abtb. S. 81. <Oie

Schweissdrüsen liefern wirklich nur Sehweite vnd die

Tal^drüseti Talg.) — 50) Marinesou, G., Ueber die

lunervalitiü der DrQseu der Zutigenbasis Bb^ndas.

S. 857. — 51) Hörsley, Victor, Die Function der

Schilddrüse. Bine historisch- kritisotie Studie. Virebow's

Festschrift. S. 369. (Ueberalehtlidie ond erschöpfende

Znsammenstellong aller weeeatlieben bisher bekannt
gewordenen Thatiaeben mit dem Seblotaergebaiea, daee

die SchilddrOse ihren ganz bestimmten Anthail am
Körperbausbalt nimmt und dass die Caohexi«, die reget»

massig auf ihre Ktitfernung folgt, nicht, wie angenom-
men worden ist, durch eine Verletzung der Halsnerven

Verursacht wird.) — 52) Lau 1 ani ^, Nouveaui faita

poavant scrvir h la dötermination du role des corps

thyroides. Gjz de Paris 7e s«r. T. VIII. No. 22.

p. 253. — 58) DeUpine, Sheridan, On outaneous

pigment (et an antooedent of baemoglobiae). Procced.

of tbe physiological society. No. 6. Dec. IS. 1890.

Journ. of Pbysiol. Vol XII. p. XXVII. (Den liefen

Bpithellagen der Bpidcrmis wird auf (irund von man*
cherlei Anzeichen und Krwägnngen die Aufgabe zuer-

theilt, anhaltend oder zeitweise tarblosu Vorstufen von

Melanin abzuscheidei , die ibreti>eits nach Aufnahme
in den Ljmphstrom zur Hämoglobinbildang dienten.) —
54) Jones, E. Lloyd, Faitber obeenatioBt on tbe

f^pecific gravity of tbe blood in bealtb and diteaee.

Mit 4 Taf. Ibid. p 299 (Sehr arafataeade Unter-

suchung. Die Bestimmung des spec. Oewiehte erfolgte

durch Eintragung kleinster Blutmengen in Glycerin»

Wassermi'Chungen von 1027— 10"5 sp. Gew. und durob

Ermittelung der Mischung, in der daseingetropfte Blut

weder ootersank noch emporstieg.) — 55) Marshall,
Jeba (Philadelphia), Bin BeitraK zur Kenntoiss der

TiaaeAmion rea Miaebangen ddlbrinirten Blat«s und
Svebaalalöaavcen. Yerbaadl. dea X. internat. Congr.

ZQ BeiHn. lS90. Bd. 2. Abtb. 2» 8. 72. — 66)
Wright, A. £., On the conditions whioh determtne

the distribution of the coagulation following the intra-

va.scular injectioo of a .Solution Ol Wouldridge's tisnue

fibrinogen Preliminary communication. Journ. of

Pbysiol. Vol. XIL — 67) D'Abundo. Giuseppe

(Pisa), Sull'aslone toiiiea e battcrieida del siero di

taagnine dei pani. Nota prermitiTa. Biriata eiperi-

mentale. Yol. XVII. pw 5t9. -- 88) Oalland,
Lovell, On tbe function of tbe tontilt. Rdinb. Journ.

November, p. 435. — 59) Heidenbain, R., Einiget

Ober Lympbbildung. Verhandl. des X. internat Con-

gresses zu Berlin. 1890. Hd. 2 Abih. 2. S. 5e. —
GO) Derselbe, Versuche und Fragen zur Lehre von

der Lympbbildang. Mit 1 Taf. PflOger's Arch. Bd. 49.

S. S08. (Dai vorige ia aaeführlieber DaiateUongO

FSafandswaDafg Hiavten teaefehnete Aroaud
(15) nach Versuchen an Kaninohen als den wahr-

3cb^in1ich auch für den Menschen galligen aus ter-

ato u Zeil räum, innerhalb dessen eineWieder-
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beleboDg der in Folge rasober TMtug (dondi

V««rblntnng) erloschenen Functionen von Ben
nnd TOQ Athmuagsoentrum durch EiospriUeo

Mbrinirten, Bit 8ra«istoif g«8&ttigt»a and saf 15

Iis 20" C. erwärmten Blutes der gleichen Thierart

in die Coronar-, beziehungsweise Uirogetässe, oocb
tu •rw»rtf n itind».

Ponfick (I'l) wies an Kanineben, die vor län-

ger«r Zeit eioes Tbeils ihrer Leber beraubt worden

waren, «in« erbeblfob» OrSssnnaDAhBe dra L»b«r^

restes nach, and zwar in Folge «iott echten Recrea-
liv-n der Leber, deren Gewebseletnsnten er deshalb

eine last onbegrenste Kecrcauonsldbiglveii zuspricht.

Daoilewsky (17) fand bei Fröschen, denen er

neun Monate luvor die Grossbirnhemisphären voll-

ständig entfernt hatte, Neubildungen in der Schädel-

Mhlt, d«r»« graMkMiiig* nit •ia«m rtnnpfeit od«r

mehrerer» feineren Fortsätzen versehene Zellen den

Eindruck junger Nervenzellen mochten and die An-

nahm« naht legten, dass es riob an «ine Regene-
ration der Grosshirnhemispb&ren handelte.

Aaob nahm di« ReaoÜon soleher Frösche auf äussere

Reitnngen wihrand der letstea Lebensmonate mehr

und mehr den Cb«ra«ter d«r willldrlieben des nor-

malen Tbl rf? ;in.

Silvä uaa i'ascarolo (18) stellien Versuche an

Uber den Binflnse des galranfsobeB Stro-

mes und der SpannnDKselectricitSt Holz'-

sober Influenzmaschinen auf den eleotri-

•oben L«itQagswlderetand der meneohlioben
Haut. In Widerspruch mit DanioD, der die Polari-

airbarfceit der lebenden thieriscbeo Uewebe durch den

oonstanten Strom (viewohl grandtos, Ref.) überhaupt

geleugnet hatte (vgl. J.-B. 1887. Bd. I. S. 173),

toschrieben sie das regelmässige Auftreten eines ech-

ten Polarisationsstromes, der nach Unterbrechung des

pdaiialrenden längere Zeit hindurch zwischen den

iwei von den Strompolen Vierührten Hantpunkten gal-

Tanometrisch nachweisbar blieb, dem primären Strome

«Btgegengesetot geriobtetvar nnd den «Ivctrelytlacben

Vorgängen im Unterbautzelli^ewebe seine Entstehoni?

verdankte, wollen aber ausser dieser örtlichen Wirkung

doe QonsUnten Stromes aoeb eine altgemeine bemerH
haben, in Folge deren bei besonders erupfiihiliclien

Personen, oameotliob solchen, die an Basedowscher
KrankbeÜ litten, Aendernogen der KleetrioitltsTor-

thetlung auf der gcsammten Körperoberfläcbe statt-

fänden und der electri^i lie Leilurigswiderbtarid des

Korpers nach Galfauisirung, auch mit ^chw^cbeu

fitrftmen, xno&bm«. Bei weitem teiobtor nnd deutlicher

trat diese Steigerung des Körperwider^tands jedoch

hervor, wenn die Körpeioberfläohe durch eine intluenz-

Buobin« der Art mit poeitiver Spanonngseloetrleitit

beladen worden war, dass sie bei Ableitunj^ Funkfn

von swei nnd mehr cm Länge sprühte. Ladung der

Bant Bit negativerSpannnogseleotrieitit bewirkte das

Gegeniheil, Verminderung des Widerstandes gegen

den galvanischen Strom. Was die Vff. ferner noch

über die wahraobeinliohen Ursachen regelwidriger

•teotrfsober Stpaiinanfserfeboinnngon bei MeBioben in

fonkbiitsOllon beibringen, beruht im WesentUohen

auf Vermuthung und mnss dnber doB eiffonon Ifsob-

lesen überlassen bleiben.

Pnsobeles (19) onterwnrf den Sinflnas des
HaUtwidl^^-*"lT;'lf^S auf den StrnTiyprla'.i'' im

menschlichen Korper einer eiperimeotellen

PrSfnng. UebereinstiBwend Bit OIrtner and
Marti US erliannte er in der catapborischen Wirkung

eines durch den Körper geleiteten galvanischen Stco-

Bos das Moment, dnreb das der HantwiderstAnd «ine

allmäüge Herabsetzung erleidet, nnd zwar nach seinen

Versuchen auf V .,^
— '

'.^ des arsprünglichen Werthss.

Da diese WiderslandsfermmderuDg in gleichem Um-

fang« nneb an der Leiobenbaat aaobgewiesen werden

konnte, so erschien ein Zasammenhang des Daut-

widerstandes mit ausserhalb der Uaut gelegenen Er-

krankongen ansgesobloeeen. Bin« Reib« seit lingoior

Zeit bekannter Tbatsacben, wie die Beobachtung

T. Uelmholtz's, dass loductioDsströme, denen aber

di« oatapbortsebe Wirkqng fehlt, mehr oberflioblieb

verlaufen , dass liefer liegende Nerven leichter galva-

nisch als faradiach gereiat werden können, dass

dauernde Ströme eine sefaeiobare Steigerung der Er-

regbarlieit herbeiführen u. A. würde nach P. in der

er^val;r.ten Nebenwirl'iintr des eonstanlen Strr^n;'"? ihre

ungezwungene Erklärung finden. (Ob aber auch der

grosse Uot«rsohiod in der Tiefrawlrknng etnecseits

des in sifh geschlossenen andererseits des nnipolaren

Induotionsstromes, auf den Ref. bereits vor längerer

Zeit anfmorkantt gOBMht bnt, dem KrUlmngi*
prinripe p 's obgoloitot wordon kQnato, Blolit« Rof.

bezweifeln.)

Maob sobon frfiber (vgl. J.-B. 1890. I. 8. 980)
geübter Methode, durch Ausschaltung des Kernes und

Vergleich der Lebenshaltung kernbaltiger und kern-

loser Protoplasmaslücke geeigneter Wasserthiere (Po-

raminiferen, Polytbalamien), der sich jetat noob di«

Beobachtung der nach künstlicher Verfinignng kern-

haltiger ursprünglich selbst fremden Individuen an-

gebSriger Kfirperfragmente mit kornlosen In beidon

Thailen hervortretenden Kräftigungserscheinungen zu-

gesellte, sammelte Verworn (23) wertbvolle £rfah-

rangen über die pbyaiologisehe Bedentnng
des Zellkerns. Dubei steiho sich der Einfluas des

Kernes anf die Zellthätigkeit als ein rein chemischer,

aof der gaoeliBlailfBa AbwlOkelong gegenseitiger

StofTwecbselbeniebungen berabender dar, wobei so-

wohl vom Kern© an das Protoplasma als auch vom

Pruluplasma an den Kern gewisse StoSe abgegeben

würden, die fQr die Brbattong and nonnate Tbitig'

keit eines jeden der beiden Ijebenselemente unbedingt

nothweudig wären. Denn Kerne ohne Protoplasma

gingen «asnabnialoa ebonso m Orond«, wi« Pkoto-

plasnianiassen ohne Kern, and eben daher, schloss V.

weiter, könnten auch nimmermehr Kerne allein (Sr

siob Sita dar B«fraehtnngs- nndTererbongsstolF« ««in^

sondern stets nur beide zosaaman, wie das auch die

ausnahmslose Uebertr&gung von beiden Substanzen

auf die Nachkommen bei jeder Form der Fortpilan-

nag bowisie. Di* ohtcnotoriatiaolMi BigontblBlidi-
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keiten oioer Z»]Ie oder öberbanpt jedes Orgaatlmot

mit Eioscbldu dar FormgMtadtaDg and £otwiokelasg

beiolitMi im letetoD Orond* iiar anf StofTveobsel-

Vorgängen, deren sicbUicben Amdrack sie darstellten,

nnd könnten flahor Auch nur vorerbt. d. b. auf die

Naciikommen übertragen werden durch üebertragung

dM SUffwMhMl«, vaa wiedenn ovr mVg^Uoh tri»,

wenn Masse von Kern nnd Protoplasma auf die Nach-

koiBoeD überginge. UebereinsÜmmeDd mit den Er-

fcbnifWB Min«r lltoren UBtennebuiifM «nAoMbeo
Hessen auch die vorliegend' :i

'
r ^ lyr amiscbe Beein-

flnssoDg des Protoplasmas darob den Kern als aus-

geschloaara anehaineD, ao daaa namanttieh niobt

daran sa denken wäre, den Kern als «Centruin'' im

pbysiologiscben Sinne, als avitomatisches. rcgulatori-

scbes oder psjrcbisehes Ceatrura anzusprecbeo. In

aebr bemarkaDawertber Weise leitete V. endUob »nah

die Bewegnngserscheinungen des Protoplasmas aos

desteo Stoffwecbselbeziebungeo einerseits zam Kern,

Mdtranaita «nr AQaaanwalt (Bnibrnag) ab. mb-
rend die Oberflächenscbicbt des Protoplasmas durch

ibr Nabroogs- und Saaerstoffbadörfoiss cbemiscb aa-

geragt wfirda aieb in daa «roibranda Madlem dar Um-
gebung aaszDstrocken, erlitte dieser Cbemotropismns

dar Obarfliobanmole'ltijle nach ihrer Sättigung eine

Uaifcahr, dar tafolge die gesättigten ond terspaltenen

Molaböla centripetal dam mit Kernbestandtbeilen ba>

ladenen Protoplasmafnneren ?,tistrobten, und dieser

fort und fort sieb wiederholende Wechsel bedingte

daa bekaanta Spiel dar Paavdapodlao, sowie den eao-

tripetalen Abstrom des Protoplasmas, das Fliessen

des Protoplasmas längs der Pseudopodien. (Uiernach

sehiaibt ab» V. dao ObaHllabaDiDalakttlaB dar Zallan

andere ohemische Eigenschaften als den Binnenmole

külao derselben und den aogenoaimenenUoterscbieden

dia Kraft in, Stoffwaobaalbavegungen aninragan.

Solche Unterschiede bat bereits ror vielen Jahren

Ref. für alle von der Oberfläche her ernährten leben

den Oewebselemente gefordert nnd zur Erklärung des

ruhenden Nerven- nnd Muskelsironia benutzt. Ea

würde nun ein weitgebendes Interesse befriedigen,

wenn bei Prüfung des elecUiscbeo Verbaltens der von

T. baobaabtatan Oaadidpfa, vaa bat Ibrar Tarbiltoiaa-

mässigen Orösse nicht aosgcscblossen erscheint, das

ZeUionara nagaUv alectriacb im Verhältoias sur Zell-

abarlioba bafandan wardan aaltta. Dia Tbaoria das

Ref. würde alsdann aber insofern umzugestalten se n,

als dar SiU dar aleotromotorischen Kraft nicht an die

Oransütaha ran IndUirungsflüssigkait nnd Zallobar^

fläche, sondern an dia Qiaoxfläche von Oberflächen-

schicht und ZelHnneren tn verlegen wäre. Ref.)

Freozel (24) gab eine Zusamiueustollang der

Mhlraioben Fälle raa Salbst Verstümmelung (An-

totomie) im Thierreiche und begründete seine An-

sicht, dasa der eigentbämlicbe Vorgang nicht aus

aioar ainfikahan raflaotariaaban adar wilUturUeban

Maskeltbäti^'k^it erklärt werden könnte, sondern vor

Jinfig noch unbekannte Uraaobaii und Einriohtangen

aw Torfeoaaatanng bätta.

Dtmafwibar hialt Fradarieq (p) aaina Aaf>

fassang der Antotoatia in ganzem Umfange auf-

recht. Der merkwürdige Vorgang ist nach ihm bei

Krabben, Spinnen, Heuschrecken und Eidecbsea ein

reiner Reflex ohne Verquickong mit Willen oder la-

siinot, läuft demgemäss auch bei geköpften oder hirn-

losen Thieren, iäideobseo ohne Himbamisphärao,

Knbban abna Soblnadgaagliaa, gakCpftan Haa-
scbrerken in gleich volIkommenBr Weise, wie bei nor

malen Thieren, ab und bat sein Centrum bei den mark

losaa Arten im Banebatranga, nlebt in daa Sobland»

ganglien. wo es Frenze! bei den Deoapoden ver-

muthate, bei daa mark besitzenden Eidechsen im

BänkannMik. Krabben, Spinnen, Heuschrecken, Bi>

dadMBi die man einfach festhält, ohne die Glieder

SU zerqoetschen oder !n»f bmisf'h 711 reizen, befreiten

sich niemals durch Seibsiverstummelung. Heute man
«bar (madiaaiaaby tbarmiaab, alaetrisch oder diamiaob)

ausserdem noch ein anderes als das festgehaltene

Glied, so serbraoh niobt dieses, sondern das vom Reize

batroffaaa. Vaa WiNkfir lieaa aiah oirgaad aina Spur

wahrnehmen.

Baeror (30) besprach einige Punkte dar

HoakalitaStigkait. Van dan Brgabniasan, zu danan

seine die menschliche Muscnlator betreffenden Beob-

achtungen führten, haben namantlioh zwei besonderen

Aoapraoh auf Beachtung. Daa aina ist, dass bei der

VollaMung kräftiger Willkürbewegungen keine Mit-

erregung der Antagonisten staltfiiidet, bei der V'oll-

ziehung langsamer und massig starker Willkürbewe-

gvagaa d(a MUvirkiiDg dar Aatagaoiatan «vaiMbaft
bleibt, dagegen wahrscheinlich ist im Falla klaiaar

genau bameasener Moskelbewegaugaa (vargt. Baauaia

B. 1889. L 8. 181 aad Damaojr J.-B. 1800. I.

S. 196) das zweite, dass es bei Muskeln, die vermöge

der Varsobiedenbeit ihrer Ansatzpunkte sich ia mebr-

faabar Rfebtnag batbätigen kSnoan, aoeb ra tbail*

weisen, nur auf eine Art der Bewegangaäosserung sieb

erstreckenden Lähmungen kommen kann, und dass

solche theilweisen Lähmungen anf das Bestehen von

Verletzungen der Nervenkerne oder der Nervenworzeln,

nicht auf Schädigungen der peripheren Nervenstämma

oder der .Vuskeln selbst als primärer Ursache hin-

Demeny (31) besprach die mechanische Auf-

gabe der antagonistischen Muskeln während
dar Ortararindarang bain Qebao, Laofea «ad

Springen. Die Thütigkeit der Antagonisten eilt der

Richtungsumkehr aller dieser doppalpbasigen Bewe-

gungen (Hin* nad Hanohwingan dar Baiaa, Habaag

und Senkung daa Qaaunmtkörpers) um einen merk-

lichen Zeitraum voraus fVergl. J.-B. 1890. Bd. L

S. 19iji und bescbieuDtgt dadurch ihren Ablauf mehr,

als wenn jada dar ainander entgagaaarbaitanden

Muskelgruppen, Beuger und Strec1>or, getrennt die

eine nach der andern ihre Arbeit verrichten würde.

Anaaar dar wlllkirliobaa laaarTation glabt aa aaah ata

t•rI»itl^^: Mittel, die S|iannDng di»- \n-igonis!en im

Momente einer Aenderung der BeweguQgsrichtnng au

ataiganit aad dlaaaa baatabt daria, daiab aiaa labhafta

tagaiadaraag dar OUadmaisaa aiaa aakbi daa iSrpar*
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Schwerpunktes zu bewirken. Ein tarn Sprang« aiob

ansobiokender Hensoh versetzt daher nicht nur seine

unteren Gliedmusen ntob rorheriger Beugung in

plötzliche Streckung, soadsni K senkt und hebt dann

plötzlich auch die obf>ren. wodorch er eine ebenso

plötkliche Verschiebung des Schwerpunkts gegen den

Kopf Ua bevwlntriliKt.

Rfthi (32) nntpfzop den Sohlingaet und
seine Beziehungen zum Kehlkopfe einer ex-

perlnMiMI«!) Prüftraf. U*lwr du V«rbaltm der Dpi»

glottis gab bei Mefisrhen das I.aryn^^os'-op. bei Ixa-

aincben und Handeo die Besichtigung durch künst-

lich angelegte Oeffnungen AufBoUaii. Si» ward« wäh-

rend des Scblingactes in ihrem UttfM, dem Ansatz

n&her)ioK<>"J<^n Theile vom Zun^fnprnndp nieilerge

drückt, aber auch luil ibreui Randlbetle rn geringem

Grade f:egen den K*blkopf«iog«ng bewftgt Too oiaw

bei llunilen und Karinrhen beobachteten Adsbtich-

tung der hinteren Rachenwaad zwischen Höhe des

Zaag«iih«fat bis sor Buii der AfjtMnoidknorp»! «r-

kannte R., dass sie in ihrem ant>»reti Atsolinitt

darcb die CoDtcMiion des Mose, stjlopharjngeus ber-

gMttllt wird, MWi« daa» df« motoriMbo Narvenbabs

für diesen Muskel im N. laryngeus med. enthalten ist,

unJ ebenso leigt« aiob auch die Druckabn«bme, dia

Dftoometrisoh im unteren Tbeil» dea Raabeaa tu Ba-

finn des Schlingact<»s nacbgewiesea «ardaa koBOta,

au!ts«!bliesslicb von iler 'F'h;ui^(kiMt lips lypnannten Mns-

kels beziehungsneisü seiner Nerven abtiäogig, unab

bSogif dagegen von der Vor'» aad AurwSrtsbawagaog

des Kehlkopfes. UeV'or ilie mit jprer Dnickahnahnio

aolbwendig vertundene Saugwirkung lehrten Durch-

achBaidaagavairacha daa K. iaiyagaiia oad. bei Ka-

ninchen, dass durch sie hauptsrichlicb dem Kehlkopf

kan m aaiaam Varacblosse Luft eoteogao and darob

dao anatrataadea Laftstrom daa BiadriogaD Toa

Scbluckmassen in den Kehlkopf verbötet wurde. la

der L&hmung des H. stylopharyngeus (Ablösung seines

Ansalzendes) und dem Portfall der Ausbuchtung im

unteren Theite des Rachens wurde endlich die Ursache

des Verscbluckens ^efund«^n, das sich nach Durcb-

schaeiduDg de.s N. laryngeus med. einstellt and regel-

Biaaig daa T«d daa TUaraa aaeb aialgaa Tagao bar^

beiführt.

lo Baiträgen zur physiologischen und
pharmaoolofiaohaa KaaBtaias dar Darmba-
we^unt<en mit besonderer Berücksichtigung
der Beziehung der Nebaonierea sa deuselben
b^aan Jaeobi (36) damit die Oraaoba der Unba-

stindigkeit zu ergriii^ilen. mit <Ii-r laut ilcn «einander

widersprechenden Angaben verscbiedon>T Forscher die

Darmbewegung nach Vagusreizung bald sich ein-

stellt, bald ausbleibt. Kr fand diese gegeben in dar

Teränderliriifii Km['rin;11iohk(Mt ilor Dainnv.mdu'.g-jn

während und nach Voilemiung der Verdauung; der

Dann tob Haagarlbieran (Kattea, Kaaincbaii) araabiaa

nach ErölTnung ivr Rjuchliilhle im wariii>jn KuL-hsalz-

bade und bei Vermeidung aller Betäubungsmittel im

Qaganaati aani Darme gafdttartar «ad io Vafdaaao^
th&tlfkalt bafrifliaaw Thiaio oiabt aar frei m allaa

spontanen Bewegongao, aondarn blieb aooh ruhig bei

20—30 Secunden anhaltender tetanisirender Reizung

des Vagus, und selbst bei Auflegen eines Kochsalz-

crystalls auf den Peritonealüberzug dea flaagardarau

beobachtete J. statt der mehrere Centimeter aufwärts

sich fortpilanzendeD peristaltischen Welle des Pütte-

niafadarnas Im ba^o Falle dla Aasbildnag «ioar

'/j— 1 cm breiten ringförn)!f7f n !^inziehuDg, sehr

häufig aber auch nur einfache VerkQiaoag der ao-

ailttelbar gatroffanaa Mvakalfesara aiit ang bagraaiter

narlienähnlicher Vertiefung des Reilbezirks allein.

Diese Trägheit des Huagerdanaea Hase sich noo, wie

J. fand, baaeitigen, wobb aiaa aatwadar die Splaaeh*

nici durchschnitt oder die Nebennieren aasrotteta*

oder auch bloss deren nervöse Verbindungen, sei es

mit den Splancbnici, sei es mit dem Qangl. coeliaoum,

dorohtraanta, and aiossta aaf alaaai Aoslan aarrdsar

HeromongseinflSssc, nicht etwa auf einer g«stpis;erten

Erregbarkeit infolge veränderter Kreislaufsverhältoisss

bantbaa, da aar dar «rat« Blogrlff, »ioht jadooh di«

beiden letzten von Afn<lerungen der Blotfüllung des

Darmes, und zwar im Sinne einer Ueberfällang mit

ariarialleai Blute, begleitet «ai«a, faraar aber, was
das Wichtigste ist. sowohl Reizungen der Nebennieren

ala auch solche ihrer Verbindungen mit den Splsnch-

aief and dem Ganglion coeliacum sich äusserst wirk-

sam erwiesen, irgendwie ausgelöste Darmbewegaagan

ohne jede Beeinflussung (li»r Darmgefässe ta hemmen.

Hiernach stellte sich die Nebenniere als eine Zweig-

baha dar Splaaabniel dar, ia dar dia DambaaanQegS'
nerven gesondert Ton den Darmrasomotoren verliefen,

möglicherweise indessen auch von den in ihr einge-

aebaltetaa Narraeaallao BrregaDgaaBatfiaaa empfingen.

Von vasomotorischen Splanchnicusfasern enthält nach

den Versuchen J.'s die Nebenniere nur einen Tbeil

dar ffir die Hiera beatirnnt^B Vaaoeonstrietoraa, aad

Reizung der Nebenniere bewirkte dementsprechend

auch eine unverkennbare Herabsetzung der Harnab-

sonderung (bei gleichzeitigem Ansteigen des Blut-

drucks in der Carotis), von den darmhemmenden
Splanchniciisfasern nicht alle, da Reizung des SpUnrh-

nicu.s auch nach Ansscballung der Nebenniere vor-

baadeaa Uarabawagoagaa berobigta, ala Thoil aaiaar

Hemninngsfasern folg-Iirh den anmittelbaren Verbin-

dungsweg mit dem Ganglion ooeliacom bevorzugt. Dass

die alaetrisebaa Raicnngan dar Kabanaiora aad Ibrar

Nervot zwoig-^ wirklich nur diese Gebilde trafen, nicht

etwa durch seitliche Ausbreilaog des Stromes auf den

sehr nahe gelegenen Splanebnioua übergriffen, glaubt

J. durch die von ihm beobachteten Vorsiobtsmasa-

regeln ausreichenf! v-rbürgt. — Besondere Anfmerk-

samkeit widmete J. noch der schon vor ihm bemerkten

Uagleichartigkeit darNagaa-DaraiwIrknng baidarVagl,

ränmtf' ihr Vorkommen ein, bestritt aber, dass eine

irgendwie regelmässige Bevorzugung immer nur dea

liakaa Vagaa fär den Dana, daa rächten för daa

Magen slattniiide. Unter "7 Einzelfällen begegnete

er diesem Verhalten vielmehr nur 16 mal, 17 mal fiel

das Cabaigawiabk dar Daraiwiiknog aaf dao raehtaa

BgaBand6a»i wann dia Wlrkvogan baldar Narvaa
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CbwiMiipt «iiii«»d«r tiMiHeh gtotob. I>»ii Orand mvoU
der Ungleichartigkeit als auch des schwankernleQ Ch»-

ttcUn derMlben suchte J. in dtn aoatoisMobeo Vor-

bUtnjflieii der Vagi, di« in derOagsnd derOtrdU b«t

TerscbiedoDon TbierindiTidueo auf r»rsohiedene Art

mit einander anastomosirteD and so infolge des wecb-

seinden Charaotera ibrea Faseraostaasohes iodivtdaellen

VMaehiadniheitoD dw p«ripbtMn Fasmastbeilaof
unterworfen sein könnten — In einem letzten Ab-

schnitt seiner Untersuobaogen rerwertbete J. die neu

«nr»rb«Bra Crfebnmgva sor OMtvog ivt pbannMO«
lo^'schen Wirkungen des Muscarins, PhysosUgmins.

Atropins and Morphins aaf den Darm. Für die erst»

gMMDlM bttidra fitofli», toQ draeo oMb J. fMtotobt,

dass das Hoscarin die Darmwandnerren, das Pbyso-

atigmin die Darmwandmaskeln erregt, warde nacbge-

wteMD, dMs di« TOn ihnen aasgelösten Darmbewe-

gongen darcb die Hemmangswirkong der gereizten

Nelenniere so lange unterdrückt werden, als sie noch

des krampfartigen Cbaracters entbehren, für das

Atraptn, iuM die voa Ibn «iMgeilttitM D«niib«we-

gongen weder vom Vagos no^^h von Nebenniere oder

Sphrachniooa aas beeinflasst werden, für das Morphin,

dass grösser« 0«b«n dieses 8to0M den ten d«B Neben-

nieren ausgehenden oder von ihnen vermittelten Ilem-

mangstoDos nicht wesentlich berabsetun, da der

rabeode Vttm morpbtnMTter Tbt«r» m*( Mcb Au-
rottong der Nebennieren, dem Portlbll flmrBwBDimgi-'

wirknng entsprechend, vom Vagus aas zu Bewegungen

angeregt werden kann, und weiter dass bei anmittel-

barer BiafAbrang des Hofpbias in den Darm die Vagus-

Wirkung auch anter der Torerwlbnten begünstigenden

Bedingung rersagt, woraus J. sobloss, dass es bei

der gbliebsB iaaerea Oamioboag von Oplom «lab var

Allem am eine örtliche Darmwirkung handelt, infolge

deren sonst wirksame Bewegungsreise ihre Wirksam»

bvH varlStan.

Milroj (37) machte in seinem Vortrage über

Histologie, Entwiokelung und pbjrsiologiaobe

Aufgabe der Tnba Fallopii Angaben Qber

Drüsen auf der Oberfläche der Fimbrien, deren Saft

dazu bestimmt wäre, das dein Graa ('sehen Follikel

entquollene Ovalam mit einem klebrigen, TOgelleim-

AbnliebMi Safta n ambillan «ad so tot dem Abgleiten

In die Baucbböble zu schätzen. Aus dem Reichthom

nnd der Anordnung der Blutgefssse der Taba sobloss

er aaf efn« bedaatende BreoiionsflUiigkeit dieser, dl«

Kräfte, die das Ovulum in den Tubencanal zum Uterus

berabtreibenf sucht er in der Capillarattraction und

der Oilfaabevegung des FI1mai«r«pitb«ls d«r Taben-

aebMnbant.
Ausser den schon bei anderen Tbierarten festge-

slellteo Kinwirknngen auf das Auge nnd auf die Hant-

gef&as« des Kopfe« sab Sberrington (88) nach

Reixnng des Halssympathicus beim Affen

auob Haarbewegungen auftreten, die zu einer

iasgaan sieb staigemdeD Slilobvng der Sttra*,

Schläfen-, Wangen-, sowie der oberen Backenbart-

haare fährten und dem Gesiebte den Aasdraok von

Dab«ctM«b«Df «der SebiMk farUabaa. (V^. die Be-

obaabtaagan Ten Jegarow über Beeinflaasang der

Kopffedern bei Vögeln durch den Flalssympathicus.

J. B. 18Ö9. Bd. 1. S. 310). Hieran knäpfte er die

Frage, ob dies« Bedebong des Halssympathiens in

der Behaarung des Vorderkopfs mit Hinblick aal dia

Anj^^b« vor Hfile White, wonach das Gangl. supr.

u. sympaiti. oeim erwachseuaa Menscbea stets im Zu»

Stande de« Rfiebgangs und in Balartong befanden

würde, vielleicht die Grundbedingong wäre für den

so häufigen Sobwond der Stirn- nnd Schläfenbaare

ebenfalls gerade dea enraobaanen lIenaob«n.

Spätere Mitlheilungen über baarbewegecde
M erren, in denen Langlejf nnd Sberrington (39)

Ibra nnabbingig ran einander nnd aelbatindig ausge-

führten Versuche, Langley seine Vereuobe an Katzen,

Sberrington seine Versnobe «o Affen (Maoaoos

rbaesas} zusammenstellten, ergSntten die TOrstebenden

in wesentlichen Funden. Hier wurde mittels der Ni-

cotinmethode Laogl e y 's (Vgl. J. B. 1890 I. S, ^03)

die periphere Verbindung sämmtlicher aus dem Marke

beianatrstender Baarbaweganginerfan mit d«B K«rfan-

zellen der Sympatbicusgaoglien dargetban und dorn

Oesammtergebniss der Beobachtung schliesslich der

folgend« Aosdroak Terlieban.

Beim Äffen (Macacus rhoosus) verlassen die Haar-

bewegnogsnerren für Gesiebt und Kopf das Eücken-

nark banptsioblirb anf derBabn der vorderen Wonaln
des dritten and vierten, la einem kleineren Antheil

auch mit den vorderen Wurzeln des zweiten und fünf-

ten Tboraxnerven, begeben sich zum (jrenzstrang und

steigen in diesem anfw&rts zum obersten Halsganglion,

mit dessen Nervenzellen sie sich verbinden. Die haar-

bewegende Wirkung des rechter- oder linkerseits ge-

reltten Balsajfmpalblaas besobiiokt sieb in weaent«

lieben auf die entsprechende Kopfhälfte, überschreitet

indessen ein wenig die Medianlinie. Mach Dnrob-

sebneidnng eine« Hslssympatbions bMbt bei Brregong

Ton Furcht oder Zorn das Sträuben der Haare auf der

gelähmten Seite aus. Neben den schon bekannten

Wirkungen der Sympatbicasreiznpg wurde beim Affen

noch eine leichte Kückwartsbewegung der Obrmascbel

nnd eine K^frni^tionsänderung de? Auges bemerkt.

(Vgl. Mo rat und Doyon diesen J.B.) Die Haarbe-

wegunganerven dea Osslsse«, Obanebankola nnd
Srhwanzcs verlassen das Rückenmark mit den vorderen

Wurzeln des zwöllten Brost- und des ersten bis dritten

Lendeonerfen «nd treten an« ibn«n an d«n Lnmbo-
sacral-Straiig des Sympalhrcus heran, in dem sie eine

absteigende Richtung einschlagen. Ibr Vetbreitnngs-

gebiet beim AffenminnebeD deekt sieb fast ganan mit

dem Umfange dea saznallan Banibsairks bdn A0m«
Weibchen.

Bei der Katze enthalten alle forderen Nerven-

wnreeln vom vierten, bisweilen sogar rom dritten

Brustnerren abwärts bis zum dritten Lnmbarnerven

motorische Fasern für die Haare. Die vom dritten

oder vierten bis tan» sfebenten Bmatnerven nbatam-

r^pn ii^Ti versorgen die Haare zwischen Ohr und Auge,

sowie femer die eitles Haotslreifens am Hinterkopf

nnd Haek«n, kanmm aber «ntireder nicht b«l aUen
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Katson ror oder fanotioniren saoi miadMtiB nifllii b«i

allen. Sie verlaufen von ihren Warzelarsprüngen

zam Halsstrange des Sympathicus, in dem sie aufwärts

steigen and sich mit den Nerventellen dM obefatdii

Halsgariglions verbinden. Alle übrigen Haarbewe-

gaogsnervea dieoeD lat Innervation der üaare auf

Riciran «ad SobvMn« benvteev »bsDlUla, ab«r in ab»

wärts geriry.pt-rr: Vi-rlaof, die Bahn des Gronzstrangs,

um ZQ ibrem^eripberen Aosbreilnngsgebiet zugelaogen,

und gehen timmtltch Tmrbiiidiuig»n ein mit im N«r>

von Zellen der sympathischen Ganglien. Jeder Tborax-

nerv versorgt eine Haatstrecke von etwa 10 om Linge,

wobei indessen die Innervationsgebiete je zweier Ker*

Ten nach anf- und abwärts um ungefähr 2 ea in ein-

ander übergreifen. Da Re'^'inf d^T (?rAii»n Zwpis^e

des zweiten bis fünften Lumbarganglioo die Haare nur

in S Inogen Slmokm in Beweganf venetit, lo iit

anzunehmen, dass jeder mit Harfceweiffnngsnervpn ver-

sebene Spinalnerv sich über vier oder fünf sjm-

I»iliiiehe QuigHeB mit ihren grenen FoHaiteen Ter^

theilt. Die ünterbrechung der Haarbewegungsnorven

des ScbWaases daroh sjmpntlüaobe Nervenzeilen er-

folgt theilwelee lohoo im dritten Seerai-, hauptsäoliiioli

Jedoch im ersten Steissganglion. Einseitige Reizung

der Spinalnerven oder des Qrentstrangs bat im wesent-

lichen nur einseitige Wirkung im Bereiche des Rückens,

dagegen in der Regel doppelaeltige im Bereiobe dei

Schwanzes,

Versuche von Kaiser (40) über den Einflus s

Yen Aleoliel nnd Qljroerin nof die Verginge
der Diffusion ergaben, dass Zusatz der genannten

Stoffe SU Salzlösungen den endoemotisohen Saitttrom

beeelileiiBigeB. Der flfrdemde Binflose des Gl^eerins

wurde sobon bei einem Zusatz von \ ., pCl. zur Salz-

lösung (Jodkalij Ferroojankali, Rbodankali, Metbjplen-

blev) deotUoh, eneiehte feinen Hehepnnltt bei 8 bis

9 pCt., verkehrte sich aber bei fernerer Steigerung des

Glyceringehalts unter Umständen in sein Gegentlieil.

Alcobol wirkte ia äbnlicber Art; doch trat die stärkste

Besobleunigang der Diffusion hier schon bei einem

Zosatz von 4pCt. ein, während ein Zusatz von lOpCt.

und mehr das Diffnsionsvermögen vielfach erheblich

Tenrtegetie. Znekerlfienngen erfuhren dnreh Aleoliel-

ztisatz keine Steigerung ihrer DifTusionsfähigkett, eine

nur geringfügige auf Zusatz von 2pCt.Ql;o«tin.

Ale 01fln«ioa«mettbimn diente roitngeireiee die Dann-

wnnduDg frisch geschlachteter Rinder.

Ein Haass für die Absorptionsgeschwindig*
Iteit in der Bauobhöble von Kaninchen, Heer-

scbweinoheo, Mäusen und Fröschen •Bellte Fubini
(41) dich in der Art zu verschaffen, dass er in die-

selbe genau beliftonle Mengen wässeriger Lösungen

Ten AmjgdeUn nnd von Bmnlein naeh einender in

wechselnden Zeitabstlnden einspritzte und den

käraesteo Zeitabstand aosmittelte» naoh dessen

Abbnf die der Biarerieibnng dee Amjgdalina

folgende des Emulsins keine 'tödtliche Wirkung

mehr durch Blausäurebildang ausübte. Das gesoobt«

Zeltttates lag bei Kaniaehen, MeaiMinrelBebtn wtd

der eiBen ran Yemolie heraageaegenen Hananrk

(Mus. alexandrinns) zwischen4—GStnnden, Tergröeserte

sich beim Frosohc bis zu 32 Stunden nnd konnte für

eine zweite Uäusarl(Uusa)U8calusvar. albioa)uberhaupt

nicht bestimmt werden, da aie in bemerkenswertherAb»

weicbnng von der ersten schon durch die Emulsin-

lösung allein getödtet wurde. (Ob die Zeit von 4 bis

6—<-89 Stnndeo bob aber wirkUtli die Abaarptione>

geschwiodigkelt der Bancbhöhle aasdrückt , wie

Fabini meint, wäre doch nur zuzugeben, wenn die

BlanatnrebOdttBg in den Torllegenden Teranehen

als mit Sicherheit auf die Bauchhöhle beschränkt an-

genommen werden dürfte und bewiesen wäre, dass sie

keinesfalls anoh ausserhalb der Bauobhöble in Blat-

nnd Lymphgefässen hätte stattfinden können. Ref.)

Winternitz (42} ermittelte über die Haut-
resorplion, daas diese bei K&Dinohen für Strychnin

In «bhirafermiger XiBsang leioht von Statten geht,

nicht ganz so leicht für Strychnin in alcoholischer

oder ätbehsober Lösung. Aus der wässerigen (etwa

I VsPnwentjfeB) Uenng dee aalpetersaaren Salaee

wurde diese.s nur dann verhältnissniässig schnell auf-

gesogen, wenn die zum Versnobe ausecsebene vor-

aiobtig geschorene Haatatelle anvor mit CUorafecm

(während 15—20 Hinuten), Aether (5— 15 Minuten)

oder Aloohol (15 Minuten) benetzt worden war, und

zwar am raschesten nach der Benetzung mit Chloro-

ferm, am laogsamsten nach der mit Alcobol. Zur

anmittelbaren Aufnahme des Salzes oder des Alcaloids

aus seiner wässerigen oder öligen Lösang schien der

KaaiBoheBbant die Vlbigleit cwar Bieht gnns in

fehlen, jedenfalls aber nur in änsserst beschränktem

Grade sugemeaeen s« sein. Sehr viel anaogiagliober

aeeb erwiee aiob die mit sl&rkeier Bpidennia Teraebene

menschliche Haut, deren Resorptionsvermögen mit

Atropin-,Cooain-, Chlorlithiuffi-,Veratria-,Aoeniün- oad

anderen LSanngen geprüft wnrde. Blne namittelban

Aufnahme derVersuchsstoffe aus ihren (Alftroformigen,

alcüholischen oder ätherischen Lösungen war hier be-

waiskräftig nur für die Lösuogeu der letzten An
darzutbuo und aneb ds bot In eehr geringem Maasse

vorbanden, ebenso eine unmittelbare aas den wässeri-

gen Stofflöeungen nach vorbereitender Waschung der

BMit mit Aloebei, Gbkiofenn «der Aetber nnr Im
Falle der vorausgegangenen Aethereiowirkung hin-

länglich gesichert, von einem unmittelbaren Stoff-

eiogang ane wiaMrigen «der Migeo Llieangen war Ober-

haupt nicht die Rede. Als die wichtigste Bedingung

für das Zustandekommen einer Resorption von Seiten

der Hanl muss nach W. die Benetzbarkeit dereell>en

mit der betreffenden Stofiösung angesehen werden.

Aus dem mirroscopischen B;Mp Ii»'; Flpi'hd« der

secernirenden Niereocanälcheo von Meascbtjn, llua-

den, Kaainehen nad FledeiiatnaMi, dae Um anaaer

dem bekannten Faserapparat des Zellfiissos eine feste

Deokelvorriobtung am freien Kopfende der Zellen, so-

wie eine netaRrmig« Anerdnnag des Zellproioplaamaa

wahrnehmen Hess, schloss van der Stricht (44)

auf den Mechanismus der Kierenseoretion.

Ben Deokd eiUifCe «r Ate alaeo «obten Sohntai^jpB-

tat ind ein« ontioolire Bildang, dl« je naoh de«
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Aussehen änderte, während der Zellruhe (Fledermaus-

niftre nach dem Wint«rsohUQ homogen, w&breod dM
AlwondsningsTorgaBgea fon mdmd oder mebienn
hellen Streifen der Quere nach dorchtogen und, wtm
diese Streifen besonders zahlreich Wörden, wie aas

feinen Slätcheo zus&cuiuongeseUt ersohiene. Oft er-

litte der Deokel eine Spaltaog in mobni« Braeh-

stfioke, die daroh Fläsaigkeitsansamnilun^en im Pro-

toplaama dea Zelliooeroa abgehoben waren, endlich

kSnoto «r flbornintgw SwprttwithitiglteH M«h
ganz abgestosaen und nit Hi-m fhrnslrome fortge

schwemmt werden. Die Producte der NiereoMcretion

blM«l«D fm Inaeni der EpithelMUM PiaatigkoitMo«

sammlnngen von bald streifenförmiger, bald kngliger

Gestalt und ergäasan sieh in die Lichtang der gewun-

denen Nierencanilohen darch die Qaerspallen des

Z«llde ktls. 7,MT Erhärtong der Nieren bediente sich

der Vi r . der Uermanu'schen Flüssigkeit und sar

Färbung der SchniUe des Safranins.

Iii tiaoai neuen BeftrAge t«r Keastnlee
der secretoriscfaen Bedentong des Halssj^m-

pathioHS bei den Eiobafern erkannte Arloiog

(46) dleMoiKemo befn Reei «n« deneelben Qtonde,

wie heim Rinde (vgl. J.-B. 1889. Bd. 1. S. 172),

aecretioMhemmoBde Fasern für die Tbrinendräse zo.

Hiebt imwabnebetiiiiob eobfeo Ibm fbner, daae die

•tarke Seborrhoe, die sich regelmässig naoh Darch-

schneidung des Halssjmpathicus in der Ohrmoschel-

böhlnog des Esels entwickelle, auf den Portfall von

Ton seeretionbemmenden Faaem ffir die Talgdrtaen

an besiehen wäre, sicher dagegen, dass der Halssym-

pathicos das Esels secretioDanregende Fasern für

dieae Dtflaan eatbielte» da ReiaaBf dea peripbenn

Sjmpathicusslumpfea drei Tage nach seiner AMr n

ooDg TOD centralen, wenn die Lähmongssebonboe

rfiokg&ngig gewerdea war» eiae abennalige ZaatAme

der Talgabsonderang in der Concha bewirkte. (Uobor

Fohlen oder Vorhandensein von glatten Maskela in

der Umgebung der Talgdr&sen maeht Arloing keiae

An gäbe u. Ref.). Aas dem gleichen Grunde, wie für

die Thr.SnonnVyonderung (vgl. J. B. 18b9 a n. (' ),

wurden auch lur die öcbweiaüab&ondeiuug, nameut-

lieh fCr die aa der CHinanaebelbasis, secretionheia-

meode Pasern dem HalssyiDpathicos des Esels 7'jf7P-

aproobeo, daneben allerdings auch das Vorkommen

aaeratieafSrderader SebweiiaCiaerB, naaientiieh CBr

die iwei oberen Drittel der Concha, eiiigotäumt. Die

Batheiligung vasomotorischer Eioflösse an den Ton

ibm beebaobtetea Bieebetnoagea bUt A. fBr aasge-

aohlossen. Ans der epithelialen Absohappung der

Hunde- und Rinderschnauze, die sich nach Durch-

scboeidang des Halssjmpathicus eintustellen pflegt,

•ataabm er daa Tartmodensein besonderer trophischer

Sympatbicusfasem, vorüber die Oiigiaalabbaadluog

BD TergleiohoD ist.

Lavglej (46) wrellatiadigte die biaber bebanat

tre woT'irr.pn Th.i*..-arbrn tihrr Verlauf und Verbin-

dungen der Schwei SS fasern der Katzenpfoten

in ««aeBtUibM Paaktaa. Ir faad den Ursprung der

ejDpaibieebeB flebweiaafteeni dea Taiderfbaaaa aiabt,

wie Nawrocki, auf den vierten Tboraxnerven be-

schränkt, sondern verlheilt auf den vierten bia neaa*

(ea, Tiaileieht sogar lebaten Tboraxaerven, wobei der

HMutbetrag an aearetartadian Herren den mittleren

StSromen der ganzen Nerrenreibe ancc^i^rt«. Bei

Katzen mit spärlicher Scbweissabsooderung waren die

aedisten, siebenten and aobten Tboraxaerfen aiil»

nnter die einzigen, deren Reiiung seoretorisohe Wir-

kung hatte. Jeder der mit Scbweissfasem versehenen

Tborasaerreo bebernobte dae periphere Seeretioaa*

gebiet als ganzes, ni'hf. "twa einzeln? Bezirke des-

selben, alle sympatbischeo Schweissfasem erwiesen

eiob aaeb Aussage der Hiootianetbode Langley'a
(vgl. J. B. 1890. 1. S. 203) als verbunden mit Ner-

venzellen innerhalb des Ganglion stellalum. Ver-

wickelter gestaltelen sich Verlauf und Verbindangen

der Schweissfasem des Hinterfasses. Hinsicbllioh der

spinalen Herkunft der .':vinra'hi>''hpn Sprrr''.ior?fa''ern

aus dem zwölften Thorax- bis einschiiessiict; 2um
dritten Lanbaraerven atiaaite er im weeeailiehea

Lnchsingor bei, machte jedoch die EinschrSnkang,

dass der vierte Lambamerv von ihm nnr im Falle

eiaea ibenibllg vorbandeaen Lambarnervea aeerete-

risch wirksam gefunden wurde, dann aber dem dritten

Lombamerven normaler Thiere homolog war. Auoh
fBr die SpiaalaiKmne der Sebweieefaaem dee Hiatir-

fusses galt die Regel, dass die Hehnahl der lelstaraa

innerhalb des mittelsten der Reibe verlief. Bisweilen

konnte weder durch Reizung des zwölften Brust-,

naeb darab aolaha des dritten Lendennerven Absonde-

rung herrorgernfen werden, Unregelmässigkeiten, die

erklären, woher Valpian, Nawrocki und Ott dem
TOB Lnobainger beaebriebenea aaagedebntea Dr*

sproDgsbf ?'rk dT Si-'b'iVf issfasern nach ihren Ver-

suchen engere Grenzen ziehen zu müssen glaubten.

Unter gflaetifea UmetiadeB konnte von jedem der

secretorisch wirksamen Spinalstimme aus der ganze

baailoee Fassabschoitt unter Schweiss geaetat wer-

den. Der Regel naoh verliessen die Sehweiflafaaem

den Baaebatraag dea Sympatbicus, und zwar nunmehr

einigermassen geordnet nach den verschiedenen

Raombesirken des peripheren Innervalionsfeldes, auf

den Babneo der granen Aeela dea aeehatea aad «io»

tenten Lumbar- und des ersten und zweiten Sacral-

gauglions» begaben sich an die entsprechenden Spi-

BalnerTea aad mit dieiea enn hobiadiena. Aaf die

öfters vorkommenden Ausi.ahmen, die L. mit den

schwankenden Ursprungsverhältniesen des Isohiadicus

in Zosaniaienhaog bringt, kaaa hier nicht afiber ein-

gegangen werden. Für alle sympathischen Secre-

tioosfasern ergab mitunter der Nicotinversuch, dass

nie mit den Nervenzellen der oben genannten Ganglien

in Verbindnag stehen, bald so, dass sämmilicbe Pa^

serß eines grauen Ganglienaates allein mit den Ner-

venzellen ihres Uraprungsganglions zuaammenhingen,

bald ao, daaa aar die Hehnndil dar aaalretandea Fa-

sern diese Beziehung unterhielt, eine Minderheit der

Nervenzellen des nächsthöheren Qangliooe aiob enge-

•aUaiaaB hatla. Anaaiahen flr daa VerbandanaaiB
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difMtor ipitMlw Sobwstesbwn, a«i m un Vor-

der-, sei es am flinterfuss, waren nicht zti ermitteln,

and L. pflicbtole deshalb Nawrooki bei, dass Fasern

dlMW Art äb«rb»itpl niobt torkinen.

Harinesou (50) besprach die Innervations-

verhättriisse der Drüsen an der Zangenbasis.
PräparatiouäB mit Metbyieoblaa nnd nach der Methode

von Ramon y Cajal zeigten da> Btodringen feinster

Nervenfasern durch die Membrana propria zwischen

die DräsenseUen. Im Verlauf der Herveost&mmohen

«rltobeD dmi »IiimIbm DrlMo faiidM lidi sowohl

ArHa ifiirgen von Qanglienzelleti, «da auch vereinzelte

bipolare OanglienMllen eingeschaltet. Von allen in

BotTMbt koamendoB Norron bowirkto bot Roiaoog

des Qiossopharyngeasstammes stärkere Rötbung der

Popillao foliatao and eine erhöhte Seoretion. Bei

RoisoDg d«o Btlttympatbicas worden die Papillen

blass oder oMiiehiiiÖl bl&atich. Durohschneidung des

Gtossopharyngeiis veränderte die Absonderung in

niobi aullälliger Weise; nur einmal führte äio zu einer

wohion nnd swor aobr ttarkoo Hjponooretion. Pilo-

carpin steigerte die Absonderung beträchtlich, Nicotin

vermehrte sie ebenfalls, aber aar bei Verabreichung

kloiDor Oftbon t groon Gobon librnton dio Moretori-

sehen Fasern, .\tropin schwächte die durch Pilocar

pin herrorgerafene Ujpersecretion. Nach einseitiger

DorehMhnefdung dos Öloosopbaryngeus trat dio Wir-

kung der seoretionfördernden Gifte auf der gelähmtoa

Seite stärkor aod whooUer als aaf dor noTorlotsUD

herTor.

Neue Thatsaohen aur Bestimmung der

Schilddrßsenfonction ermittelte Laalaoi6 (52

u

Seine scbiiddrüsenloaeQ Hunde sohioden Uaro von

darobaoa logolwidrigor Booeboffooboit ftoo. Stalt

sauer, wie in der Norm, bestand alcalische Rearlion,

es hatte ferner der Gehalt an galleosaurea Salzen eine

Urko Steigerung orfahroo ttod ondlloh onob dio

toxische Wirkung des Harns auf Kaninchen bei intra-

vOQ^er Eiospritiung ausserordentlich zugeoommoa.

Do Ii. boi mioroscopischer Untersuchung von Lobor

und Hiero in boiden Organen den Eutartungsersoho^

nungen einer acuten Ilopatilis und ^fepbritis bep*?-

nete, wie sie oft im Geloiga von lufeüliooükrankheiten

auftreten (Ooogettlon, Torfottnng dor LobonoUon ond

der Nierenepithelien im Bereich der Forrein'schcm

Pyramiden)» so schloss er, dass diese starke toxische

Wirkung Dicht ftiloin dor ?ormobnuig dor OalloiMoizo

sur Last gelebt werden könnte, sandern durch einen

bosonderen toxischen Stoff bewirkt sein dürfte, der

naob Aussobftltung der flobilddrfiso sieb nnboblBdort

im Körper entwickele und in Leber und Niere dk er-

wähnten entzündlichen Veränderungen hervorriefe.

Das Anwachsen der toxischen Harnwirkung begann

am Tage nach dem operativen EingriiF.

Bei Tr.ansfnsion von Mischungen defibri-

nirlen Blates (1 Vol.) und Kochsalilösangen
von 0,6 pCt. (9 Vol.) ia doa QofliO^stBOB von Kanin-

eben, die bis zum Auftreten iinämischer Krämpfe ent-

blutet waren, sab Marshall (56) die Zahl der rolhen

BlalkfirpoNhon am 7. bis 8i. Togo» don Blnoflobin-

gobatt doo Blntos dagegen otst aoi Sl.TkgomrXoni
zurückgekehrt. Die Oxyhämoglobinbestimmttmon OT-

folgten nach der 11 üfner 'sehen Methode.

D'ibnndo (57) prSftodio toziaobo and bao>

torientödten de Wirkung dos Blutserums von
Geisteskranken, nachdem er di» Richtigkeit der

Angabe von Kummo und Bordooi bestätigt gefun-

den hatte, wonach Kaninchen (neben aadofon ThiOtOB)

bei intravenöser Einspritzung von Btuiseram gesunder

Personen in dem ilaassrorbältniss von 1 ecm auf je

100 g Körporgoiri^t olnon aebnoRon VorgiftaBgatodo

erliegen. Die toxische Wirkung schwankte ibrem

Grade nach mit der Art der Geisteskrankheit, war

botsplolswoiso dotttiiob geringer al« boln fsonadoa

Menschen im Falle von Paranoikern während des Aus-

bruchs einer Psyoboneurose mit dem Character der

Depression, ebenso auch bei Blödsinnigen, gleichviel

aus welchen Ursachen ihr Leiden sieb entwickelt batto,

hingegen deutlich verstärkt in Fällen von allgemeiner

progressiver Paralyse, acuter Manie und während des

naniaoalioobon Anftdls. Hinsiebtiieh doi dorn Blot-

sorum innewohnenden b&cterociden Vermögens, das

Übrigeos nur an den HilzbraadbaoiUen erprobt wurde,

orgab slob, daos diooso im AHgomoinoa boi don Irros

eine Zunahme erfahren hatte, ausgenommen nur die

Depiossionspsycbopathien, wo eine Abnahme naobge-

wloooa «ordon koanto. Stefgoraog dos baetonddsft

Vermögens bestand in allen Fällen, in denoB slob dio

Toxioität des Blutes erhöht gezeigt hatte.

Auf dem Wege des Ausschlusses und allgeoaeiaer

vergleichend anatomischer Erwägungen gelangte Gul-
l^i'd (58) dahin, die Bestimmung derTonsillen
IQ dem voranssiobtlicb vorhandenen bacillenvernicb-

tondoB VormOfoo ihior Loaoo^toa an •aoboa. Diooo,

die nach Stöhr's Entdeckung in regelmässiger Aus

woodemog durch doa Epithelbelag zur freien Ober-

fliobo dor ToBsilloB bogriffoa wiron, votsohlnoktoa

und tödteten daselbst die mit ihnen in Berührung

kommenden Microorganismen der Mundflussigkeit, und

VSfliebon so ihren Brutstätten, den Tonsillsn Bobst

doBibnoB rerwandten Bildungen der RftohoolAble, die

Bedeutung von Schulzwebren der Nahrun^rs- und Ath-

mungswege gegen das Bindringea von mogUoUerweise

aoob pathogonoa Badlloo.

Versuche von ffeidenhain f59) über Lymph-
absooderung an Hunden lehrten, dass nach fiin-

spritsBttg von Zuekor- odor SalslfisnogoB in das Bist

die eingeführten StolTe schnell unter Mithülfe einer

den CapHlaraellen zugeschriebenen Triebkraft iu dio

Lymphe übergingen and hior aaoh Maassgabo roin

pbysicalischor Bedingungen Wasser aus den Geweben

anzogen ond die Lymphbilduog beschleunigten. Das

Vorhandensein einer eigenartigen (schon öfters auch

von anderer Seite in Anspruoh gonomm^nen, Bof.)

Triebkraft der BlntcapilUrzellen wurde daraus er-

schlossen, daas bei Einspritzung von Zuokerlösaogon

in das Biat dor ZQ<Aoi9oboU dor Lympbo aioiht an

dem des Blutserums seine Grenze findet, sondern dio-

sen betiächtlicb uberschreitet, was nicht mögUoh

wlia» «caB nur das physioaliseho Goasta dor OiffnsioD
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dM Z«6kw*>tlMioli sviMhM Blat «nd Lymphe r»-

gölte, rias R?<5tphen rein physicalischer Bedingungen

för die Aufaabme des Qewebawassen dftniu, dass die

LyibplibMelilranigaDg je ntoh d«r Ali des einge-

spritzten Stoß'es bei gleicher Lösnogaooncentration

dieees (d. b. gleichen injioirten Mengen) sich nach

daMea Wiaeruiiebangsvermögen riobtet. Verglich

H. femer bei der Salzinjection in das Blat gleiehMltig

deu Ljmphstrom mit der Harnabsonderung, so zeigte

sich, i&as beide Processe einander genau parallel Ter*

laufen: «Der Hamstron ttolgt mnd liokt, wie der

Lymphstrom: Iis Salze von hrhnn Moloculargewioht

(s. fi. JNa^ wirken auf beide in geringerem, die Salze

von geriogetem Holeeolefgewioht (s. B. ClKa) fn

höherem Grade beschleunigend." H. schloas deshalb,

»es müsse bei den Vorgiageo der Harn- und der

Lymphbildung unter der Innrirknng der Salze ein

Glied des Processes in beiden Fällen gleich*' und rer-

mutblich in dem phjsicalisoliea Moneot der Waaeer'
anziebnng enthalten sein.

Endlich machte H. auf eine zweite Orappe veo
Lvmphatrogis aafraerkaam, die die Lymphbildung be-

schleaoigen, nicht indem sie Wasser den Qewebsele-

neotee, eonden Indem eie dieeee den Btatplnsn»
entziehen, abfr Tipt-f«n dem Wasser auch organische

Sobateozen (Biweisa) and zwar in stärkerem Verhält-

nliee als Wiiaer, wobei gleiehseftig beide Plässig

keiien. oder wenn nur wenig der betreffenden Körper

in das Blut gelangt ist, nur die Lymphe ungerinnbar

werden. Hierher gehSrt nach H. d&s Pepton, sodann

eine oft^ aber nichi immer, in dem Hühnereiweias
enthaltene Suhstant, ferner der gerinnungshemmende
Stoff des BluiegeUeibes, vor Allem jedoch eine in den
Muskeln des Flnsdcrehaee vorkoamende SabeUm.
Wird von dieser nur 0,04 pCt. der Blulmenge injicirt,

.SO strömt die Ljmpbe aus dem Dct. tboraoicus mit
enemer Oeeehwiadfgkeft. Ba ist ta fermntbeo, des«
anf der Einwirkung der letzteren Substanr das Auf-

treten von Urticeria-Quadela nach Krebsgenass be-

rabt." (lliarneob nllsste der fragliche Stoff also

auch der Siedehitze widerstehen, da die Quaddel-

bildong bekanntlich dem Geaasae gekoebtea Krebe-

fleisohes folgt. Ref.)

II. AUgeaMiae laekel- aad Nerreaphysiolegie.

l; Liam,d.ii, Cb., Utude aar l'action pbyskilogiqae
de r6l6ctriciti statiqae. Paris. — 2) Müller, G. B.,

Theorie der Muslceloontration. (In STbln.) Leipzig.—
8) Arsonval, A. de;, S6gaUteurd 6lectriqaes de nteM.
Proc^d^s pour obtenir an moiear k viiesae ngearanaa«
ment conataote, rdglable peadaat U marebe mAme de
PappaieU et qaelqae soit l'effort k rainore. Aroh. de
physiol, Seslr. T. III. p. 834. — 4) Derselbe,
ProcMi pratiquc pour doscr lea courants d'indaotion
et cbanger la forme de l'excitatipn 4!eotrique dö maniere
i agir plus spicialement soit sur lu titrf soit sur Ic

mnsole. Ibid. p. 585. — 5) üröbant, N., Sur un
appareil dettine ä mcsurcr la puiasanoe musculaire.
Compt. read. I. 1 13. No. 4. p. SIS. (Abart dea
arey^iebaa Pedermyograpbea. Die mit dem neuen
Apparat aosgefQbrte Bestimmung der MuskcH: ^" i

BMBScbUobea Oberarm- Bioeps und des M. braciaxaL aut.

ergab swisoben 16—45 kg sehwaakeade Wartha.) — fi)

GrthaatetOlkiiainqBaad, Maani« de la puiaeaaee
maaeaialre ebei lea anfaiaiix «mA k ua eertain nom-
bre d'intoxications. Ibid. p. 213, — 7) Henry,
Charles, Rechercbcs üxp^.'imcutalss sur rentramement
musoulaire Ibid. T. IIS. No. 85. p. U73. (Schwer
verständlich.) — 8) Pick, Ad., Ein zu physioloRischen

L'ntorsucbuDgen verwendbares Dynamometer. .Mit

1 AbbUd. Pflü^'s Archiv. Bd. 60. S. 189. — 9}

Staart, T. P. Aaderson, Note on a spear fiag indi-

eator ler ainaail«'aerfe denoaetcationa. Jouro. of Pbja.
ol. XIL p. S98. — 10) Cbaaveau, A., Sur les

lois de I'Ächauffement produit par la contractiou mus-
oulaire d'aprus les expiriences sur les muscies isol6a.

Perturbations que l'allongement de ces tnu^cle-i, soas

l'inflaence d'un aceroissement de la fatigue ou de la

Charge, introduit dana les pb^oomenea tharmiquee
normaaz de la oontraction. Verhandl. d X. Internat.

Congresses zu Berlin. 1890. Bd. 2. Ablb. 2. S. 8.

Die aeaffibriielke Abbandlang Arcb. de physiol. 5e »ir»

T. llt p. >0. — II) Blix, Hagnas, Die Länge und
die Spannung des Muskels. Skandinar. Aroh. f. Phy-
siologie. Bd. 3. S. 295. (Heiichrt-ibuijg einiger aouör
oder verbesserter Apparativ zur Verzeichnung richtiger

Zuckungsourven.) — 12) Moaso, A, Cbangement
d'61asticit6 des moseles dans la fatigae. Verbandl. d.

Z. ioternat. Congr. zu Berlin. 1890. Bd. 3. Abth. S.

S. II.— 18) Derselba, Tariitiaas de la toiioitftdes

faiaaeau aangaina dana llteesnapar cffetde la fatigae.

Bbeadaa. 9. If. — 14) Waller, Augnstua D., The
secse of effort: an objective stady. Brain. Vol. XIV.
p. 17'.' u. 433. (Dil- Krraüdung bat mehr einon cen-

tral- ncrvC -tu ai^ uncii peripher-musculären Ursprupg.)
— 15} Pflüger, Ed., Die Quelle d«r Muskelkraft.

Vorläufiger Abriss. Pfl&g. Arcb. Bd. 50 S. 98. —
16) Seegen, J., Die Kraftquelle für die Arbeits-

leistaogen des TbierkSrper». Offener Brief an Herrn
Qeb.-IUtb. Prof. Pfliiger. Kbendas. 8. 319. — 17)
Pflüger, Ed, Einige Erklärungen, betreffend meinen
.\ufsatz ,I)ie Quölle dur Mu-.kclkraft Vorläufiger Ab
riss." Eine Antwort an Herrn Prof. Dr. J. Si-egen.

Etrandas. .S. 3,30. — 18) Seugen, J., Hcmerkungen
zu der von Herrn Geb - Rath Prof. PÜüger auf mHinen
offenen Brief gegebenen Antwort. Ebendas. S. 388. —
19J PflSger, £d., Zweit« Aatwort aa Herrn Prof.

Seagen, betreffend Woskelkiaft und ZaekerbOdnag.
Rbeodae. 8. 895. — 30) aöhmann, P., U ber die

BeaetioB der quergestreiften Muskeln. Kbendas. S. 84.

(Anwendong von Curcuma- und Laomoidpapier statt

Lacmns zur Krmitt lun^ d-^r ohero. Reaction der Mus-
keln. Dopp' lsinnigc von der .\rt ries rijagirer;rlen Farb-

stoffs abbäDKige Form dar lieaction. Beseitig uni; der

gegen die Milcbsäureproduotion des thätigon Muskels

ariiobeaea Zaeifal.) — 81)Sobenek, Frits<W(Lnb«rg),
Beitilge aar Keaataiaa f<OB der ZosammeaBiebang dta
Muskels Bbendas. S. 166. — 23) Cagoey, James,
A Problem in the eleotrioal reaotions of muscies. Lancet.

June 13. p. 1.'506. (In gewis.sen Fäilen von Muskel-

entartung können durch schwache faradische Erregung
eines bestimmten Muskels ein nahe gelegener anderer

oder auch mehrere andere Muskeln in stärkere Uit-

erregung geratben. Der Vf. meint eine gewisse Analogie

awiaohen dieser regelwidrigen Bnagaapaaabr«itang oad
der paradoien Zaekang odw dem aeenniMrea Tataaae
zu erkennen.) ~ 23) Schott, Julias (Tübingen), Ein
Beitrag' zur elfc'.riscben Reitung des qui-rgestreiften

Musk« Is von seinen Nerven aas. Pflüg. Arcb. Bd. 49.

S. 364, — 24) O.s.swald, H. (Tübingen), lieber du»
Ritter Rollcti'scbu l'häoomen. Ebendas. Bd. 80. S. 215.
— 26) üoldsobetder, A., üch-r eine Beziehung
zwischen Muskelcontraction ond Leitungsräbigkeit des

Nerven. Arob. f. Fqrobiatr. Bd. 88. S. 398. Daaaelbe
in aaefSbrlieber Daratellang. Zeitaebr. f. klfn. Med.
'M V} S. 164. — 2G) Wcdensky, N., rhylhtnc

muscuiaire dans la contraotion produue pai l'irritation
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wrtioale. Arah. da pl|friol. 5« sir. T. III. p. 58
•t S&S. — S1) D«»elb«i De raotion exoitatrioo «t

isUbitoin da «wruit <l««MqiM snr l'appareil neino*
mueuMn. Ibid. p. 687. — S8} Derselbe, Dans
qoelle partie de l*app»reil neoro-masenUire seprodait
rinhihiti'.n? Compt rend. T. 113. No 23. p. 805.

—

29) Roll Ott, A. Vfh'T Wellenbewegungen in den
MuskrJn Hiol Cectralbi Bd. 11. No. 5/6. S. 180.

—

30) Zoth, Oscar, Versuchä über die beugende Struetut

der qaergeetreiften Muskelfasern Mit 1 Taf. Wienar
SitittDftber. 1890. Bd. 99. Abtb. 8. 4SI. —
Sl) AppollODio, C. (Bologat), Salle eormti elettriebe

del maioalo e del nervo in riposo. RivisU sperimeD-
tftle. Vol. XVI. p. 456. (Versache aus den Ver-
iObiebongen des electrisoben Aequators. wie sie nach
allerlei Missbandlungen in der Gegend des Nerven- und
Muskelquerschtiitts und nach Cocainisirung bald von
Längsschnitts- bald von Querscbiiittatooea beobeehtet
wurden, Stüttcn für die Hermanntob« AltentlOOS-
bypotbese des Maskel- und NarremtniM sa nwinneii.}— SS) BardoB-Stnderion, 1. (Oiferd), Plioto»

graphische Darstellung der mechanischen und elec*ri-

soben Veränderungen, welche während der sogenannten
Latenzzeit im Muskel stattfinden Verband!, des X.
internat. Congr. zu Berlin. 1890 Bd. 2 Äbth. 2.

S. 65. Vgl. Jahresber. 1890. I. S. 202. — 33) Der-
selbe und F. Gotch, BxciUtory eleotrical ohange in

musolc. Proceedings of the pbysiol. societj. No. 5.

Oziord. Jone SOtb. Jodid, of Pb^noL Vol. XII.

p. XLIY. — 84) Dftvid, Jotepb, Verraehe Uber den
soitlichen Verlanf der tetaniscben Erregnngsvorginge
am blutdurch<itrömten Kaninchenmuskel. Inaug.-Disa.

Würzburg. 1890 48 Ss. Mi: 2 Taf. — 85) Baj-liss,
W. M. and Ernest H. Starling, Report oo the elec-

tromotive phenomena of the mammalian beart. Brit.

Journ. p 186. Dasselbe als vorläufige Mitthsilang in

Proo«edings of the phjrsiol. society. March 21. Joon.
of Hbrsiol. VoLXU. p. XX. — 86) lABBSoa,
G. (Dorpai), Benerkongen to den YenoeheD ron Num
über die Rrhaltung der Reizbarkeit von FroscbmnskelQ
in Salzlösungen. I'tlüg. Arch Bd. 50. S. 62G. —
37) Hirsohmann, Eugen (Breslau), Ueber die R":zung
mutorischer Nerven durch Lösungen von NeutralsaUcn.

Bbendaa. Bd. 49. S. 801. — 88) Akcriund, Sven,

Das phosphorsaure Natron als Reizmittel für Muskel

and Nerv. Mit 3 Taf. Arch. f. Anat u. PhTiiol.

PbysioU Abth. & i79. — t9) Weciso, Br^ KÜMte
dar Nerrearaiiniig durob intarnittireBde RetteatWIma.
lOtSTaf. 0. 20 HolMchr. Berlin. — 40") Hermann,
L., Ueber Rheo-Tachygraphic. Ein Vcrtahron zur gra-

phischen Rcgistrirung schneller electrischer Vorgänge.

Pflüg. Arch. Bd. 49 S. 589. — 41) Hering, K.,

PbTsioiogiacher Naobweie des Sohliessungs-Eitrastromes.

Mit 1 HolMobn. Bbuidae. Bd. 48. S. 417. — 42)

Haadalaahat Manriaa (jBtPataiabarg), Sar lenpport
qal axlata «aln la aonaaViianan aiial at l^vit4
nemnae. Tarhaadl. d. X ialaniat. Coagr lo Bartin.

1890. Bd. 2. Äbth. 2. S. 46 - 43) Szana,
Alexander, Beitrag zur Lehre von der L'nermüdliohkeit

der Nerven. Arcb. f. Anat. u. Physiol. Pbys. Abth.

S. 815. (UnermQdlichkeit des Vagus, nachgewieMn an

mit Atropin vergifteten Kaninchen.) — 44) Gotch,
F.* Teatperataie Mid eoottability. Profleedinga of tbe

pbytioL aaaiei^. Oxford. T. Jone SOtb. Joaro. of

PbTsiol. Yol. XU. p. L. — 45) Oortinsky, 0..

Contribntioii k Vitait de iMnflnenoe de 1a ohaleoraar

les nerfs moteurs. Revue de la Suis-se Romaine. No. 10.

p. fiiU — 4G) Stewart, G. N, Notes on sorae appli-

cations in phy.siology of the „Rtsistanco"' method of

measoring temperature, witb .special reference to the

qtieation of beat production in mammalian nerves during

aiailalioii. Joorn. of Pbynol. VoL XU. p. 409. —
47) Arndt, Budolpb, Oabir tropbiNha Karvai. ArA.
t Anat. o. PhfsioL Pbya. Abtb. S. M. (flu mOiaan
trapUaolia Nerven rorbaodaa aaia. Jadaah badarf ea

der Annahme besonderer trophisoher Nerven aiobt, da
ilbarbaopt Jeder Nerv in antar Keiba aia trapbiaaha«

ist) — 48) Oaola, Joatos, Waa iat ««aar Naffta»'»

System and was gebt darin vor? Zeiticbr f. PayobsL
u. Phy.iiol. der Sinnesorgane. Bd. S. S. 81. — 49)
DerKolbe, Der Einfluss des Trigeminas aof die Horn-
haut. Gentralbl. f. Physiol. No. 15. S. 409. — 50)

Dor.selbe, Wie beherrscht der Trigeminus die ErDäh-

ruog der Ho'nhaut Ebendas. No IG S. 450. —
51) Derselbe, Spinalganglion und H^ut Ebenda*.

1898. Mo. 28. S. 689.-52) Münk. fioroMiia« Uabar
dao N. Itryngeus sop. dea Pfordeat Arab. f, Aval, «.

Physiol. Physiol. Abth. S. 175. YerbdI. d. pbysiol.

Gcs zu Berlin 1890/91. No. 8 u. 4 19. De«. 1890
u. 1891/92. No. 2u. 3 20 Nov 1891. — 53) Einer.
Sigm , Zur Controversc über den N. laryngeu.s des

Pferdes. Gentralbl. f Physiol. Bd. 4 No. 24. S. 787.

— 64) Derselbe, Zur Kenntniss des M. Uryogeos
sup. des Pferdes. Ebendas. Bd. 5. No. 19. S. 589.

—

55) Breisacber, L. «. Tb. Oatilaff, Tannaha aat

tt. laryugeoi supariar daa Pfardet. Bbaadaa. Ha^ 10.

S. 273. — 56) Howell, W. H. and 0. C. HaVar«
Physiology of the communicating branob between tha

superiur and the inferior laryngial nerves. Journ. of

Physiol. Vol. XII. p. 5 (Der fragliche Verbindungsist

ist ein sensibler Zweig des N. laryng. sop. für die

Schleimhaut der Trachea und dea Oesopbagus. Reisaog
seines centralen mit dem N. laryng. aup. zosammea-
biagandan Stampfea bewirkta Anataigan dee Blotdrooka,

AtbambamaiQBg bta lom extpiratoriMbe« Stülstaada.)^
KT) Pineles, Priedrioh (Wien), üeber lähmangeartiga

BreoheinungeG nach Durohsehneidung sensoriseher Ner>

ven. Gentralbl. f. Physiui. Bd. 4. No. 24. S. 741. —
58) flzner, Sigm., LVber Sensomobilität. Pflüg. .Arch.

Bd. 48. S. 592.- 59) Ferguson, John, The phrenic

nervo. Brain. Vol. XIV. p. 282. — 60) Langen

-

darff» Oh Dia fiesiebungen der Nervenfasern des tlals-

ajaipattiMa an da« OaogUaniallao daa Oberau Uala-

kaolaoa. Oentralba. f. Phyatol. Bd. 5. No. 5. 8. 199.

(Dia Nerven aellen sterben naeb TSdtang der Versocbs-

tbiare [Kaninchen] rascher ab, als die Nervenfasern,

daber früheres Ver-sagen der Pupiilenwirkong des ge-

rcizteti Hal-ssy mpatbicuii vor seinem Eintritt in das

oberste HalsKanglion als nach seinem Austritt aaa

diesem.) — 61) Väs, Friedrich (Budapest), Deber die

Bedeotaag der groiaeo Oanglieo im sympatbiaebon

Ofanartiaaia. AUgon. Wien. sad. Zeitanf. Na. 45.

B. 601. Na. 46. 8. 518. Na. 47. & 588.

Das praotische Verfahren d' Arson val'a (4)

enr Herstellung g^leicbförmiger Induotiona«

ströme von wechselnder Riebtang in der seoand&ran

Spirale baalabt darin, die Batladaagaaebliga aina«

Condensators von 10 Microfarads der primären lo-

duotionsspirale naoh Entfernung ihres Eisenkerns tu-

znfBhran. Biariiai spiele doh ÜBlgaadar Vargaaf «bt

Die EntI idung des Condenaaton Verliefe in Form einer

alectriscben Welle, deren iDtanaitit vom Mallwartb

raaoh mm Maxtni««! aostlega «nd aabr raaoh «nah

wiadar sam Nallwertb abfiele, daher im seoand&ren

Ktalaa swei an Quantität gleiche, ihrer Richtung naob

entgagengesetate Stromstfisse hervorriefe. Ein mit

den Polenden der seoandiren Indactionswalle ver-

bundener Nerv würde demgemüss in einem Sasserst

karzen 4^itraam von einer eleotrisohen Doppelwelle

•r> «od abatafgandar Btobtanf aa aehnall danluaMi
daai eine morldiche Palariiatta« fa Um flbaihai^

«feilt aa Stande käme.

QHhaot «ad Qainquaad (8) «»aaaaaa dla
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Htialt«! kraft t»ii Thiertn ror and wihr«&d
der Ein wi rk angversobieden er Intozications-

Stoffe. Ihre Versuche betrafen aossobliessliob den

Wadenmaskel von Banden nnd Pröjcben, der dorob

•faigesenkte Nadeleleetrodm dinot tlMtrisch gereizt

irorde and dessen Sebne an Aem Gr^hant'schon

Maakelkeldjaunometer (5) befestigt war. Alle von ihnen

«ir PittfaB« fawangnagMMn Stoib, MnprMttw
Sauerstoff, Aloobot tjnd Curare schwächten die Moskel-

kraftj dem letzterwähnten Gifte wäre also naeh den

Terff. snner d«r b»1raiiiiten ühmendea Blnirirtaiif

auf die motorischen Nervenenden aurh noch eine solclie

auf die Moskelsabstanz salbet luasprftobaa. (Aus den

Angaben der Yerff. g»ht dwr itoht beiTor, ob «to tat

die geringere electriulw Boiiborkeit des cararisirten

Mosliels i^ücltsicht genommen nnd die Strorn^lärke

desbaib eDtaprecheod gesteigert haben, und über-

haopt Blökt, ob es sieh bol ihran Vonaeben noi

Maximahucknngen handelte, Ref.).

Mosso (12) bestimmte die Dehnbarkeit will-

kflrliehor MoskolB (Trioops rarao) und dio dor
Blutgefässe an Personen vor und nach ermüdenden

MäracheD, im ersten Falle durch graphische Messoog

der Zagwirkung, die ois od dsr Haoko doi in Bongo*

Stellung frei herabhängenden Unterschenkels befestigtes

Qewioht aasübte, im «weiten Falle durch Messong der

Volamensdifferenz des Fasses beim Uebergange aus

Horisontal- in Verticalslellung. Sowohl für die quer-

gestreifte Scbenkelmoscnlatar als auch für die glatte

der BlatgefiOM ergab sich, dass die eine daroh das

angoblagt» Oowiobt, dto aadef» dvreb BrMhang dw
belastenden R!ntsri:]b beim ermüdeten Menschen

stärker als beim nicbtermädeten gedehnt wurde. Oe-

iegentlioh dtr Bosohroibung oines neaon Blut-

druck messers zum Gebrauch am lebenden

Meeschen erwähnte Hosso (13) femer noob, das4

dor Blat^nielr dorab die ErmBdang das QomuDt-
kSrpen nicht beeintlusst wird, sondon tioto d«r TMT-

minderten Tonicität der Gefassw^ndiinsren wegen der

gleicbxeitig rorhandeoen B^schleuDigucg dea Puls-

floblägea aof leioer Bormalen Höhe TOrbarrt.

Pflüger (15) gewann daroh Versache an Fleisch-

fressern (Hund) die unamstösslicbe Uebemogong,

dan dto Quölle dar Hnalralliraft abwetcboad ton

der herrschenden Anschauung nicht in den Kohle-

bjdrateo, soadern io dem Eiweiss enthalten wäre.

Dfa allgomeiR gaglaobto Lehre, daee bei Oegenwart

einer hinreichenden Menge von Fett and Kohlehydraten

die Arbeit der Muskeln keine Steigerung des Sticksloff-

omsatzes hermbringe, erklärte Pfl. nach seinen Unter-

tmhangeo fär eine „Unwahrheit*. Umgekehrt verliefe

dagegen volle Muskelarbeit bei Abwesenheit von Fett

und Koblebjdrat der Nahrung in vollendetster Kraft

«od kotne MtiebelaTbelt ebiio BIwotaMeimtaavg.

S r j >:' r c V s f21 ) Beitrage zur K e n n t n i s g

TOD der ^usammenxiebuDg des Moskels be-

•oblftfgM» riob forxngsweise oilt der Beantwortang

zweier dnrcb die älteren Untersuchungen Sogalla's

äber SchleaderzQokungen (vergl. J.-B. 188d. Bd. 1.

S. 178) angeregten Fragen, ersteai nach dem von

Sogalla uBberttoktlefatigt gelaeeenoB ttsitiM dtr

Temperaturveränderung des Muskels auf die Sohlender-

tackaagscnnren, iweitens nach den Bedingungen,

unter denen die tob Sogalla bemerkte Vergr&sserung

der Zusamnienziehung dBidl BBitveilige Verküflpfung

des Muskels mit Schwangmassen zu Stande kommt.

Binsiohtlicb des Temperatureinflusses wurde nach-

gewtesen, daae Font der Gurre, Habb0be ond fo*

leistete Arbeit wesentlich durch ihn bestimmt würden,

hinsiobtliob der oontractioofördemden Biowirkusg d^r

SehleQdorang die orstellang begiindet, daai «In dio

Mukelverkürzung hindernder Widerstand sich jederzeit

in doppelter Kiobtuog Geltung versobaifte, eiomal als

rola ai«dnnl8ohot, die Hoskeispannung rermebrendeo

Moment, andererseits als besonders geartetes physio-

logisches Reizmittel, das sowohl den die Verkürzung

verursachenden als auch den die Erschlaffung aus-

lösenden Process förderte, dessen Besonderheit aber

darin bestände, dass es abweichend von den übrigen

bekannteu Reiunittelu den zweiterwähnten Process im

Fall« devSiAdevdenocIniBg lohuller lor iBtwiokelang

brächte, als im Falle der isotonisoben.

Sohott (33) rergUob die Wirkung des elec-

triseboB Reises auf dan Verron doa querge-
streiften Muskols von Frosch und Krüte und kam

auch hier, wie schon vor ihm Pick und Bogeimann
bei der Pi6fong anderer Arten langsam aiob erkfir*

zender Muskeln, zu demErgebniss, dass das bekannte

von du Bois-Reymond aufgestelUe iillpemeine Er-

nsgungsgesetz der Nerven und Muskeln in ganzer

^reago nur fllr fliokbewegliohe Nervenmnakelpiipa-

rate, beispielsweise des Frosches, Gültigkeit besitzt,

nioht aber für die Irägbeweglioben der Kröten, bei

denen alobt Mbnell, aondorn gamdo laagram ab*

laufende elecirischelfarffOBniie die bdobttoBmgattga-

wirkung ausübten.

O0swatd (24) nahm die Uateraoobang des

Ritter-Rollett'schen Phänomens, d. h. der

nach beiden Forschern vorhandenen Erregbarke its-

Torschiedenbeit von Beuge- und Streekmuskeln des

Froscbsobenkels in erneuten Angriff. Der Kachweis

der Erscheinung gelang ihm nicht allein durch elec-

triaobe, sondern auch durch ohemisobe und meoha-

alaoho ReitaBg des Fraeeh- and Kidtaaiidbiadioa*,

und nicht nur bei mittelbarer Erregung der Muskeln

vomNerven aus, sondern auch bei directer obemisoher

oder eleotrtodier Beisong der earaririiion Mnsketa

selbst. Aus der letzteren Thatsache wurde geschlossen,

dass das Ritter-Rollett'sobe Pbänomeu nicht aas-

scbliessliob auf verschiedenen Erregbarkeltsrerbllt-

nissen der Nervenfasern oder ibr«r Endigung beruhen

könnte, sondern nebenher auch physiologische Ver-

schiedenheiten der in beiden Muskelgruppen entbal-

tanaa HaskelfiMMra sor Voia«Met««ag baboa mUnt«,

wahrscheinlich also seine Ursache in einer physiolo-

gischen Veraohiedenheit der gesamiiiten Nervmuekel'

apparate beider Maskelgrappen bttto.

Eine Bezieho n g zwischen Muskelcontrao-

tion und Leitnngsfähigkeit des Nerven er-

mittelt« Qoldsoktidar (SB) an Frosabpritparat,
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desaeo Kerv «iner örtlich beaoblinkton Einwirkung

Ton AlcolioIiJEmpfen oder von Cocain sasgosotzt ge-

wesen war, indem er fand, dass ceotral von der affi-

«fartM Straokft tagefihrte tetanisirende Reize eine

weniger steile, niedrigere und flacher abfallendcTeta-

oiucarve lieferten, als die gleichen Reizangen, wenn

ai« |i«rtpb«r(Boh ta iwmt Stradlw im V«mB sng*-

leitet wurden. IbrerKrscheinuog nach entspracb diese

Veränderung derTetaoasformder Kemak'schen „fara-

disebra ltetort«iign«MttoB*. Dratliohtr ooob dt bet

tetanisirenden Reizen trat das beschriebene Verhalten

bei Reizen tod geringerer Freqnenz (S— 14 pro See.)

zu Tage und ferner noch eine andere qualitative Modi*

flcation der Zockungsform, darin bestehend, daw di«

unterhalb von der betäubten Nervonstreclco rorge-

Dommene Reizung eine tremorartige Contraction, die

ob«rfa»lb d«vM bnrMtft «iiM Mkrgtoiobfltltsige, toU>

niscbe, trägt auslöste. Q. entnahm aus dieser Beob-

acbtuDg, dass eine Modifioatioo der Moskelverkärsang,

wie «1« toutt dem •rai3d«taBMask«l •igen ist und bli«

niscb allgemein alsAasdruck einer Muskelveränderung

aufgefasst wird, »aob darob eine Zastandsänderaog

dw eBtspvMhtBdw Mosbvlnwren Iwrroifbtneht wer-

den könne. Die Veränderung des Zackungsverlanfs

durch streckenweise Älcoholisirang oder Cocainisirong

des Nerven entsprach nach eigens dazu angestellten

VersQßben in aDen Pttokten der durch Absohwäohung

des Stromreizes zn erzielenden. Von einem auf die

erwähnte Art gesohädigteo Nerven liessen sich daher

MMb 0. bei ReitQSf nolerbalb der BetSabongsstreoke

dorcb Verminderung; der Strotnst.Hrlfe oder Einscbal-

tung von Rbeostatwiderständen dieselben Zuckangs-

oorven gevinnen, wie sie bei Bebwig obeibelb jener

Strecke in Folge der gestArten LeitangifEhigkiit ent-

standen waren.

Fortgesetzte lelephonische Ontersnehnngen der

Stromschwankungen des tbitigen Muskels führten

Wedfnslcy (26) auf die von verschiedenen Beob-

acbiern (Horsiey und ächafer, Journ. of pbysiol.

Vol. 7. p. 96) Linbnek. Tgl. J.-B 1888. Bd. I.

S.200) sehr abweichend beantworte!« Prasse nach der

Beschaffenheit desmusouläreaVerkürzungs-
rbytbnne wibrend dea dnrob Reisang der
Hirnrinde ausgelösten Tetanus. Im Gegensatz

zu seinen Vorgängern fand er den Contractionsrbjtb-

miw der Hwenlntar elete noabbingig ren der lief-

tnngefreqaenz der Hirnrinde, dagegen wesentlich be-

stimtbt durch die Reizstärke. Die Intervalle des bei

minimaler, eben gerade wirksamer Reizung vernehm-

baren Schwirrens verkürzten sich bei Steigerung der

Reizstärke mebr und mehr, bis sie scblies5lii:!i den

Character des bekannten Geräusches der normalen

Gentn«lion mit 86—dOSebwingangen in der Beennde

erlangten. Geliefert wurden die Reize von einem

SobUtteoapparal, dessen Unterbreobaogsvorriobtang

einen sobnell ra emSgiiebonden Weobeel Ten i bis

100 bis 250 Stromstössen in der Secunde gestattete.

Auch der Tetanus dea künstlich durch Riodenreizung

berbeigeföbrten epilepUsoben AnfnUa, femerderSUyob-

ninteUnne, aowebl bei Handeo «]§ Mob bei Fitaehen,

zeigte die gleiche Beziehung seines acustisohen Ver-

baltens zur Reizstärke, insofern die Häufigkeit der

Schallstösse in beiden Fällen mit der Stärke der

Mnskelkrämpfe abnahm. (Aehnliche Angaben über

Beziehungen zwischen Zuckungsstärke ond Häufigkeit

der Zuoknngsosoillationeo a. bei Griffttha. J.-B.

1888. Bd. I. &900.) Anaaer der RebaUilM erwiea

sich aber ri .-h die Reisdauer vor Kinfluss auf den

Character des Muskeigeräosohes. Denn während aiob,

nnmenfBeb deatBeb bei aebwnehen RindenTelaangen,

lü Beginn derselben die Scballstösse in dem mit dem

Muskel verbandeoen Telephon nur iMgaam folgten,

bfaeUennigten ata aidi merUiab im weiteren Yerltttf

deaVenneba, bis sie nach und nach dieSchwingnsgl«

zahl des normalen Muskelger&usehes erreichten, ganz

im Gegensätze z.a dem Verhallen der Muskeln bei Hei-

long des sie versorgenden NerrenatoBBiea, we die

grösste Tonböhe dos mit dem Telephon wahrgenom-

menen Geräusches gerade auf den Anfang der Reizung

fiUli Vennebe, die eledrieebenOIeiobgewiebtnaehWMi-

kungen der peripheren N-TVhn^'injm? wahrend ihrer

telanisohea Erregung, der Rindencenlren während der

apnatiaeben Naebwirknng nneh Unterbreebang der In-

dnotionsreisung telephonisch aufzufangen, scheiterten

an der für diese Aufgabe nicht zureichenden Empfind»

lichkeit des pbysioalisohen Apparats, lieaaen nberdoeb

in einigen wenigen FUlen binsiohtliob 4m peripheren

Nervenstammes erkennen, dass die Frequenz der in

ihm auszulösenden electrischen OsoilUtionen grösser

nie beim Hoabel wEre. Nnoh nilea dem biU W. ea

für unzweifelhaft, dass der Rhythmus der Willkör-

tuckung sowohl als auch des irgendwie hervorge-

rafenen bfinatlioben Tetonoa peripheren Uraprnngt,

d. h. im Muskel selbst zu suchen i^t, und erblickt

endüob in der Schwankung dea Muskelatiomea ein

wirbmnea Mittel, die lErregberkeit der von ibr be-

troffenen Muskelfaser auf kurz« Zeit herabzusetzen, lin

wiibrend eines bestimmten kurzen Zeitinterralls „re-

fraclär" gegen jede in dieses Intervall fallende nach-

folgende Brregvng sn mneben, den Rhythmna der

Reizung mithin in den eigenartigen dos Muskeltetanus

anzuformen. So wenig hiernach das Vorhandensein

eines wnbren RbyUrno« der teteoiaehea Zttdtoagirerm

bestritten werden kann, so wenig hätte man dem Vf.

anfolge Anläse, die Form dieses Rhythmos für fest

and nnnbtnderlieb m erUiion.

Wedensky'a (S7) Anaobanung über die Er-

regungs- und Hemmungsf unction des moto-

rischen Nerven (Nerv-Hoskelpräparat) gründet siob

diesmal auf das Verhalten desselben zu telMifatranden

electrischen Reizen (Ueber die Uemmangswirkung

des Vertrocknungsreizes vgl. J.-B. 1890. Bd.l. S.S02.)

Bereite im Jnbre 1888 bntle er beobaebtot nad mltr

getbeilt, dass ein Muskel, der aufgehört hat starke

und häufige loductionsreizuogen seines Nerven mit

Tetenna ta beantworten, aogleiob von nenem in Te-

tanus geräth, wenn man die Heizung bis auf einen

gewissen sehr niiUsigeo Grad abschwäciit, wiederum

eraoblaffk, wenn nun die Reisaog Tontirkt, and ao

fnri. Indei» ardieaerBeobaehtanf OMbglBg, galiiiKla
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»r dahin, das S«hwind«n und Wiederkehren des Reis-

erfolges aaf eine doppelsinnige bald beaimende bald

erregende Wirkung dm rasch wiedarholtoo Inductions-

r'iip'^ zu beziehen und leitete jetzt aus einer im Ori-

giual oaohsuiesendea Veraaohsreibe die aUgemeine Er-

falunagingd ab, dMS, nm tinm diirdi MulmftlmiM
herTorgorofenen Tetanas des NerrmmkelprSparats

durch Erregan^bemoaog sam Sobweigeo za bringen,

BOT <ff«id«rUeh l«t die R«{sfi«(|a»at s« erliSheD, «n»

derenfalls die Reizstärke, wenn der Tetanus durch

sabmazimale aber recht häafige Reizungen za Stande

gekommen war. (Ref. bemerkt zu dieser Regel, dass

sie •DtseUsdMl k«lo6 Gültigkeit besitzt für inter-

mittirende Reizungen mit gleichgerichteten constanten

Strömen. Haben diese eine gewisse Stärkegrenze

AteiMlkrittoD, M ffobt M Iwin» Bslsfraqarai, bei d»r

fie ihre tetanisirende Wirkung einbüsslon.)

Den Ort, wo die ilemmang des Merrea»
BQskelpräparftt« Platt greift, verlegte We-
densky (28) in die motorischen Endplatten und

«tötate sich dabei auf swei YersoohsreibeD, aus deren

einer berrorgebt, dus auch bei oDmittelburer Rei-

zung des Muskels selbst Schwinden und Buebeinen
f^fs Tetanus in gleicher Weise von Frequenz und

äiarke der lodacUoDsreixe abhängt, wie bei der

BittelbMen Brregvof dee Mosbeb vom Nerven «u»
jedoch nur so lange als der intramosculäre Nerven*

apparat anversebrl ist, nicht mehr jedoob, wenn die

notorieobeB Badplntlen gelUmt sind , also im Falle

des cararisirten Muskels; der zweite lehrt, Jass der

vom Nerven aas gehemmte Muskel seine tetaaische

Thätigkeit sofeit «teder aufiiitnint^ sebsld man ibn

selbst unmittelbar einer hinreichend starken Induc

tiousreizang onterwirft. (Sollten sich iieic Qbär-

raschenden Angaben bestätigen, so wäre damit aller-

dings noch immer nicht die motorlsob« Bndplatte alt

Stätte der von Wedensky behaupteten Hemmungfs-

wirkang erwiesen, da die motorischen Endplatten des

iotnuBeonlben Vervenapparats bebanntlieh mit Mar*

renfasern zusammenhängen, der direote NaakelreiS

folglich beide Elemente trilft. Ref.)

Rolle tt (29; zergliederte das Verblltoisa der

bekannten verbältnissmässig langsam fortschreitenden

Wellenbewegung in den Inscctcnmiiskeln

(Larve der Corethra plumicornis) zur blitzäholich ab-

lanfendaa Gasaoinitiackung derselben. Beide Ver-

kürzungsformen kommen bei lebenskräftigen Muskeln

vor, oar die Welleabewegaog auch bei absterbeadeo.

Die QeeaainitnicinBgea eeien in der Regel natärlidie

Tetani von kürzerer oder längerer Dauer, möglicher-

weise gelegentlich auch Einzekackangeo, ihr £r-

nebeioen setse vorans, dass der Eioflass der Nerven-

centren auf die Muskeln noch keine Störung erlitten

babe, die nur kleinen, 8— 20 Querstreifen umfassen-

den Verkürzongawellen dagegen seien durch noch un-

bebanBto peripbere Reiiangen der Muskeln oder ihrer

Nerven verursacht, also nur durch die Besonderheit

der Reizursacbe von den anderen Bewagungsvorgitogen

tsatenoibteden. Mesenngen der leitUebeo and riam-

llcben Verhältnisse dieser Wellen führte R. an langen

schmalen Streifen aasgesobnittener Käfermaskeln

mittels der von E. H. Weber zar Messung der Ca*

pillarkreislauCsgeschwiodigkoit beafttileo Methode ans

und erhielt so für ihre f ortpflinzan^^geschwindigkeit

zwisobeo 0,080—0,670 mm pro See. schwankende

Wertbe, in Mittel den Wertb von 0,169 am, vibrend

die Lange der Wallen sich zwischen 0,080—0,115mm

bewegte. Andererseits wurde an den Myogrammen

der dareb einielne Indaetlonesohläge erregtes KIfer-

muskeln die Dauer der Einzelzuckung auf 0,112 bis

0,d27 Seoaaden bestimmt, wurden ferner von den

Muskeln der lnsect«Q gerade so, wie von den Terte-

bratenmoskelo, mittels eiectrischer Reise l^ogranme
glatter and clonisoher Tetani gewonnen, die genaue

Abbilder der dem Muskel zugeführten Einzelreize

waren, nnd mit dem allen der Naobweis gaUefert,

dass die Bewegangen der Insecten anf dem Ablauf

äbnlicher natürlicher Tetani, wie die der Wirbellhiere

bombten. SdilieesUob wies R. anf die UomSgUohkeit

hin, aus den zeitlichen und r?lamlichen VorhaUnissen

der Zuckungswellen die der electriaohen Einzel-

Zuckungen oder Tetani benoleiten, nnd folgerte

demgemäss, dass die Moskelsnbstanz unabhängig von

ihrer Lebensfrischo. nicht nur Je nach der A-t ihrer

Erregung den Contractionavorgang tu Ir'orm von langen

und in Fenn von knnen Wellen fiiftsnpflaasen ver*

möge, sondern auch, iaas den längeren Wellen, wie

sie bei den natürlichen und den electrisoben Tetani

oder bIHtftboliohen BinielnokaBfeB als vorbandea

anziinehmeu wären, auch eine viel raschere Fort-

pilanzuogsgeaohwindigkeit zaeigen sein müsse als

den fcorsen. WabrsobeiBHoh blfebea alterdlnge anob

die längsten Huskelwellen der Itisecleo an Geschwin-

digkeit des Fortschreiten-, hinter den Muskelwellen

der Verlebraieu zurück, zur dennoch nioghcbäu

raeohOB Sammirung solcher verhältoissmässig trägen

und kürzen Wellen böten aber die bei zahlreichen In-

secten naohattweiseode vielfache Verkoüpfang von

Herv nnd Mgek^iraeer die TüHig aveieiobeade Hand*

habe dar.

Zoth (30) beschrieb ein fein ausgebildetes Vor-

fabrenu VeranohoD Uber die bongende Strue-
tur der quergestreiften Maskelfasern , das

ihm ermöglichte die von Ran vier (1874) entdeckten

üitterspeoiren der quergestreiften Husculatur nicht

nnr, wie dieser, an niabriach übereinander geschichte-

ten, sondern auch an vereinzelten Maskelfasern dar-

zustellen, weil es die Methode Abbe' s, die BeugungS'

speotren mioNeeopiseber Objeole im Mloroseepe sn

booba> hlen, zur Anwendung brachte. Abgesehen von

einer Bestatigang der Raa vier'schen Angaben stellte

efob blorbel weiter aber noob berans, dass ans den

Al»tänden der mnscnlären Beugungsspectren, Indem

man sie mit denen verglich, die die Beugungspectren

künstlicher ihrem Theilungswertbe nach bekannter

Glasgitter von einander trennten, nur bei den verbUfc-

nissmässig einfach gebauten Froscbmuskelfasern auf

die Feinheit ihrer Qitterung e>nigermaas8ea zuver-

liisige Sohlisie gMOgen werdeo konnteo, daea es

Jodoob voittttllg nioht angeht, «aoa Aeo BeagoBfi«

Ii
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enoheiaaDgen, vftlohe iD»n von den reicher gestreiften

Hukalfwera der loseoteo oder tod die Querstreifung

derwlben Baobahmendeo compUolrten Oittexn orbilt,

Sohlfisae anf die GitteraMTdoniig derselben tn machen

und daraus etwa Folgerungen für deren Abbildung iiu

Sinne der Abbe soben Theorie abzuleiten, sowie man

«Im (Br Olttw nit iqaidiaUnten nnd gltlehbnitoD

Streifen nach bekannten Gesetzen thun bann." Aus

der Thatsaobe, daas die Beugespeotren der Maskalo

«UifMkd d«r OmtiMtioB diuer oba* Untarbnebuog
fortbeslehen. mit Ran vier das Fellen eines homo

genen Stadiama io den verkürxten Fasern su ent-

Btbnen, bitt Z. dwbalb ffir aartohtig, weil die Zait-

daner, die fQr den fraglichen Zustand höchstens in

Anschlag zu bringen wäre (viel weniger als '/
. .Soc),

•olachieden nicht ausreiche, um die Continuiiät dös

QiqirilDglioh vorhandenen Liohteindruoks wabroehm-

bar cu stören. Der Streit über das Vorkommen oder

NiohtTorkommaa eines homogenen Stadiums bei der

OonliMttfttt vwlaag» ta w1ii«r Bnttcbeidang aadeitr

UatersQchungsmethoden.

Bardon-SaodersoQ and Golob (dÖ) fanden

in TttmabMi dbar d«B «leotroaiotoTiiebaa

Zustandswechsel des tbitigen Muskels, dass

der Th&tigkeitsstrom des unTerleizteo Froscbgastro-

cnemias den durch Erhitzung des Achillessehnenendes

Mtwieikalten Langsquersehnittstrom eben dieses Mus-

kels an Stärke bei weitem übertrifft, folglich nicht

durch das Verschwinden das letzteren im Sinne der

aagatifM Sobfruknag da Boia-Raymoad^a rar-

ursacbt sein kann. Betrug die electromotorische Kraft

des L&ngsquerschnittstromes bei den von ihnen be-

notitaa Wiaterfkflfobea 0,06 D., s» Hess aiofa dareb

passende Verwerthnng des Pederrheotoros und mittels

Stromoompensirung für den Thätigkeitsstrom eine

solobe von 0,08—0,1 D. nachweisen. Der Höhepunkt

der Stromentwiükelang fiel bei li^C, auf die Zeit

Ton 0,006 Secunden nach erfolgter Erregung des

Iscbiadicua. Ein ahnliches, wenn auch nicht so aus-

ga^roabeaes Uabenriegea daa Tbitigkettartiamaa Iber

den Längsqnerscbnittstrom wurde von den Verff. auch

am Sartorius beobaobtat. (Von den älteren zu dem

glefebea Seblasa fnbraadea Varaaebaargebnlma dM
Ref.. Pflueger's Areh. Bd. V. 1872. S. 119,

haben B. and Q. keine Kenntniss genommen. Kef.)

Üeber den teitliohen Verlauf der tetanl*

sehen Erregungsrorg&nge am blutdurch-
ströraten Kanin c he nmuske! unterrichtete sich

David (34) nach dem von Scbönlein (Vgl. J. B.

1U9. Bd. I. S. 176) am blntdarabaMmteB Pnaoh-

gastroonemia^ geübten rheotomischen Verfahren. Der

SiugethiazDuskel zeigte sich dem Kaltbiütermuskel in

«•seatliobea Paaktea abariegea. Deaa eiaiaal liea»

bei gleich grossen Reizintervallon die dem zweiten

und dritten Keiz folgende HuakaUchwaokung eioa

Tarhiltnissmässig geringere lateoiltStgabBabme ar*

kennen, als beim Frosch, und zweitens blieb aaeh

noch bei Intervallen unter |0,002 See. gegen

0,004 Seo. beim Frosch, der intermittirende Cbaraoter

jener Behwaabanf devtlfdi wabtaaluabari ««u^k

also dem Warmblötermuskel . wenigstens dem itk

diesen Yerauoban benatataa Qattrocnamias, eine viel

grössere aoleaalaia BewegKebkeit als dem Froaob-

muskel zutospreehen wäre.

Bayiiss und Starling (35; bedienten sich des

(/apiiiarelectromelerä and der ühromO'{iijOt.ographisoiieo

Nethode aam Haebweiae der eleotronoterlsobea

Erscheinungen des Siiogethierherzens. Als

Versuchsthiere benutzten sie hauptsächlich Hunde,

die dareb Cbtorofona and HorpUam tief betiabt «e^
den waren. In allen Fällen, in denen ein regelrecht

schlagendes Herz mit oder ohne Eröffoong das Uers-

beatela rorlag, zeigte die eleolrlaebe Sobwankaag dta

Herzkammerstromaa diphasisohen Charit ^ und zwar

in der Art, dass ««erst die Kammerbaiis, dann die

Herzspitze negaliy wurde, die eleotrische Welle mit-

hin, wie im Frosch- und SchildkrStenberzen, io der

Richtung von Heribasis zu Herzspitze verlief. Die

umgekehrte Verlauisriobtong, die in den älteren Ver-

aaebea Waller's- die Etegel bildete, aabea lie aar

dann, wenn eine regelwidrige Abkühlung der Herz-

baaia atattgefunden hatte, sei es dadurch, dass bei

dar kÜBsttiehea Reapiratioa Laft ven . gewAballeber

Zimmertemperatur statt vorgewärmter zur Anwendung

kam, oder dass die Abkühlung der Herzbasis direot

durch Auflegen von Eiastückchen bewirkt wurde. VoB

zeitlichen Verhältnissen ermittelten die Verff. ein

T rt' "iTstadium zwischen Keiz- (electrischem) und

Schwaakungsbeginn in Kammer und Vorkammer von

bSebeteaa 0,00S See., die Oeaebwiadigkeii der elee*

frischen Welle im Ventrikel etwa zu 30 mra in

0,01 See, endlich eine Verzögerung der Welle beim

CFebergang TOB Verkaaiaier aaf Kaoiaitr tob nabeta

0,10 See. Anzeichen eines Auftretens mehrfacher

electrischer Wellen während einer Kammercontraction,

also eines tetanischen Cbaracters dieser, nahmen die

Verff. niemals wahr und erklärten die gegentheiügen

Befunde von Fredericq (Vgl. J, B. 1890. Bd. l.

S. 212) aus Versuobsfeblern.

Zn dea Veraaoben vea Kaase ilber die Br-

haltungder 1! e i zbar k ei t von Proscbmuskeln
in Salzlösungen bemerkte Tammann (36) in Zu-

aammenhang mit dee aeaietiflebaa Arbeiten too H. de

Vries, Hamburger, Janse und Wladimiroff,

daai, wena auch nur ein Tbeil jener Lösungen, die

stob für die Erhaltung der Reitbarkait am günstigstaa

bezeigten, gleichen osmotischen Drack besässe, damit

erwiesen sein würde, dass die Reizbarkeit des Muskels

au einen bestimmten Torgor der Nerven oder der

MaahelsalteB gebaadea wire. Diata Fofder«og «r«

füllten aber thats&cblioh 6 der von Nasse als gün-

stigst wirksam befundenen Matriamlösangea, dereo oa-

matitöber Draek sieb geBieiaaan aaf etwa 4 Atmo-
sphüren berechnete. Da. dieselben Lösungen ferner

aber nach Hamburger auoh den rotheo Blatkörpei-

cbea keiaea Parbateff entzögen, sieb mit latataiar alaa

im osmotischen Gleichgewicht befänden, aasserdam

auch dar Zellsaft verschiedener höherer und niederer

Pflanzenarten nach de Vries und Ja ose einer Kali-

aalpataiUaoagaitaiQaaiQabaU reo 0, 1d'-O^K Qnunm-
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molekulen p. rol.. dntspreob<>nd einem osmotisolMB

Druck von etwa 4.5 AtmospbSron, isosmotisch wäre, er«

folgte aUgeoieiu, da^a mau deu osmouscben Norojai

druck d«8 lebeDdeo PwtoplasBMi ilMiliMpt aaf nagt-

fäbr 4 Atmosphären reranschlagon ilürfto. Als Mo-

meote, die geeignet wären, dieaeo JKormaldruck %a
•töraii, bm«ioha«to T. dU de Vrles die WaMermb-
gäbe der Luftpflanten, sotiar.ii liio intracelluläre Fr-

MugttDg Ton Stoffen mit geringem Molecolargewicht

und die Aoliiafung Ton gelSaten ReMrrMtoffen, bei-

«pleliWeiM in dein Zollraam den rotben Rüben, deren

mmotiscber Druck dadurch bis auf 18 Attnospliürt^tt

•rbfibt würde. Ebenso abnorm hoch sUlUe sich end-

lich Mob nacb don Untersuchangen von Wladimiroff
der osmotisch© Drm'k der Barterien. deren Tbätigkeit

darauf hingerichtet wäre, Verbindungen von hohem
Holeovlargeviobt in wlobe mtditedereinia rerwMdelD.

Anknüpfend an die riUersucbungen von de Vries

über das VerbältDisa der Kräfte, mit denen verschie-

dene Sehe den lebenden pflanilieben Oevebe Waiaer

entziehen, und an die Ton 0. Nasse über das Ver-

biitoiM deijeoigen SaiusonoeDlrationeD, in denen sieb

dfe Brrefberkttit des Uoskels am besten erhält, prüfte

Hirschmaon (37), ob auch fär die Reitnng moto-
rischer Nerven durch Lösungen von Nentral-
salzen die gleiobeo constanton Beziehungen zwischen

fteiswirknaf «nd Hofeealnrgeviebi beatinden. Vlrfc>

lieh fand er denn ancb, dass die eben wirksamen Con-

ceoiralionoD naheza aequimoleoulai wären und ihrem

•bsolnten Orontwerlhe n«eb nnr mit der Beeobeffen-

beit der Basis schwankten. Denn während l.ei den

Natriumaalzon der Grenzwerlb der wirksamen Conoen-

tratioaen im Mittel etw« auf 0.48 M.-O. angesettt

werden konnte, betrug er bei Litbiuiu8alzenO,571M.-€l.

In einem Puncte ergaben sich allerdinjrs Äbwcichun>^fn

ron de Vries, insofern dieser gefunden baue, dass

dl« isotoniscbeo Co^ffieienten von Alcaliaalaen mit

einem Atom Metall in Holekäl sich zu deoeo mit 7.yrt>\

Atomen Metall wie 3 : 4 mhteUen, Hirsohmann
dagegen einen aoloben Unteraobied swiwben ein« nnd

tweibasischen Salzen vermisstc.

Akerland'sX^d) Uateisacbaag über das
pbosphoraanre Vatron als Retsmittel ftr

Muskel and Nerv scbliesst sich unmittelbar an die

ältere Carslaw's über die Wirkungen von Kocbsalz-

lösongen (vgl. J. B. 1887. I. S. 182) an nnd befolgt

aaoh die Veisnehsmetbade dieser. Die Lösungen des

pbospborsanren Natron wurden mit solchen von Kooh-

aaU to sehr Terschiedeoea VerbältDiasen gemischt und

doreb die OeOate der beiden bioteren Oliedmaaasen

von Fröschen geleitet. Hinsichtlich des Nerven zeigte

sieb, dass seine Berührung mit phosphoreaurem Katrou

•vsr Iceine Spnr einer erregend, wobt aber eine bis

zor Vernioblang fortschreitende erregt ark ei tscbl-

digeode Wirkung bat, hinsichtlich des Muskels, dass

Zusatz von 0,2 bis zu 1,5 pCt. an pbosphorsaurem

Natron an einer aa und für slob nnwirksamen Koch-

sil^löBUTiE^ tetanische Zuckungen an.sl o-^i. Der Reiz,

ddu iia« phosphorsaure üatrou ansübte, erwies sich

«ia ein waEgiofliobtr, da tr ailoaob, wenn diaZoleitnaf

eine Reihe von Minuten hindurch gewibrt hatte; die

oIecLrit.che Errej^barkeit der Mnseulatur erütt zwar

nach Art und Crosse erhebliche Aenderungen — es

bednrfte stErkerer Indaottoasrdse, am sie los Leben

zn rufen; die Zurkunj^en war<»n mit Contractar behaftet

und trotz der momentanen Einwirkung des Induotioos-

soblagea mitanter (etaoiedb gedebnt— sebwand aber

zu keiner Zeit während und nach bcliobiijcr Dauer der

Salzzufuhr. Der Muskel konnte also seine Cmpfäng-

liobkoit gegen den ehemieehen Reit des Hatriumpboi-

phals vollständig eingebüsst haben, ohne gteiobialtig

dem electrischenReiz urizugänglicb (aber doch schwerer

iiugaugiicb Kai.) geworden zu sein, ein Verhalten, das

naob dem Ref. dabin an verstehen sein dürfte, dass

das phosphorsaure Natron den Muskel nicht nnr reizt,

eoodorn auch innerlich verändert und so einen neuen

aieiobgewiobtsnistandbentanttder,einmalausgebltdat»

einer Störung durch das Mittel, d«a Iba gasobaffein bat,

nicht mehr ausgesetzt ist.

Werigo c;39) bat die naabweldiobea Folgerungen

gezogen, die aus der von ihm fälschlich Hermann
zugeeigneten Eleclrotonustheorie des Ref. für die Ent-

stehung der eztrapolaren an- und oateleo-

trotonischen Erregbarkeitsänderungea durch

unmittelbare Stromwirkung erwachsen. Neu ist die

Beobaobtaog der sogenannten Anfaogszuckang auch

bei Reltangen Ton geringer Pkeqaena.

Mendelsohn (42) entdeckt« eine neue Be-

2i.ehang zwischen dem sog. Achsenstrom des

Kerren nnd der Tbitigkelt dieses. Kr fuid

die eleotromotorische Krafc des Ächscnstromes am

grössteo bei den Kerven, deren Baboea während des

Lebens am hiofigsten snr Uebermittelnng, sei es oen-

traler, sei es peripherer Anregungen, dienen. Dem-

entsprechend überlrifTt nach seinen Messungen die

electromotoriscbe Kraft des Acbseustroroes vom Hals-

vagna, eines fast onanterbrooben functionirendea

Nerven, die jedes beliebigen, immerhin aber nur zeit-

weilig tbätigen motorischen Nerven. Von Nerven,

welobe gleieb starke AehsenstrSme besltiea, nimmt er

daher an. d.iss sie im Lei en gleich stark in Anspruch

genommen werden dürften, beispielsweise vom Opticus

nnd OUbetorins einiger Pisohartan.

Oolob (44) deckte ein sebr merkwürdiges Ver-

hällniss zwischen Temperatur und Erregbarkeit

auf. Schwache constante Ströme, deren Schliessung

bei 17** C. nnr minima]« Znoknngen vom Herren ans

hervorrief, verursachten maximale Zuckungen, wenn

die Reizalreoke des Nerven auf 7 ^ C, ja bis auf 5° C.

abgekfiblt, nnd versagten in ibrer Wirksamkeit gas«,

wenn die Koizstrecke auf 27*^ C. erwärmt wurde. Da-

mit dieser aovorhergesehene enegbarkeitssteigemde

Einflnss der Srtliob beaobrSnkten Abknbinng aber snr

Wahrnehmung gelange, mnsste der Zeitdauer der Reiz-

ströme besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden;

er fehlte bei Inductionsströmen und überhaupt bei

allen Strömen von kurzer ('/,ooo^^^O Zeitdauer und

trat nnr hervor bei galvanischen Strömen von '/loo^*"'

oder noch längerer Dauer. Erregbarkeitastetgernd

wirkte die AbkdUvng da« Herrn anidi imFhUe
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DtdlMOlMshsr, doroh iDtervalle von 3 S»cand6n ge-

trennter Reizong^ün; loi Anwendang cbemisoher Reiz-

mitt«l Warden beständige Ergebaisse niobt erzieU.

(Rof. «rinowt bi*r darftn, diM dt» emgbarkelt«-

steigernile Wirkung der Abkiibluog von Ihm bereits

vor längerer Zeit für den meohaniscb gereizten Muskel

festgestellt mrdeii iat. V»tgl. d«s Rvf. Lehrbuoh d«r

Physiologie. 1886. 7. Aufl. Bd. II. S. 81.) Bei

gaonuerer Verfolgung dieur Beobaohtungen mit

Titchener zeigte sich, dtss die von der ZeitdaMr

der Reizströme abhängige Umkehr der WärmewirkuBg

auf den Nerven nicht pl 't^l'fh bei einer bestimmten

Slromdaaer, soodeto m aiimaitgem L'ebergaage ioner-

htih der Intervalle von Vioo«—Vt«o «rfDlgto.

Hit Rücksicht auf den Umstand, dass die Leitung im

Nerven im Grgensatz zu seiner Erregbarkeit stets

«hn* Btsiobong so der Hatw dea Raliaa mit dam
Ansteigen der Temperatur zu-, mit ihrem Abfalle ab-

nimmt, schlössen die Vff., daas die Abwickelung des

Leltangavorganges im Hämo anderen Bedingungen

unterliegt, als die Auslösung seiner Erregbarkeit.

Gortinsky (45) untersuchte (ohne Kenntniss der

Arbeil seines Vorgängers Hirschberg, Pflueger's

Arob. 1886 Bd. 39. S. 75. Ref.) den Einfluss der

Wärme auf die Erregung des motorischer

Proscbnerven für den Fall, daas die Erwärmung
niobt die eleelrieeb oder ebemieeb gereist» Nerven-

strectio selbst, sondern ein ober- oiler utilerlialb dieser

gelegenes Längeostüok betraf. Ervärtaung oberhalb

der ReittteUe »twias sieb st«ts als gleiobgältig hin«

sichtlich der durch den Reiz gesetzten Wirkung, Er-

wärmung unterhalb der Reizstelle steigert« die Wir-

kung des Früfungsreizes, wenn dieser schwach und

der Nerv frisch, schwächte sie, wenn die Reizung

stark oder der Nerv nicbt mehr frisch war. Dio Er-

wärmung des Nerven vollzog Q. in der Art, dass er

den Knopf eine» Tbetoiooetera, der vorher anf die

gerade gewünschte Temperatur (4 5 — 82^' C.) ge-

bracht worden war, dem Nerven unmittelbar an-

legt». (Weleb «in Abstand xwfaeben BrwSrmnngo- nnd
Reizstrecke belassen wurde, und welche Vorkehrungen

getroffen waren, um die Reizstrecke vor Miterwärmaog

«ohfittOD, wird vom Yf. niobt angagebeo. Ref.)

Angeregt durch die vorjährige Mittheilung Rol-

leston's (vgl. J.-B. 1890. I. S. 202) nahm Ste-

wart (46) die Frag» uacb der Wärmebildung im

tbitigen Nerven ebenfalls in Angriff. S«ine Tber-

mometer waren Widerstandsthermometer, bei denen

also der mit der Temperatur veränderliche eleolrisobe

Leitnngowlderstand Maer PIntindribte als Zeiob««

und Mi«as.s etwa vorhanilener WärmeänrJeruntren

diente, und so empfindlich, dass Va Scaiengrad des

mit ibneo ferbvndenen Oatvanometeis ' ,900

—

Vif»»

eines Celsiusgrades entsprach. Die Versuche, zu de-

nen die Nerven und das Hark lebender Hunde und

Kaninchen herangezogen wurden, fielen sämmtlich

negativ aas and bewiesen jedenfalls soviel, dass in

der Scheide der gereizten Nerven die Temperatur nicht

einmal am Viooe^ ^- ^ugenommeo haben konnte.

Stewart bonobnete indMeeo aai dem TerbiitniM

zwisobon tflUVer AobHiiojliiidei- md inactiver Um-
büllangsmasse seiner Nervenstimme, dass selbst bei

einer Erwärmang des AcbsoDGjrlinders um Vsoe" C.

der euperimentall» Vaobwots dieser feblseblagen

müsste, an und für sich nl3o durch seine erfolglosen

Versacbe nicht aasgeschlossen wäre, dass denooob

•ine T^mperatarerbiShung des Ibätigen Aobseneylin-

ders bestände. Ueber die Befunde Rolleston's am

absterbenden Nerven insserte er wegen der Grösse

der beobachteten Wiraeblldnog Zweifel.

Gaule (48), der schon fräher die Frage, was ist

unser Nervensystem und was geht darin vor,

dahin beantwortet hatte, dass Entstehung und ihaiig-

keit der Kerveo als eliM Art too SserelionavorgiBgeii

anzusehen waren, entwickelte im Anschluss daran

auch eine nene Hjpotbese über den Einfluss des

Trigenfnas auf die BorBbaiit(49 n. SO), dereo

Begründung im Original nachzulesen ist, deren Wesen

aber darin besteht, dass die Trophonearosen des ge-

nannten Oberbavtbezirks aiobt daraib die Terletiang

durchschnittener NerveftCiMni, sondern darcb die Zer^

Störung der mit diesen verbundenen, nach G. auch

im Stamme des Kam. opbthalmicns 0. trigemini

reichlich vorhandsaen Ganglienzellen arsäcblich be-

stimmt sind. G . der aus den Degeoeratioosersohei-

nangen der sensiblen Nerven nach ihrer Oorohsohnei-

dong entnimmt, data ibre Braibmng oder wanigatens

die Zufuhr eines hervorragend wichtigen E'n-tbrnnp"^

bestandtheils centripetal in der Hiohtaag der Leitung

erfolge, erbliekt in dem peripheren Epithel, Bwisobem

dessen Elementen die Endnetze der sensiblen Haut-

und Cornealnerven aasgebreitet liegen, die Qaelle

dieses zur Nervenerhaltung unentbehrlichen Stoffes,

in den sensiblen Nervenstämmen die Baboen, auf

denen .lie von dem Uborllächenepithcl abge.<son(lert«n

Vorstufen der Nervenmasse hirowärts wauderu, und

in den Zellen das QaogUoa Gaaseii aad d»r Spinai-

ganglien Reserroire, deren Aufgabe es sei, das Qe-

flUle dieses Ernährangastromes za regeln. Mit der

BrSffnang der Reserroire, d. b. mit dem Ansobaefden

der Ganglienzellen würde in den von ihnen abhängigen

Nervenfasern eine Art von ErnähraDgsstaaang aufge

boben, die epitbelialen Gewebsbildner Süssea ge-

schwinder ab und daher die periphere neorotisohe

F!rnährongsstörung, mit der Durchschneid ung der

Nervenfaser dagegen würde die centripetale Ueber-

tragang dea Broibrengsmaterials von Querschnitt sn

Querschnitt unterbrochen, dasselbe hiafe sich an

seiner Ursprungsstätte in Epithel an und gebe damit

Anläse tar Kern- and Zdlvermebmag. In seiasr

sjialeren Mittbeilung über S [; i nalgan g I ien und
Bant (des Frosches) (51) denkt Q. sich indessen die

Rolle der Zeilretervoire wieder etwas anders. Hier-

naob sollen die darch den operativen Eingriff gewisser-

maassen erölTtieten Ganglienzellen irgend welche in

ihnen aufgespeicherte, möglicherweise auch erst bei

ihrer Vsrwandnng entstandene oder verinderte Stoffe

ab.stnssen and letztere, indem sie nach ihrer Befrei-

ung zur Üorperperipherie gelangen, Dystrophien ver-

unaoben kSnnea.
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Hmik (52) Twtnt Ton neuem gegen Möller,

Exner und Pineles (»gl. J.-B. 1800. Bd. I. S. 203)

die völlige Besiehangslosigkeit des Larjogeos sn-

perior TOm Pferde zum ErnihraDgstast»nde der

K^lkt^fnoscolatar, insbesondere des Ringscbild-

moskfls nnil erklärte es für wahrsc!ieinlicb. dnss die

fon Einer operirteo Pferde krank gewesen waren,

and zwar an den MgemauitM Kehlkopfpfeifen ge-

litteD bitten, das auf einseitiger Labmting des N. re-

correns benibt, die ibrerseita bereits vor der von Ex-
n«r MSgenbrten LnTyngenidiiralMebiietdQng den

nilsrhlicb auf dieso bezogenen Muskolschwund veran-

lagt bäUe. Gegen die Untersteliueg Haak's erbob,

vi« onanoMheB, Exner (53) eraatlfehea Bin-

spmcb, will statt dessen Jedoob, nachdem za?or Brei-

aacber and Qützlaff (55) in neueren Versu eben
am Nervus larjngeus superior des Pferdes

ftbemals die Darobsobneidnng dieses sensiblen Ner-

ven ebne Folgen für die Bewegliohkeit und d r. Er-

n&braogssastand der Sticnmbandmnskeln bleiben ge-

Mhen batton, and naobdem darauf a«eb er «elbet (M)
bei Wiederholurig des Versnchcs unerwartoter Weise

auf die gleiche Erfabrong geatossen war, das ent-

gegengeMtste Brgebnias winer «rsteii Her?eiidnroh*

sohneidungen ans individuellen Verschiedenheiten der

peripheren Nervenvertheilong erklären, denen zufolge

die sensiblen Huskelnerven des Kehlkopfes bald im

N. laryngeus sup., bald im N. reconens Tertisfsn.

(Vgl. hierzu Li von dieseu J.-B.

Exner (58) ond Pineles (5V) besprachen eine

Reibe ton PUleo nrn Bsurtise 4*flr, isäs dt« •tili

tSt des Körpers sehr erheblich durch dessen Sensi^

bilität beeinflusst wird, ein Verbältaiss» für daa Sx-
ver di« BMeiebnoDf Sensonobflltit 1b Votseblaf

trachlf?. ^L'nfer den Beis]iielen. die von E. und P.

aufgezählt wurden, hat Ref. das bekanntest« ver-

mlwt, Bimllob das Yeibiltsn vbb PrdBeben, deaen die

hinteren Wurzeln des einen Hinterbeines durch-

schnitten worden sind und die das gefühl'ose Glied

nur noch so zu sagen zufallig, sei es in die Ruhelage

der Sitzatellang briBgBo, «dar bsim SprittgaB nad

Eriecben niitbenntzen.^

Neue Gründe für die aach schon anderweitig

naebfewiesena Tbatsaeba, daw dar N. phranioos
ktin rein motorischer, sondern ein gemischter Nerv

wäre, erbrachte Ferguson (5d). Der eine dieser

Oifinda Ist, dass In elneo Falle progressiver Masksl-

atrophie mit Atrophie des Zwerchfelles bei weitem

nicht alle Pbrenicusfasern entartet erschienen, viel-

mehr ein nicht unbeträchtlicher Antbeil derselben, die

oraossicbtlicb sensiblen Element«, sein normales

Aasseben bewahrt hatte. Zweitens fand F. bei einer

Katze, deren reohteo Phrenious er drei Wochen zuvor

dnrabsobattlm batte, naoh BrüffBaiig dar Baoobbdbla

die EmpCndlichteit der rechten Zworchfellhälfte gegen

GefQhlsreize deutlich abgestompft, die Fasern des

peripbetan NsrvsdStQmpfss dabei aimmtlleb im Zer-

fall begpriffen, endlich drittens bei einer anderen

Katze, deren hintere Nervenwnrzeln vom 3. bis

6. Cerricalnenren dorebsobnitteD worden waren,

10. Tag« aaeb dar Oparftttoii d(a Fasan Ast aaf ilsr

Operationsseite gelsgsBSB Pbrenioas etvit m siaatn

Drittal entartet.

nt. rhj8lolep;ie der thieriseben Miirnie.

1) Ruhne r, Mai, c alorinietriscbe Hetbödik. Har-
burger Festacbrstt zum jOjähr. Doctorjubiläuro von C.

Ludwig. — 2) ftoseatbal, J., Tersncbe über Wirme-
prodnetion bei SlageibiereB. Biol. Gentralbl. Bd. 11.

No. 15/16 S. 488 u. BerJ. Wocbcnsohr. No. 22.

S. 529. (Bericht über die von ihm geübte calori-

metrische M'Hh« Ii? und einis'' df-r von ihm und seinen

Schülern eriiellt« Ergebnisse (V^;l. .Ulin sbcr. 1888. I.

S. 181. 1889. I S 184, 1890. 1. S. 207] zur Wah-
rung der eigenen Verdienste um die Caiorimetrio gegen
Rubner.) — 8) Rubner, Max, Die Quelle der thieri-

soheo Wirme. BerU Woobeneobr. No. 25. S. 605.—
4) Rosentbal, J., Die Wirmaprodoottoa der Thiare.

Eine Erwiderung (gegen das vorige). Ehendas. No. 27.

S. 670. — 5) Haie White. W. and J. W. Wash-
bourii, Or. the nlation of the temperature of thc

giü*D tu that ot tbe rectum in the rabbit, botb nor-

mally and after deatroctinn of thc cerebral cortez.

Journ. of Physiol. Vol. Xll. p. 271 — 6) Halc
White, W., On the poaltlon and value of those lesions

of tbe bratB whicb eaose a risa of temperature. Ibid.

p. 288. — 7) Magnant, De l*air obaad dani les

poiimoDB. Boll, de l'aoad. de Paris No. 19. 3e ser.

T XXV p. 786. (Üaas flberhitate Luft [auf 64 bis

85° C ] in den Luftwegen an Wärme verliert und die

ausgeathmete Luft in diesem Falle kühler i^t als die

eitigeathmclc, schi-mt selhstversl.indlieb, irrig ahftr, dass

dl r Ort des Temperaturwecbsels trotz der Arbeiten von
Aiichcnbrandt und Kaiser [vgL Jabresbw. 1887. I.

S. 186] allein in die Langenwaga terlagi wird*) —
5) Tereg, J., Dia Labre voa der tbierisMaa Wina«.
Berlin.

Rabner (3) waadts sieb In seiasa, die Qaelia
der thierischen Warme lotrelTenden caloriitii'tri

sehen Untersuchungen gegen den Aassprach Rosen-

tbal*8 Sbar die tJnmöglichkait einer Bereehnung der

erfolgten Wiroiaprodnclion aus der Nahrung oder den

Anssclieidnngr^n ''Berliner Academieberichte 1888.

S. 13UÜJ dicicr J. B. 1889. Bd. 1. S. 185). Seine

Bsabachtongen wurden mittels eines Luflsaloiinstan

angestellt, das mit besüriderer Einrichtung zur be-

quemen Durchführung voller Tagesversache verseben

war. Dia Aafiatebaong dar prodaclrtaa Wimamaega
i^eschab auf rotirenden Trommeln. Der Versuchs

räum behielt gleiche Temperator (20,2^) durch Tage

asd Woobaa, Pevohtigkeitsgehalt aad Hsaga dar Vaa*

tilationsluft waren regnlirbar. Hit dem Calorimeter

stand ein Pettenkofer- Voit'sober Respirations-

apparat in Verbindung. Die Versnebe eretreektaa

sich sämmtlicb auf 21 Stunden, nurien aber auf

24 Stunden berechnet. Zu Versuchsthiuren dienten

zwei Hündinnen, von denen die kleinere 4—5 kg, die

grdaaara 11—19 kg wog. GaaMssaa ward* die

Wärmeabjrabe an das Calorimeter ond die Venti-

lationaluft, die Wasserdampfabgabe, die Koblensäure-

prodaetioD, die Aasgabsn an Hara aad Koth and da-

mit die Mo^liclikeil gescbafTen, für jeden Tag genau

zu bestimmen, wieviel Eiweiss und Fett das Thier

farbrannt, wievlal aa OtsaaMtttiAnDS ss prodaeirt
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hatte. Das Calorimeter war genau in seiDen Aogaben

eontrollrt worden, und ivar geniM den Regeta <ter

Ton R. (1) tioschriel'enen r,-klorirtnMrischt>n Mottii>4ik

(Lodwig'a Pestschrift. Marburg 1Ö9I^, die Beobach-

tung der Haode erfolgte wihreod dea Höngen, bei

Fettfüllerung, bei Fütterung mit Fleisch und Fett

and mit Fleisch alleio. Was die Ergebnisse anlangt,

SO war R. bei Jeder Art von Fütterung in der Lage

naohtoweisen, dass äk Wärmcbildung so regelmässig

verlief, wio es lisher auf Grund uosrer Kenntniss der

StoffaerseiKung voraasgesetzt werden durfte. Die

Wirneblldang ?erKef von Tag wo. Tag Töllig gtelob-

Rifissig. Wurden die Mitte! fneliroro Ta^;" ^serionitrien.

SO fand man durch Berechnung der Zersetzung genau

ebenee viel Winne, als die direote Beotimnong er-

geben hatte. Mithin musste die Grundfrage, inwie-

weit die KahrangsstofTe die Quelle der ihiehschen

Wirme winn, dabin entsobiedon werdeo, dass sie

die einzige OTwsisbar* Qoeile der thiorisoben Wirme
darstellten.

Haie White und Wasbbourn (5) verglichen die

Teaperatar der ObersebenbelfaUe und des

Rectiims bei Kaninchen unter normalen Ver-

hältnissen u. nach ZeratöruDg der Hirnrinde.

Sie fanden, wie schon frilber Haie White allein, dass

die Temppratur des PT.stfreii Orts 'Iii? .los l*>t7,t*reii 'Ilt

Regel nach um 1,0— 2,2"?. übersteigt. Ferner wurde

nachgewiesen, dass beide Obeisohenkelfaiten bei ge-

sunden Tbieren merhUch gleich temperirt sind, dass

einseitige Rindenzerslömogen, sei ea am Vorder-, sei

es am llinterhim diese thermische Uebereinstimmung

nicht störten, dass Verletzungen der vorderen Hirn-

rinde überhaupt keinen Einfluss auf die Temperatur

vcrbälinisse der bezeichneten Körpergcgcnd üblen,

Verletsongon der hioteroo in eintgeo Fillen ein- oder

beid(>r!;oits orttbeigohonde Temperatnrstelgerang be-

wirkten.

Haie White (6) beriobtete ober eine grosse Ver-

suchsreihe zur Ermittelung von Lage u n d \V i rK i. n <;3 •

Werth der mit Steigerung der Körperwärme
Torknüpften HiroTorletzungen. Seine Beobaoh*

tungen beziehen sich allein auf Kaninchen und dessoit

Temperat'Jivi-rbriltnisse in Heotum. Ihr wosentlichsles

Ergebniss isi, ikss weder Anaestbetica noch opcialive

Bingriffe in das Hirn merkUche Aendernngen der

Korpcrtcmperntiir verursachen, wenn sie nicht einen

ganz bestimmten iiirutbeil treffen. Verletzungen des

Corpus Striaton, Toransgesetst dass sie niobt etwa

•liirch albu (;r s-en Umfang und schwere Blutungen

einen allgemeiuen Sbock hervorriefen, bewirkten

Stets ein betriohtliches Ansteigen der RectnDtempera-

tnr; ebenso regelmässig war die Verletzung des mit

den Corpora striata eng verbundenen Septum pelluci-

dum TOD einer Zunahme der R'nrtnmtemperatur beglei-

tet; ohne Einfluss auf diese zeigten sich dagegen Ver-

letzungen des Thalamus opticus (im Widerspruch mit

Ott und Bacuto} und der weissen Substanz in der

Umgobong der Streifenkörper. Tenperatnrindernngen

Iiieben ferner ans narh Verstümmelungen des Klein-

bims, tehlten oder stellten sich nur in leichtem Qrad«

ein bei VerlettQDgenderOrouhimrindeiffl oberen vorde-

ren Betirk. VertetitnngenderOnsshirariniloiBvordeiM

hinteren Abschnitt gaben tnr Er-t^le^^ng nnregel-

mässiger Wärmesobwankungen Anlass, die schnell ent-

standen und nnr korseZeit anbielten ; bisweilen folgte

dem einmaligen operativen EingrifT auch ein wieder-

holtes Wechseln der Temperator swiscbeo Sinken und

Steigen. Beträchtliches Anwachsen der Temperator

wiederum wurde beständig gesehen, wenn die Tor-

letsaog das Cros cerebri getroffen hatte.

IV, riyiMtgle 4cr AtlMng.

I) Berenstein, H. (RSnigsberg i. Pr.), Neue Vor*
suche zur Bestimmung der Rcsidualluft am lebenden
Menschen. Fflügcr s Arcb. Bd. 50. ö. 8C3. — 9)

I.itiiglois (Paris), Itifluerco de la pression srjr Ii

Ventilation pulmonair«. VerhdI. d. X. intern. Coogr.
zu Berlin. 1890 bl. 2 Ab b. 2. S. 73. — 8)
Laaglois, P. et Ch. Riebet. Iitilaenoe da preosioos

estlrieures sur la Ventilation pnliaonaire. Areb. de
pbya. ft. tir. T. III. p. I. (Das Vorige in aastOhr-

lieber Darstellung.) — 4) Riebet, Cb., Rip^rienoes

sur la polypii<« thrrroique. VerhdI. d. X inl. Congr.

zu Berlin. 189il. Bd. 2. Abth. 9 .S. 15. (Ve gl.

Jahresbrr 1887. I. S. J85.) - r> M .»so, A., Lc
sang des sniroaus (atigu^i, ators memo qu'il est p'iv^

du CO', fait augaenter la fr^vence de la respiralion

et la presMon do sang si Ton opir« ja tranafusioo ä
an aotre animal. Ibid. p. It. — 6) Speek. Kohlen-
siara und Atbeabpwr>^u> scn. Arcb. f. klin. Med.
Bd. 47. S. 509. (Bekampmg der Angabe vonZuntz,
wonach beim Muskeltetanos besondere chemische, daa
Athemcentrum erregende Stoffe frei werden.) — 7)

Znntz, N. u. J. (ieppert, Nr>chmab über den Ein-

fluss der Mu^keltbätigkeit auf die Aihmung. Erwide-
rung auf das Vorige. Rbendas. Bd. 48. S. 444. —
8) Loewj, A., Zor Kritik der im Zuats*aohen Labo>
ratorinn geübten Methode der RespiratiODsversnebo ass

Menschen. Pflngcr's Arcb. Bd. 49. S. 492. (Naob-
weis, dass d e Mi-thode den durch die Arbeit verur-

sachten <"i V' i iirau' h unvcrfälsi ht. di u U.-spiraii jtis-

quo ientei» des Menschen etwas xu hoch argu-bt, also

die CO-Ausscheidung beiordert.: — y) brr.srlbe.
Ueber den tinfluüs einiger Scbtatmittel aif die Krreg-

barkeit des Athemcentrums nebst Beobachtungen üb^
die Intensität des Gasweobsels in Sohlafe beim Men-
sehen. Bert Woebeosebr. Vo. 19. S. 4S4. (Vergl.

Jahresbrr. 1890. L S. 20S.) - 10) Meitzer, S. .f.

(New York), Ueber den Rbythraos der Aihmung und
de» Hi rtschlat;e.s. VerhdI. d. X. intern. Congr. Bd. 2.

Atth 2 S 6 (L'cbertragun^' der Selbsteoerungs-
hypothese M.'s für die Athmung [vergl. Jabrcsbencbt
1890. \. S. 208] auf die UcrztbStiKkHt.) — II)

Wert heim er, K., Bar Tun dea tuet an..itaes du ph6-

nom^ne de Cbejroe-Siokes. Areh. de pbjs. 5. Str.

T. Hl. p. 179. — IS) Sberrington, C. S., Note on
Cheyne-Stokea breathine in the frog. Avi-o 1 T*f.

Journ. o( Phys. Vol. Xll. p. 892. — 13) Lazarus,
Julius, U'-bcr Reflexe von der Na.senschleimbaut auf
die Hmnchialmusculatur. Mit 1 Taf. Arcb. f. Aoat
u. r tivh. Phys. Abth. S. 19. (Gewisse Reizungen
d«r Nasenschteimbaot verkleinern auf rcfleetorischem
Wege das Lumen der Bfonebien. Die centrifugale

Babo des JSefleabogens bilden die Vagi.)— 14) Zagari,
Joseph, Wirtnng des Cbloroferns, des Ammoniaks nnd
d'S Brom'Uhyls auf die Athmung, mit be.soiiderer Be-
rricksichtif;uiig auf den durch die Kohlensäure be-
dingten inspiratorisi-h^n lU-tli \ v.)n Seiten der üaupt-
broiichien. Mit 1 Taf. Ebenda». S. 37. — 15) Gad,
J , Ueber den Berns'schen Athcmrcflrz. Ebcndas. S.SSS,
(Mitibeilong eines Briefes von KnoU, in dem dieser
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•BtgegM seinen frflheren negativen Krgobaisseo d&&
Vorbandensein des inspiratorisohen CO'-Reflexes zogiebt.

Vergl. über diesen Reflex Jahresber. 1890. I. S. 209.)
— 16) Hamburger, H J.. Over fitrn ioTload VUl
den nervus sympatbicua op de ademhaling. U. i pl.

Hederl. Tijdschr. voor Geneeskando. No. 13. p. 489.
— 17) Devftax, Ueari, Sur la nspifation des oellalea

a l'inlMtor d«a tinu DHmlb. Gonpt. rvnd. T. 112.

No. 5. p. Sil. — 18) Spina, A.. Untersuchungen
3l»er die Chromogene und die mioroseopiscbe Stroctur

der Niere und Leber nach K-nwirkunj; von Alcohol.

Allgem. Wiener Ztg. 36. Jahrg. Separatabdraok.

B«rensteio (1) bestimmte nach «ra»m ftbgein-

derten Davy-Gr^hanl'scben Verfahren f\Vas5erstoff-

eioatbrnaog) die Menge der Reaidaalluft am
l«b*iid«ii ll«nc«1i*B und kam ig ErgabniaMD, dl»

sich <len kleinsten Zahlenwerthen (etwa fOO cctTi) äl-

terer Beobachter aoscbÜMseo. Nach seinen Messangeo

Tvranseblagte er d«n B«tTBg der Reaidttallaft im Mitt»!

auf etwa 800 com bei erwachsenen Personen, das

Verbältniss der Vitalcapacität zur Residaalluft zwi-

schen 5 : 1 bis 4 : 1. Bei Frauen stellte siob die

Nen«^ (^er Residaalluft geringer ah bei Männern.

1 ,n7'n:v 2^ 3) verminderte die Atbemfreqaenz

Ton liuDiiea «iurch ßinschaltung von Wider-
•tindan in die Aibamwaga, «obai ar «lob d»r

Mfiller'schfn Vpntilf bmlien'« imi \in\<] ilio In- hM
die CupiralioD erschwerte. .Mittels dieser Methode

gltekt« «a Ibm fastan«t«ll«o, dan d«r «QrLabonaarhal-

tong nolhwendige Mii.dostlotrai^ der Langenventiia-

tion 7 1 pro Kilo and 24 St. beträgt, während dieser

B«trag bei normal athmenden and nicht Cduroh Mor-

phin oder Cbloral-Morpbin) betäubten Hunden sich bis

anf 34 I und mehr belauft. Es iibers1<*ig(i «lemriacli

der Luftverbraucb der Luxusrespirstion den der notb-

v«itdig«ii etwa um das Fllnffaeh».

Sherrington (12) beobachtete an Preschen,

Ueinon Exemplaren der Kana (emporaria, nach sorg-

ftltig«r Entfonnog toa OroasUni nnd Lobi «ptioi

Ch ey n e - Slok e s'sche? Atbmen, wenn Jen Thicren

•in« länger» Rahefrist Ton 1— 3 Tagen vergönnt ge-

wawn war. Dm« Atoderung des Rhytbmas Yolltof

sieb nur aa d«a M«ie«n LBfUagibnregurigen ron

Mond und Kehle, nicht an den grossen zur Lans:*n-

entieeruug lubreuden Ath«»mbewegODgen, schwand

«Bter der Binwirfcang rab»8t8r»Dd»r Einßnsse nnd

wnrde (fesbalb von Sh. mit Hinblick anf di? Mosso-

sehe Wabrnehmang, wonach der Athemrhylhmns tief

aoblafendflT Penonon ifoh aDT»rb»Bnbar den des

Choyne-Stokes'.schen Athmons annähere, ver-

matbungsweiso aas dem Besteben eines Schl&fzastan-

des d«r operirtoa Frfiiehs erklSit.

Einen erheblichen Einflass des isalirtsa

HalssympathicQS auf die Athmung steUte

Ham bnrger (16) fest. Am regelmässigsten zeigte

Iba der Sympathicas des Kalbes sowohl bei Reizaag

des centralen als auch bei Reizung äfs peripheren

Stampfe», weniger beständig der Sympatbicus des

Hnad«* aad K«9ia«b«iis. IMs r«Bpiratorisob«B Passm
des Sympstbioas sind nach H. zwiefacher Art, eispi-

ratorisob« aad inapiratorisobe. Beim Kaninchen Ter-

lassen die Aifamungsfasern des Sympathicas das

RaokeBBkark swiMbeD Tl«Tt«ai aad fiaftMa Btaat-

Wirbel.

Ueber die Athmang der Zellen in Inneren
maBsirer G«w«b«, b«iapi«lBW«lae tob FrQebtoa,

Knollen u. s. w., versicherte sich Devanx (17), dass

sie aach für die tiefst gelegenen Zellen vollständig

regelrecht abtioft, da di« laadtleB der Q«websms9s«n
eingeschlossenen Gase stet« ia starkem Verbältniss aiH

SauerstolT versetzt wären, was sich wiofierum daraus

erklärte, dass das Gewebsionere mit der äusseren At-

Biccphire dorch eia T«nw«igt»B Laftotaabystoai in

ausgiebiger Verbindung stände.

Spina (IS) wies nach, das die Chromogene
and dl« lalarosoopiseli« Straetar der Ni«r«
unrl Leber nach Einwirkung von .\Icohol ein

je nach derOeriliobkeitio beiden Organen verschiedenes

Verhalten Mlg«B. ?Wir«nd niallob dl« Cbromogta«
an den natürlichen Oberflächen der Organe bei Auf-

bewahrung in Alcohol stärker oiyJirt werden, erleiden

sie im Inneren der Organe anter den gleicheo Um-
ständen umgekehrt eine Redoction. Unter bestimmten

Bedingungen liess sich aber dieser Unterschied in den

Oxydationszuständan aufbeben, so einerseits durch

Zerren aad Drfiokea d«r aatürliobsn OrgaaobeilliAh«,

die sich dann an <\^n mechanisch verletzten Puncten

im Alcohol nicht mehr dunkler (braan) färbte, sondern

abblamte, andrerselta dnreh Blod«g«n and LSftang

des inneren P.trenohy ms, dessen künstliobe Schnittfläche

hiemaob im Alcohol statt der sonstigen blassen grau-

g»Ibltob«n Flrbnng des vor Luftzntritt bewahrt ge-

bliebenen Organinneren die braunrotb» der frisoh««

natürlichen Organoberfläche annahm. In allen von

dem OzydaiionsTorgange betroffenen Qewebstbeilen

bestand «{no aBsg»s«i«bn«t« TiaotloaaÜhffk«» d«r

Zellkerne gegen Fuchsin, eine abgeschwächte in allen

von dem Reductionsvorgange betroffenen, umgekehrt

tfn« nntftrkt« Affiaitil fn l«tet«r«n Pall«, «ia« r«r-

aiiBd«rt« im «r^a ffir RMatato^Ua.

V. fIfilalHk 4w IreUMb.

1) Roien, Basil, Ueber die Verwendbarkeit dns

V. Ha.soh'scb«n Sphygmoinanomelcrs zu Blutdru"k-

messunj^en an Thieren, Inaug. Diss. Dorpat. lOGSs.
— 2) Kur^n, Axel, Beobaebturgen mit dem v. l^ch'-
ächvn Spbygmomanometer über den Blutdruck beim
Menschen anter pbysiologisebea nnd patbologisoben

TerUUtaisseB. Upsala FSruBdlingea. Bd. W. p.S89.
— 3) Hosso, A., Appareil pour mesurer Ia pression

du sang ohes l'bomroe. Verbdig. d. X. internat. Con-
gre!.$es zu Berlin. 1890. Bd. i. Abtb. 2. S. 53. —
4) Salagbi, S. S., Schema de ciroolo sangoigno. Con
tavola. II raccoglitore med. Scr. V. Vol. XH. \>. 10.

(Das Schema berücksichtigt mehr die bisher be-

kannten dae Capaeitätsverhältoissc der verscbiedeasa

Afaaebaitte des Ueiisabaams aad ist überdies mit ver*

sehiedenen Yorkebrangen venabea, die ein knner Be>
rieht nk-ht wohl vcrsirinflüch machen kann ) — 5)

Stuart. T. F. Anflerson (Sydney), On bOme iraprüve-

m(nt.s in thf methi''d of graphically rccording the

variatioitä la ihn level of a »uitact» ot mcruury, o. g.

in the kymograpb of Ludwig. Witb I pl. Journ. of

Ph)«ol. Vol. AU. p. 1Ö4. — 6) Dersdlbe. Tha
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ioterfereDce kymoxeope, an apparatos for deroonstrating

manj of ibe pbenotnena of wäre motion. Wttb 1 pl.

Ibid. p. 157. — 7) Derselbe, The ciroulation kymo-
scopi«, an urM||em«Dt for demonstrating tnany of the

fihyaio*! pheoMiena of tbe circulation. Wtth 1 pl.

bi<l. p. 161. — 8) Jaquet, A. (Kasel), Stadien Sber
griphiscli»: Zeifrr^;i-.trirung. Zeitscbr f H! '1. N. F.

Bd. 10 S. 1. (Btachrcibung and experimeiitflU: l'n'j-

fuiig <'iiir'.s vervüHkomronetcn graphisch' ii *'hroii.'m--ters,

dessen Frincip auf der Uebertragung der BtWtigurtgcu

eines Tasch<-nubr»erk.<i auf einen E^gistirbebel beruht.

VerbinduDH d«8 CbrononnAten mit 4«a Dadg«on'6ob«a
Spbj-gmogmph raa SpbymMbnoiiOKnpk. BtHthraibung
einea Apparats zur genauen Camnaoamcssopg, de«
Gomn^Analysators.) — 9) Wertbeim, SfelotDonsobD,

Een eenvondigf scingever voor den transmissie«sphyg-

nogrsaf. Nt-dcrlilsch. Tijdschr. Toor Genetslt. No. 26.

p. S2"i. — 10) Fraricfjib Fraiick. Kxtloration des

ranatiC'DS de volume des oreilietUs et des pulsatious

des ventriculcs cbcz les mammifcr«-«. (Methode aariculo-

volum^trique.) Verbdl. d. X. mteroat. Congreise* ta

Berlin. Ib90. Bd. S. Abtb. 8. S. 15. Vgl. Jabreaber.

18S0. 1. &21]. - il> Derselbe, tiotei deteeheiqae
poar l'eiploration t;>'ii'bii|ue do ooenr nls & nu ebet

les mamtn feres. Anh. de pbysiol. 5e s6r. T III.

p. 7fi3 — 12; Helmke, Fritje, D>rEinflus8 der Atht m-
bcwct'üiit;''" '"vu* dl'-' Blulcirculation, insbei-oiifi'j'L' auf

den art<Tii:l)i.L lilutdruck. Iriaug.-DiüS. Hallfc-Witteii-

berg. G4 Ss. .Mit J Taf. (Zusammenstellung v»n lie-

kMBkffi.) — 13} Miok, 0. J. (Utrecbt), Zur Deulang
des negativea Draekea » den Benfentrikeln Ctbl.

f. Physiol. 1890. Bd. 4. No. 19. S. 569. (Des
Klaff' D des YentrikeTs sa R«|tinn der Diastole wird eas

der Dehnung dir .\i:rt''iimrii.i1iiitg durch d«n sie er-

weiternden Blutdruck i-rk arf.) — l4)G.iule, Justus,

Zur Deutiiiii,' des ru'^^-itivrii Drucks in den Ht-r7vi:ntri-

keln. Dbeodas. No. 21. S. 617. (/^uMiniiriung zum
vorigen, mit dem Zuwti, dass die A ii>wtritung der
Aorieniiiäadang aueh sn einer Aafdrebung der tod
AArtenriage entspiriiigeDden tmd dean spiralig den Ten«
trikel onkreiaenden llii»kelwindangen fuhren mus«,

wto 0. btreits 1886 anseininiergeietst hatte ) — 15)

Kornfeld, Siiitn. (Wien), Warum steigt der Venen-

druek bei dur Vagusreituug? Ebenda«. No. 24. S. 745.

(D>-r Vtnendruck steigt infolge des ericbwi tt' n lHut-

ebflaeaee in den rechten Vorhof, also, wie li<:f. meint

nnd derTf. bestreitet, docb im Sinne des Wcbi:r'.schL-n

SebeoHHi, woiia«b die anl&ogliobe Dnioktunabme in
Tvneiuysten bei etiltstebenden Eerten aucb nur ab
Slauungsericheinung aufgefasst werden kann.) — 16)

Frey, M. v., Urber ein in systolischer Stellung fitirtts

menschliches Herz. Veihdl d. X. tnttirnat. Congrcsses

ZI Berlin. 1890. Bd. 2. Abih. 2. S. 85 — 17)

Gley, B., Coiitribution ä l'^tude dts miuvements
rbytbmiques des venlncules cardiaquc«. Arcb. dcphys.
5e s^r. T. III. p. 735. — 18) Hamann, Richard,

Ueber den £influ«s der Respiration aaf den UenstoM.
iDaug.'Dist. Berlin. 1890. S2 Ss. — 19) Truneeek,
K., Les deux ventricales du coeur jettent-ils la meme
quantiti d« sang pjr utic pui>atKtn<' Arch. boherae

de med. T. IV. p. m3 — 20) Sch. itM r, S IJ.,

Zur Lehre vuii den llcr^tiewcgungrn. Bemerkungen zu

Ueigl's Aufsatz: «August Witimanti 's freigelegte» Herz."

Deutsch Arch f. klin. Med. Bd. 47. S SG3. — 21)

Martius, F. (lUistock), Kpikritische Beiträge zur Lehre

TOB d«r Hetsbewegnng. Mit 3 Taf. ZeiUebr. f. klin.

ed. Bd. 19. S. 109. — 2S) Frederieq, Lion
(LQttich), Die Deutung des menschlichen Cardiogramms
und Sphynmogramms. (Landois \cr»us Marcy). Ctbl.

f. Physioi. Bd. 5 N.-. U». '>S2 (V-iwabrung
gegen di>' Krruk \-l<u Marliui» und g>'gen die Grnauig-

keit di;r aiusiiscben Markirmrthode ) — 23) llaycraft,
John Kerry aid Rultrt Kdie, The oaidiopneamatic
mortmtnts. Jouru. of Pbysiol. Vol» JUL p« 4S6. —
S4) Haforaft, Jobn Berrj, Tbe meTemeata «f tbe

heart within the ehest cavity arid the eardiogram. Ibid.

p. 438. — 25) Stewart, G, N., Contributions to the

pbysiology of Ibe Batrachian heart. I. Tbe inilaenes

of temperature on the actirity of tbe cardiae uervcj

in the (rog and toad. IL Tb« beat steadetill of tbe
beart. Tlf Tbe inflaenee of endoeaidiae prenore en
the aclirin «"if vai^ii'? and .sympathcti(i. IV. Etectrorootiv'*

chaiigt-s in the ll^•arl caused by Blitnulation of the

vayus and sympatbetio durin>; the beat standstill and
tbe ^tandstiil describ^d under III. Proceedings of tbe

physiological aociety. No. III. March 21. Ibidem,

p. XXII. — 2r.) Hört hie, Karl, Beitrag« zur BäatO-
dynamik. Mit 3 Taf. u. 8 Holzschn. Pflüger's Arah.
Bd. 49. S. 89. — 97} Fiok, Ad^ Ueber den Dioro-

iiamni des Palses. Mit 1 Taf. Cibeiidas. S. t05. —
28> Co trat. P.. Rccb-rchrs sur la circulation artirielle.

Lycn med llOot. No.41 p. 1 79. — 2D) U ü r t h 1 •

.

Karl :Kr'.slau), LJ''b!;r Klasticität der Aorta und drr

grösseren Arterien. Verbdl. d. X. internat. Congr. zu
B rlir. 1890. Bd. 2. Abth. 2. S. 65. — 30) Frey,
M. r., Die Uctersucbung des Pulses und ibre Ergeb-
nisse in gesunden und kranken Zuständen. Mit lahl«

reichen in den Teit gedrookten Belsseha. Berlin. —
81) Martini, U«ber eine Bestebang der Palswallen-

geschwindigkeit zu deii Athmunaspha-iPi:. Arch. f. .\nat.

U. Physiol- Phy^. Ablh. S. 169. (D e Rrossen DifTe-

ri-ii.-»ti der Pkil8»ellt:tipe-scbwin<i'gkf;t sind im wcsent-

Wcben auf die Athmim^: /.urQokzülühnrii, die kli.-iricn

wohl nur auf M.iass- und L'i b r'.ragunk;sfL'hU_'r.) — 32)

Hann, J., Jährliche Periodo der PuUfreqaeoi. Wien,
klin. Wocbenscbr. No. t4. S. 487. — 88) SaUfbi.
S. 8., II eiroolo della vcna parta nti ami rapporti
oolla oiroolaziona generale. Gas. lombard. Ser. IX.
T. IV. No 9, 10, 1?, 13. — 34) Lewy. fiLnno, Die
Re^iilirung der Blutht'wgun;; im G-^hirn. Mit 1 Taf.
Virch. Arch. 1890, Bd. 122 S. 146 (Kritik der
Ui;>ter8ucbunKeD Ton irc^irti V^M, Jahresber. l.

8, 194.) — 35) Geigel, Ricliarl (Würzburg), Die Cir-

culation in Gebira and ibre SlSrungen. IIL Tertbei-
digung der Grandgeaetae. Bbendas. Bd. 198. 8.97. —
ia) Lewy, Benno, Die Regalirang der Blutbewegung
im Gehirn. Kbendas. S. 629. (Erwiderung auf das
Vorij;« 1 — 37) Hemme icr. Ji'hn C, Üa the effecta

of crTiaiii dfogs on tbe veloctly of th.- bloodcurrent.

New V rk K (ord. VoL 40. No. II. p. 292. (Ver-

suche mit der Ludwig'scben S'romubr, injeotioa tod
Alcobol in die Ven. jug. ron Bunden und Katzen bd*
sobleunigt, Ii^eetion von Brgotin und Difcitalin v«r
langsamt die Strongesohwindigkeit.) — 88) Wort«
heimer, B., Sur quelques laits r^latifs au balanoement
entre la circnlation superficielle et la circulation

visot' all-. .Anh. de phytiol. b- >6r T III. p. 547.

—

Johansson, J. E u. Rohert Tigerstedt, Ueber
die gtg'j[iS' iti(;! ii lit 7.i. hiiiLi;i;n dt-s II rzons und der
G^fEi-se. Mit 1 Taf. Skandinav. Arch f Phrsiol
1-90 91 Bd. 2. S. 409 — 40) Tiger.stedt. Rob-trt.

Studien fiber die BlattKrtbeilung im Körper. £b«adaa.
Bl. 8. 8. 145. 41) JobanssoD, J. B.. Die Rei-

zung der Vasomotoren na"b der Lähmung des oerebro-

spinalen II rzncrvcn. Mit 8 Taf. Arch. f. Anat. u.

Pbysiol. Physiol. Abth S. 103. — 42) Cavazzani,
Alt)>>rto e Giuseppe Rebustello (Padua), Dcll'azione

d l.'urva sulle parieti Tasali nei diversi visoeri. Arcb.
per le scienze med. Vol. XV. p. 89 — 43) Cavazzani,
Alberto, Dcll'azione dell'urea sulle parieti dei vasi o
aui oentri vasomotori. ibid. p.889. — 44) Pflftgar»
Bd., Kinige Brktäningen, betreflbnd meinen Anbats
jyu: Qu-.lk- der Muskelkraft" u s w rf\ü^. Arch.
Ild. 5t). i. 330. — 45) Morat, J. P,, Rechliches sur
l's n<-rts vascmotcurs de la ;rtf. Trajet iniracranien

des vaso mo*enrs aurioulaires. Aich de phys. 5e s^r.

T. IH. p. 87. — 46) Langley, J. N., Note on tbe
conneciion with nerve cells of tbe vaso-notor nervea
for the fett. Joum. of Physiol. Vol. ZU. p. 876ii-~

41) Maodonald» J. F. (Glasgow), Tbc vaasalar ayaien
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u & mecbaniRm of h^draolic prot^tioD »nd sapport
of the hfdrosUtic meehkniam of tbe borae's foot Ver-

b*Ddl. d. X. in-ernat. Consr. so Berlin. 1890. Bl. 3.

Abth. 9. S. «B.

VMdM MkasiAB^tben dt« toh Basoh'iehtii

Sphygmomanometers fanden sowohl Rosen (1)

aü aiwb fiur^a (2), dass sie wegen der mit dao oa-

MMfsfcMi VnwotiÄwdiogungen gegebenen Febler»

quellen nicht als immüisig gelten könnten, sobald

es sich um BeslimmnTi^en i\ct sb = ol'jt-Ti Rlf:t.dtut'kbahe

bei Terscbiedenen indiTidaen, Menscbea oder 1 tiieien,

bradelt, daftfM allen Ansprächen geitgtoD« wenn
nnr die Schwankungen dos Blutdrucks bei einem nnd

demselben Individaum Teraosohaalioht werden sollen.

Wfe lioflbgndig rololi« SdnranknsgM mUnBlfr «la-

fallpn, mögen die folgenden Beispiele erläutern. In

einem Falle TOD exsodativer PerloardiUs bei einem

22jäbrigeo ÜMO« beobMhtot« Entin wihrrad der

ziemlich schnell ablaufenden Aufs&ugnng des Exsu-

dates eine innehmende Erhöhung des Blutdrucks in

der Art radialis ?on 65—70-75—95—lüO—110

bis 115 mm Hg, in einem Falle von Chlorose stieg

der Blutdruck mit fortschreitender Besserung des Ge-

sandbeitsuutaDdes ron ÖO—60 mm Hg bis auf 80,

95, 100, 106, 115, ISO mm Bg. UiimiU»lbm Bk(-
dnekitoigernng um 15 Iis 25 mm Hg und mehr be-

wlrktM Eatleemngen der Bauchhöhle foo AacitM-

G I ey* s (1 7) Beitrag inr Erforschung der

rhjr tbmiscben Herzkammerbewegnngen be-

trifft weniger diese; als vielmehr ihr Qegentheil, das

anf starke tetanisirende Reizung der Muskebubetanz

eintretende Ifcmiltern. Er ist geneigt dasselbe als

eine Homcnungswirkang erregter gangUöser oder über-

kkttpi BWfflMT intraonrdlaler Appamto Mimthwi,
weil er fand, dass TTrarh-^'-nr» Hr.ndr, rfrren Herzen

besonders leicht der geoannlen Bewegungsstörung

mblltn nad damit xogleioh Ar Immer dia PlbfgfceU

zur Herstellung eines regelrechten Rhythmus verlieren,

durch ausgesprochen nerveolähmende Eingriffe, wie

atarkn Cbhinliiiroof, AblAMong des Herzens seibat,

der tetanisirenden Herzreizang gegenüber widerstands-

fähiger werden, und weil ferner in der Entwickelungs-

reibe tiefer stehende 'ihierarlen mit roraossiobtlich

vaniger ausgabildatam inlrtaardlalam licmtnp|wmt,
wie Kaninchen und Meerschweinchen oder endlich

aoob Hönde unmittelbar nach der Gebort, also im

ZsaUnda nach ntebt foHandatar Bnlwiokalang, dlma
grirS'ir Widerstandsfähigkeit an und für sirh schon

hesiuen. Als den mathmaasslichea Ort de* in Hem-
mungserregung versetstan iBtnaardlalan Narranapi»-

rats bezeichnete Glejr den von Kroneoker und

Scbmey am Hundeherzen entdeckten auf de- G'^r^e

swischen oberem und miitkrem Drilttheil der Kammer-
(iareba gelegenen PoncI, dessen mechsniscba Var>

letzung oder auch :\\ir schwächste electrische Reizung

Hemittern und Herztod zur unbedingten Folge hat,

ttid daaacB Tariiasdaaaain Im Hnndebanan fon ibm
schon früher (vgl. J. B. 1887. Bd. I S. 197) be-

stätigt vorde, (Oley's ältere AoffaMoog dieses

Punotes als Acceleratiooscentram wäre mithm von

ibm aalbat «ifgagabaa. Raf.).

Ueber den Rinflass der Respiratior auf
den Uerzstoss gab Hamann (18) an, dass der Ort,

u dam dar Hamtoaa ffihlbar wird, al<A bat tiefer ia-

spiration gegen die in völliger Ruhe gedachte Wirbel-

aiaia olabt oder doch kaum merklich verschiebt, son-

dan nnr dta Thomnrand gegen die Hertspitze. Um-
gakabrt liidarta ilob bei tiefer ExspiratioB dar Ort des

Herzstosses gegen die in völliger Ruhe gedachte Wir-

belsäule Siels, vor&asgeaetit dass die Tbätigkeit des

Zwerchfells nicht gehammt war. Zar BaatlaMnag dar

Oertliohkeit des Spitzenstosses zog H. in einiger Höhe

über dem Bett der in Rückenlage befindlichen Ver-

aaebaparaan aina aanibamd wagaraebt vatfanfanda

Schnur und befestigte an dieser eine zweite senkrecht

berabbäogende, deren freies Ende ein Loth trog ood

dnrab Varasbiabaog daa bafastigten genaa bfa llbar

den Ort des Herzstosses gefOhrt wurde.

Ob die beiden Herzventrikel während
eines Herzschlags gleich viel Blut entleeren,

bezweifelte Trnneoek (19), der das Blut der Art.

bronchialis nach Zuckerkandl nur thinlweiso durch

die Ven. bronchiales dem rechten Herzen, zum Theil,

aawait aa Branebfan «an bSbarau ala dar 4. Ordamg
speist, unmittelbar durch die Lengenrene dem linken

sogeföhrt werde, ausserdem aber, ebenfalls nach

Znekarbandl, aina reobt atarfca Vana vorbandaa

wäre, die das Blut der Wandungen von Longenarlerie,

Aorta descendens und linker Kammer sammle und sieb

in das linke Atrium ergiessa. Wahrscheinlich befSr*

derte also das linka Hais mabr Blot in dia Aarla alt

das rechte in die I-nngenarterie.

Hartius (21) erinnerte in epikritischen Bel-

trftgan anr Labra von der Oangbawagang ga-

wissen onbegründflen Eirrprim p^ppnrhT von neuem

daran, dass seiner acu&tiscben Markirmethode der

BantSna aof dam Gardiogramm aiabt dar Fehler an-

hafte, die Herztöne um die physiologische ReaiHions-

zeit verspätet anzugeben, da eben nachweislich bei

Registrirung rhythmischer Reize die abaolota Grüasa

daa Intarralla twiaoben Vorgang und Registrirung bis

anf kleine positive oder negative Registrirfehler gleich

0 wäre (vgl. auch Kraepelin, J.-B. 1888. 1. S.i86),

nnd galaogta aadana daiob brittaeba Batnohtaag dar

Cardiogramme Edgren's, v. Ziemssen's und

T. Maximpwitsob's (vgl. J. B. 1889. Bd. I. S. 191

and 19d), aowfa aeiaar «igaaaa Sitaraa Bvmittalnngaa

zu einer ton seiner früheren in einem wesentlichen

Ponkta abaaicbenden Anschauung ober des Pbaseo-

Tarlanf der Benbawegung und daaaaaTarbiitntsa lam

zweiten Herzton. Bekanntlich wurde von ihm bii^har

die Conlracliünszeit der Ventrikel in Verschluss-, Aos-

tretbuDgs- und Verbarrungszeit eingetbeilt ond die

Entstebnagasait daa swaitens Herstaaet aaf dieGrenca

zwischen Aostreiburgs- und Verharrnngszeit verlegt.

Jetzt dagegen ergab sich ans dem besseren pbysioa-

liaeban Varslindalaa dar VtrbanangsiaH dla Brkaaa^

riss, dass der Semilunarklappenschluss und mit ihm

oat&rlicb aoob der zweite Herxton den Schluss dieses
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ZftIteiHMhnitfai bild«n m&scte^ «onit denii abo die

alt« Dond er s • V o! kn. an n 'sehe Zeitliestinmuing (1er

Bvnsystole als des loterTaUa zwiscben erstem uod

zweltftia Hmton vledwbmrgutdlt Word«» ist. Die

Verharrungsseit entspricht nach der gegenw&rtigen

Ansicht M.'s aber änv.i Zeitintervall iwischen Ein-

stellnng uod Ansp&nnang doi' Semiluiiarklappan, zwei

verschiedenen Phasen der Klappenbewcgang, von

denen die erste theils nach Ceradini's schon 1872

(Der Mechanismas der halbmondförmigen Klappen.

Leiptig) mitgetlMilteii Wataniebaiitafeii durah den

Plüssigkeilswirbel bewirkt werden durfte, der beim

plötzUobeo Aufhören der systolischen Blatzufuhr zur

Aorte an deren Wanel aoe dem ZaManneoitora der

in rückläufige Bewegung gerathenen wandständigen

Flässigkeitsschichten mit den noch in reohtläufiger

verharrenden axialen hervorgebt, tbeils, wie M. hinzu-

fügt, auch durch die zur gleichen Zeit aohebeode

elastische Contraction des mi maxiinum gedehnten

Aorten-, beaiebungsweise Pulmonallsrohres vermöge

des Dmeirt angeregt werden kSiint«, den dieselbe In

der Richtung gegen die Iforzmiindung beider GefSssf

anf die Blutsäule ausübt, von denen die aweite durch

den plöisliehen Bintritt der VentrikelersoblaffaDg ond

der nunmehr erst ins Leben gerufenen gewalligen

Druckdifferenz zu beiden Seiten der Aorten- oder Pal-

monialisklsppen verarsacht wird. In dem Vorhanden-

sein eines besonderen, nicht mehr mit Blutaustrittans

der Fferzbülile verknüpften systotischrn Verbarrnngs-

stadiumsder Venirikelwandungen, das allerdings direct

rorünflg nnr am Froschhenen naehgvwiesen worden

ist. ertlirkte M. ein bedentSRines Mittel jegliche Rück-

Strömung des Blutes aus dem gefüllten Arterienrobr

in die diasUilisoh erschlafften Ventrikel, d. b. eine

pbysioIoi;i5cho Klappeninsufficienz zu verhüten, die

noibwendig zu einer theilweisen Vernichtung bereits

geleisteter Arbeit fuhren mässte, und allerdings könnte

von einer solchen zweckwidrigen Emrirhlnng der

Herzthätigkeit, wiewohl einige Forseber ihr Bestehen

aozuoebmen geneigt sind, nicht mehr die Kode sein,

wenn bweits Tor Bintritt der Kanmerdiastote eine

Vorlsj^srung der Semilanarklappon vor die Hertfiffnon?

von Aorta und Pulmonalis stattgefunden hätte. Indirect

glaubte H. aber avf tes Vorkommen eines Verharrangs*

stttdiuni'i aiicb am Sänf^etbier- und Mensobenberzon

sobliessen au dürfen, weil aioh in der fälschlich

als Aortentaelte gedenteten ersten eataerotiseben Er-

hebung der durch r. Ziemssen und Maximo-
witscb von dem W ittman n 'srben Her/.en entnom-

mcnan Herzsiosscurre ihrer ganzen i&rscbetnung nacii

das graphisehe Bild jenes vermatbeten Stadinms sn

erkennen gäbe. die«c GfpfelblHnng eben nicbts nn-

deres bedeutete, als dass das entleerte und damit plötz-

iiob in seiner Verkleinerang gehemmte, immer aber

Mocb fest 7u<4ammengezogene Herz um diese Zeit duruh

alle jene den Uersstoss mit verursachendeo Einflüsse,

wie Streoknng der grossen Gofiaso, Kliokstoss d«s

BInts n. s. w., stärker ils wibrend der Zeit seiner

tonehmenden Volumensabcahmn {^ec^en die elastische

Platte des Cardiograpben geüriingi würde, der

iMohottbeb^ folgHeh otaon Torstiiirton Aotrlsb

empfinde'. — Den kritischen Erwägungen des Vf.'s

noch weiter nachzugeben, liegt nicht in unserer Auf-

gabe. Ob ihr Ziel, die jüngste And^MSrag 1L*S TOn

der Phasenfolge der Kammersfstfdo mit soinsir iltecon,

sowie mit den üerzstosscorven Kd^ren's und

v. Ziems&on's u. a. in ülinklang zu setzen aod za

einer einheitlichen Deotnng der verschiedenen Fonnan

der menscblicben HerzstoasCoryen darchzudringen ge-

glückt ist, müssen, wie er selbst sagt, ankänftig»

UntersQohongen ond lfadi|irfifnngen lehren.

Ilaycraft und Edie (23) erklärten die sogenann-

ten oardiopaeamatischen Bewegaogen, das

sind die Btsobfllterangon der lAngoolnft dnroh das

schlagende Herz, nicht, wie Voit, Ceradini and

Landois, aus dem Wechsel des tboracalen Blotgo*

balts infolge der Herzthätigkeit, sondern aus dem
weehseinden Dniek, den das diastoliseh srseldaffta

und das «ystoüsch znsammenjrezogene Herz auf die

ihm vorliegenden, nach Art von Oncometern wirkenden

LnngOB avsübeo. Voranlassnng s« dieser nenon Anf-

fassung gab die Erfahrung, das-s da.s von dem Herz-

sehlage reruraacbte rhythmische Ein- und Ausströmen

der Lnngenlufl aoeh naeh Brfiffnnng des Brastkastens

fortbesteht und nur dann eine Unterbrechung erfährt,

wenn man das Herz aus seiner Einbettung zwischen

die Lungen emporhebt. Die cardiopneamatiscben

Corven erinnern nach den Vff. in iiiren allgemeinsn

Grundlinien an die cardiofjraphi.-schen Stosscurven,

stellen in Wahrheit aber das Durchschnittsbild nieb-

rerer versohiodonon Pnnkten der Henoboriliebo ont-

nommener Crirdirij^ranime dar. Tn ihnen folcjt einer

schwachen durch den äpilzenstoss des Herzens be-

wirkten osspiraioriseben Brhebnng eine starke in-

spiratorische mit der systolischen Verkleineruni; des

Herzens zusammenfallende Senkung, deren tiefster

Punkt dem Semilunarklappenschlass entspricht, md
hierauf endlich der ezspiratorische Haoptanstieg,

dessen Ursache sich R^'ßöben findet in der vermehrten

diastolischen Blutfüllung des Herzens ond dessen da-

doroh erbShten Dniokwirkang anf die Lungon. In*

wieweif der Pulsscblsg der Blutgefässe den Binnen-

raum der Luftwege beeinflosst ond so an den oatdio-

paenmatisohen Bewegungen mitbetbeiUgt ist, liosssB

die VfT, unen'.scbieden. Gleichzeitig auffjenommene

Polscurven der Carotis and Druckachwankangscarren

der Loil in Mond- and Nasenb0hIe liessen twar niobt

verkennen, äms jede pnlsatorische .Schwellung der

Arterie von einer Verengung des Mund- nnd Nasen-

raums begleitet war, also eineu ex^piralorischen Luft-

alrom erregte. Dagegen ergaben rhythmisobe Bin-

spritznngen von Blut oder physioln^i.srher Kochsalz-

lösung in die Gefässe ausgeschnittener Kanincben-

oder Sohaftlnngen, dass hier die Sobwollnng der Go-

fässe eine Ausweitung der Biniieniäumlichkeiten her-

beiführte, mitbin die Entstebaog eine« iospiratorisohen

Laftstroms teranlasste, womit ftreilieb naoh den Vit

oidit gesagt sein soll, dass die Lucgen sich unter

normalen Verhältnissen im geschlossenen Brustkasten

nicht gerade entgegengesetzt verhallen könnten.
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Hatten non aber aoeh die Torstebenden Unter-

SDchungen iar U*b«rzeugang Rram geschafft, dass

die cardiopneumatisoben Curven mit den cardiogra-

phisobeo in ihren HaupUägen dorcbaas übereinstimm-

toa, M «^«iterto iloob derVwamh, dl* •TStMea dvfofc

die leliteren za deaten an der dem CardiogratDtn

selbst tar £eit nocb anbaftenden Ungewissheit, als

dmn aaffalligstes MerkiDsl dl« bti dra ?fliioUed«nM

BMbacbtern so abweiob«nd« OrtsberttnniiDg des

Semilanarklappeaschlasses erschien. Hayoraft (34)

entschloss sich deshalb, den Bewegungen des

H«Tt«iii Inntrhalb d«9 Bmitkastens und dem
Cardiogramm eine systematische Nachprüfung zu

widmen, am über dieses ein selbständiges Urtbeil and

damit soglateh etnao liebmn Anhalt fHr da« V«r>

slfindni-is dor cardiopneijri.fitischen Ciirve ?u gewinnen.

Zar Beubaclitung der Uorzbewegungen benutzte H,

aaswr bakanataa FonoM ton HebaWorriebtongen (am

freiliegenden Froschherzen), eingestochenen mitStrob-

balmzeigern versehenen Nadeln, Cardiograpben (am
Säugethierheraen im geschlossenen Thorai) aoeb OMb
ein neues Werkzeug, das Cardioscop, eine Art WvtO'

rohr mit einer biconrexeo Objectivlinse und einer qoa-

drirten Glasplatte im ücular am Bildorte des Heraens,

m dan mabr «d«T weoigar vargrSsaartoo Ranaasria»

im gegitterten Felde za betrarhlen und hiernnch die

Lage der bauptsächiicbslen llerzpunkle während der

waebaalndan Bawegungsphaaao auf afaen Stdaka

ebenso wie die Oi'ularplatto ^^efelderten Papiers zu

fermerken. Die so gewonnenen Umrisszeichnuogen

liafarten den ton H. fOr baaonders werlbvoll gab alte*

nen Beweis, dass die Ventrikel sowolil des Frosch-

ais anch des Kaninehenherzens sich »Tihrend der Dia-

stole allseitig vergrossern, dabei aber ihre äussere

Form, wia «daba Sioha, Jadar inaiaran Eiavlrking

und ihrem eit^enen Srhwerpewifbt anpsssen, 7.nr Zeit

der Systole umgekehrt sich aliseilig verkleinern und

den Binfliasan dar Sabwaia oder irgend welobea ma-

chani5clj«>n Zwanges >Mi'.g[-nen mit Energie eine le

Stimmte Eigeogestalt annehmen. Für das im Thorax

alngaacblaasana Ren folgarte H. blerans, dan das

diastolisch anschwellende Herz auf iille seine Kaobbar-

organe, Langen und Brustwand nothwendig einen

Druck ausüt>eo muss, dabei aber seiner weichen nach-

giebigen Consistens baibar den verfügbaren Raum
Bwisoben den Nacbbarorganen leiiiglich nach Maass-

gabe des geringsten Widerstandes auszunätzen ver-

mag. Za dam glalaban Brgabniat, wla die «ardia-

scopisehe Betra<'htung des freigelegten Herzens, filbrte

abar auch die UnlersachuDg des in oneröffoeter Brost-

bfibia seblaganden tnittato aattlicb and borfiontal in

die Vorder- oder Uinterwand desselben eingesenkter

Acopuncturnadeln. Auch dies« stellten doroh ihre

xnm Tbeil graphisch mbildliohten Bewegungen die

allsiitige Verkleiuarong des systolisch verkiirtten, die

allseitige Vergrösserung des diastolisch erschlaffton

Berxens ausser Zweifel and ferner noch, dass das

Bar« saina Thitigkait ohne Vanoblabnng seines Ge-

sammtkörpers rollzieht. Beide Versuebsreihen nöthig-

teu also xa dem allgemeinen für die Anffassung der

cardiographiscben Herxstossoarran bedeatungsvollen

Schlass, dssa das Ben nnr in diastolisch erschlafftem

Zustande gegen die Brustwand drückt, irn systolisch

verkärelen sich von ihr zarücksiebt (doch aber nicht

im Beginn der Sjstoie wlbrend der Danar der soge-

nannten Verschlussteit nach Marlius. Ref.) Von

dam neagewonoenen Standpunkt aus beurtheilte ü.

nnn die ihm bisher bekannt gewordenen (die Carven

V. Ziemssen's und v. Hazimowitsob's gehören

dazu nicht. Ref.) mit Hülfe des Cardiog^aphan auf*

genommenen Stossoardiogramme, am sie sKmmtliob

zu verwerfen. Denn einerseits enthielten sie Fehler

infolge zu starker Pressung des Herzens durch den

Knopf der gebräuchlichen Voriicblungen, die H. des«

halb dareb aine neoa ohne Knopf aisetst bat, briobten

nicht die normale Drurkwirkung des unlohindert

schlagenden Herzens auf die Interoostalwand, sonders

die das abnorm gequetsobten aar Ansofaaanog und

entwürfen deshalb namentlich ein falsches übertriebe*

nes Bild von der Systole, andererseits wären sie viel-

fach dnrob Eigenschwingungen des Cardiographen-

habebTaraostaltet. und endlich liessen sie sich schwer

Terwerthen, weil das Ende der Systole, der Zeitpunkt

des SemiluDarkiappenscblusses, auf ihnen je nachdem

Beebaabter fersebledan «ngageben wire, was B. dar

Krmittelnrsg des fraglichen Zeitpunktes durrh die

acnstiscbe Harkirmelhode zur Last legt, die sich we-

gen dar ottbereohenbaren Einmisebnng der physio*

logischen Reactionszeit des Eiperimentirenden XU

Versuchen dieser Art überhaupt nicht eignete. (Dia

eiparimentale Rechtfertigung der getadelten Methode

durch Martinsand Kraapelin wird von H. Jedoch

nicht in Betracht gezogen. Ref.J Zur Festlegung

des Moments der Sjstoleendigung machte daher U.

den neuen Vorschlag, die cardlograpbisolie Stossonrta

durch die pleicbzeilig aufgenomnieno cardioprienma-

tische zu bestimmen, da in letzterer erweislich der

tiafeta Punkt mit dem gainebtan Zettmoment aaram*

menriele (vgl. Haycraft und Edio [231). und l<nni

schliesslich zu folgender Deutung der von ihm nach

verbeesertem Varlabren (ohne Herzpressung) erhalte-

nen Stosscardiogramme: Das Ansteigen dos Cardio-

graphenhebels entspricht der Periode der Diastole,

während der sieb das erschlaffte Herz mit Blut füllt

und gegen Longen und Brustwand drückt, und ha*

schlennigt sich noch beim Beginn der Systole, wenn

das erschlaffte Herz erhärtet (Verscblosszeit nach

Martins, Ref.), das Abfallen das Rebeis entspricht

der Periode der Sys'ah. wShrend der das Her?, durch

Blotabgabe an die Gefasse sich anhallend verkleinert,

der Semilonatklappanscblnss filK nahetn anf das

Ende der im absteigenden Cardiogrammscbenkel auch

in den von H. mitgetheilten Corven sichtbaren dicro-

tischen Erhebung, die von ihm aber als Eigenschwin-

gnng des Zeichenhebels gadentet vird.

In umfafg;- und fnrrenreichen Beitragen zur

Hämodynamik fährte Hürtble (26) die Formunter-

sehiede seiner nnd der durch Frey and Krehl
mitgetheilten Herzdruclicurven nuf die Leistungarer

s^biedenheit seines und des r.Frej' 'sehen Manometers
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tarflokt vetebM tolsUi« m trkg« w&n» um d*iu

raschen Anstieg des K.nmtnerfiruckeg zu folgen, daher

socb v&hreDd der Zeit des beständig gewordenen

Knniberdlraeks, dM aystoHsohw PIntMtis, n •U{g*ii

fortführe und folglich überhaupt keine Gipfelplatte

verzeichnen könnte, wie sie der von ihm benutzte ge-

schwinder reagirende Apparat regelmässig zur Anzeige

brächte. Eid bmm eftrdiograpbiscbes WorkMUg* der

DruckiüfTerenitnesser, wurde sodann Tfrwertbct, um
den zeitlichen Verlauf der iu Herzkammer und Aort«

b»tteb«ndM Dnielraotonchied« safentehnibea, ioi>

besondere nm den Anj^enMick zu bestimmen, in dem

der Kammerdruck dem Aortendruck gleich geworden

tot, die Aii«^ibiiDgspwl«d* der Ktammystol« abo
ihr Ende erreicht hat. Aas den an morphinisirten

Hunden angesleiiten Versuchen können hier Dar die

beiden Hauptergebnine hervorgehoben werden, dme

gänzliche Pehlen eines als rückständige Contraclion

oderVerharrungszeit za unterscheidenden systolischen

Zeitabschnitts und die Verlegung desSemilunarklappeo-

Schlusses auf den Zeitpankt der Kammerentleerang,

Ergebnisse, von denen späterhin noch besonders ge-

zeigt warde, dass sie auch für die menaohlicbe Herz-

tbitigkeit Oaitigkeit besissea. Die Bintbeflang der

Herzbewegiing würde dctngemäss nach Mürthle so

Tortanehttien sein, daas die Systole, die Phase der

MaskelTetbäitoDg nur in twei getreonte Zeitebsebnitte

zerfiele, in die Anspannungszeit (Verscblusszeit) vom

Beginn der Systole bis zar Eröffnung der Semilanar»

Itlappen mit 0,02—0,04 Seo. Dauer und die Aa8>

treibuugszeit von der Eröffnung der Seminularklappen

bis zum Endo der Systole mit 0,178—0,195 See.

Dauer, ebenso nur in zwei Zeitabschnitte die Dia-

stole, die Pbese der VodielersobleffaBg, and tww in

die Entspannungsrett der Kammer vom Ende der Sy-

stole bis zum Auftreten des kleinsten Druokwerthes in

der Kennter, svegeteieboet darob den wibrend ibres

Ablaufs slatifirideriden Semilunarklnppenschluss , \ind

dieAnfältungäzdit vom diastolischen Druckmioimum bis

tttr tti«b8tfoIgenden Systole. Üebertngen auf die

Corve des Aortendraoksuod überhaupt des Drucks der

grösseren Arterien erscheint die zwiespältige Natur

der Uorzthätigkeit nach 11. wiederum in Furiu einer

Zweitbeilung derCorfe, and swar, wie S«lion Marey
gelehrt hatte. In der Horstellong eines .sysiolisrhen

und eines diastolischen Abschnitts, Ton denen der er-

stsre seititoh mit derAastreibangsperiode der Kamner
zusammenfällt und laut dem Ausmessongsergebniss

gleichzeitig entworfener Kammer- und Aortencurven

vom Beginn der Palseorre bis zam Beginn der diero»

tischen Welle reicht, der zweite den Abstand zwischen

Beginn der dicrotischen Welle und Beginn des folgen-

den Pulses umfssst. Fernere Ermittelungen H.'s be-

aieben sieb auf die Beeinflussung der beiden von ihm

anerkannten sj-.stoli.^chen Pha.senabschnitte durch die

Hetznerven und die Höbe des Aortendrncks, können

hier aber niobt aneiagsweise wiedergegeben weiden.

Pick (27> beschritt zur Frkläning des Puls-

dicrotismus einen neuen Weg, nachdem er suTor

anerkannt hatte, dass an der MntrifügaleQ Foitpflwi*

rangeriebtaag der di« dleretieobe Bibelrnng vsmr-

sachenden Welle nicht niehr zu zweifeln wäre. Diese

Welle ist aber nach seiner jetzigen Auffassung nicht

eine um den Semilnnarklappen lorfiekgeworfene

Bivgwelle (Rürkstosselevation der Autoren), sondern

eine durch die Entfaltong der Semilnnarklappen im

Moment der Henerseblafrnng enengle Thalwelle, die

der Hanptwelle auf dem Fusse folgt und während ihres

kurzpn Bestehens den Abfall der Pulscurve beschlen-

higl, durch ihr Erloschen dagegen den aequiraleoten

Betrag an neoh Tarbandenen Spannitriflan freimaeht,

also ein Ansteigen des Sphygraographenstiffs. d. h.

die Verzeichnung der dicrotischen Erhebung bewirkt,

Versoebe an einen kiaflioben Seheut dienten Fink
zur näheren Begrlndnng und Besttllgang Miner

Tlieorie.

Anf ein eigenartigesVorkonmnissioarterleUan
Kreislauf der Arter. pediaea roa Oralsen lenkte

Colrat (28) die Aufmerksamkeit. Drückte er mit

dem Stelhoscop oder mit dorn Finger die Art. femo-

ralis soweit zusammen, dass die Pulse der Art. pediaea

eben noch ron dem Zeichenhebel des Maroy'sohen

Spbjgmogriphen angedeutet wurden, so erfolgte bei

pMtdieher LSfiang der Femerslis anter €awt&nden

nicht, «-ie erwartet werden konnte und in der Mehr-

zahl der Fälle auch zutraf, eine Zunahme, sondern

eine Abnahme derWandspannang in derArt. pediaea,

vorausgesetzt dass die Freigabe der Pemoralis wäh-

rend der Herzdiastole stattfand, l'nd weiter zeigte

sieb noch, dsss die unmittelbar folgenden vom Spbyg-

mographen Tsneiobneten Pulsourven zwar von nor-

maler Gestalt waren und mit ihren Oi] f' 1er

vorangegangenen wahrend der Femoralis^inengung

vers«i«bne(en iberr^tav, dast die Fosspunkte der

voll ausgebildeten Pulse aber tiefer als die der abge-

schwächten lagen. Aus dieser Tbatsache mnss nach

C. geschlossen werden, dass im Moment der Heu»
diasiole bei gewissen Personen, insbesondere Greisen,

der Druck in der Art. femoralis geringer ist als der

in der Art. pediaea, der Blutstfom letzterer sieh inr

selben Zeit also in räcklänfiger Bewegung befindet.

Bei allen Personen, an denen diese tentripetale Blut-

welle beolyttciitei wurde, vernahm man mit dem Ste-

thOiOop über der Art. femoralis arterielles Doppelge-

räusch oder mindestens diastolischen Klang, nur bei

zwei von ihnen bestand losufficienz der Aortenklappen.

Hirtble (89) maass die Blaslioität der
Aortn und der grösseren Arterien mittels eines

Aogiometer genannten Instrumentes, das den Durch-

messer der lebenden Arterien and dessen Sebwankun*

gen zu registriren gestattet, während gleichzeitig auch

der Seitendrock des Blutes in der betreffenden Schlag-

ader aufgenommen wurde; die Bestimmung ron

Durchmesser und Belasinng der lebenden Arterie

liefen einander also stets parallel. Hierbei zeigte

sich, .dass die Aorta bei den im Leben vorkommen-

den Draokwertben, d. i. bto sn 900 mg Hg, sieh an-

nfihernd proportional dem Drucke dehnt, und dass

die Dehnbarkeit von hier ab rasch abnimmt", femer

Booh, «daai die grösseren Arterien, d. I. Carotis ind
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Granlis, Ti'el weniger dehnbar sind als die AorU, so-

daas tit «ach bei grossen Druokscbwankangen relttir

UaiM AeodeniDgeo des Oorchinessen errabreD."

Hsnn (32) beraebneto »u den Zthlra «{qw tod

Coste (Natare. Vol. 45. p. 35. 37) fünf Jahre bin-

darcb fast täglich an sich selbst dorchgefährtea

PalasUdnog eine jährliche Perlode der Pols-

frequenz, wonach im allgemeinen das Maximum der

Häufigkeit auf den Beginn dos Winters, das Mir iiMin

auf den Beginn des Sominers fällt. Das JahrosmiUel

belief sidi »if 96,8 PnbsohlSc« in der Miooto, dl«

Abweichang dtvon ffii j«d«ii eiDMlnen lIoDftl im

Mittel für

Januar 4- 2.6 Juli - 3.6
Februar + 1.5 August - »,4
Märs + 0,4 September ~ 1.0

Afril

Mai

- 0,6 October + 0.9

+ 8.6- ».6 November
Jaiii - M D«eeoiber + 3,0

Im Deoember beträgt hiernach die mittlere Fulsfre-

queos 69,8 Schläge in der Minute, im Jali nur 64,0,

also nabsta um ein Zehntel weniger.

D«b«r di« Btliebungen zwi««h«D d«in Blut'
lauf der Vena portar. und dem grossen Kreis-

Iftuf arnittelte Salagbi (33) experimentell, dass

di« Blata^Smong der Leberarterien einen Hemmangs-

•influas von grosser MiobMgkaU auf die der Pfortader

ausübt. Er verband an ausgeschnittenen frischen

Lebern grösserer Thierartea (Rind, Bsel), die An.

bapat, aawia dta Taoa portar. jado fOr aiob mit oiaam

DrurkfTpfäss und TBrfflirh die AMIiissmengon der in

diesem enthaltenen Spülflüssigkeit, je nachdem nur

daa eina oder baida Qofässgebiet« zugleiob dar Darob«

Strömung eröffnet worden waren. Bei doppelter

Durchströliioog der Leber Termioderte sieb dar Ab*

Anaa ans dorn Tanfiaea Drackgef&ss om mabr als twai

Dritltheile, wenn der Druck, anter dem die Spül-

flfissigkeit in Hin r.eberarterid eindrang, den natür-

lichen Verhallius8«n oDgefähr entsprechend 16 bis

16,5eB^, dar iaifBn<aanQafiaigabiat96^30mniBg
betrag, um geringere Betrage, wenn der arterielle

Drook «imässlgt wurde. Wegen der klinisoheo Folge-

rnngan, dia 6. an aalna Wabraabouog bnfipft, und

wegen des Apparats, den er zur Regelung und Be-

einfliusang des Lebarkreislaats bei Kraaken eraonnen

nnd uU Erfolg Tenrarthet bat, iat dia Originalabband»

long nachzalesen.

Um das durch fleidenbain und seine Schüler

oacbgewiesene Widerspiel in deu FüUuogsTer-
bittniasan der Baaoh- and Obarfl&obaaga-
fässe lu verfolgen, empfahl Wertheimer '38) die

Lippoo- und Handschletmbaut ourarisirter Hunde.

Bnagt« ar dan aantralaa Stampf daa ainan Hnftnarran

mit hinreichend starken Induclionsslröraen, so sah er

zogleiob mit der Zunahme des Seitendrocks ia der

mit ainam Hanamatar Tarbnodanaa Art famoralii dia

Oberlippe sich deutlich rötheo, mit dem Sinken des

Seiteodracks nach Unterbrechung der Reizung da-

gegen wieder ihre ursprüngliche Färbung aoaehmeo.

Daidweluiaidang daa S^mpathiaoa odw AmaiiMB

des Qangl. sapr. n. sympathisi auf einer Seite hob

föx diese das reflectoriscbe Erröthen auf, zum Zeiobon,

daas die Blut&berfüUong der Lippensohlelmhaut niobt

mechanisch durch den gesteigerten Blutdruck, son*

dern physiologisch durch relledorische Erre^ur»? der

im Strange des Ualssyupatbicus verlautendoa Vaao-

dilatalacan barbalgafftbrt vuda. Niobt alla Raflat-

reize sind indessen nach W. geeignet, bei Steigeraog

des Blatdraoka Röthaog der Überlippensohleimhaat

barvarxnrafan. Dana dlasa bliab ani, als ar dia aan-

siblen Ilautnerven durch Kälte (Uebergiessen des Ver-

sachslhieres mit Wasser tod 11,2*> C.) in Erragiug

vaisatsta. (Bai diaaam Varanohayarfabran wird abar

doch Jedenfalls dia Blnttamporatur zum Sinken ge-

bracht, möglicherweise also aosser der Erregung der

Hautnar?«» auch sine solche der Gefäs^wände selbst

bewirkt. Ref.). Um so besser bewibtta stob dia

Buccolabial Sohleimhaut als . Aesthesiometer für die

Erregbarkeit der VasodUatatoiea* gegenüber g^-

irisaan Untdrvokataigamdan ebamiaabtn Staffan. Sa

verursachte Injection von 2—4 mg schwefelsauren

Strjroboiua in die FeffloralTene eines Hundes ausser

ainar gawaltigan Blntdraabateigerang in Folge dar

Verengerang der Bauehgefässe starke Röthang der

Lippen- und Zangens«^aimhaat, die nach eioaaitigar

Darchschneidong der Vasodilatatoren sich aasscbliaaa»

lieh auf die normal inoerrirte Zungenhalfte be-

schränkte. Gleiches Verhalten zeigten Ergotin und

kohlensaures Natron. Nach Vergiftung mit Nicotin

rClbata aioh Znngan- nnd Uppanaoblaimbant dagegen

auch nach vorangegangener Durcblrennung der Vaso-

dilatatoren auf das deutlichste, ein Beweis für W.,

daaa dia Wirkung des Strychnins sieb nar anf dia

bulbo-modallären Centren dieser Nervengattung, die

des Niootiot danabaa aaob noch auf ihre peripheren

arstfaekt

Dnioh plethysffloginpbiaohe Untersuchungen be-

lehrter^ sich Johansson und Tigersledt '39)

aber die gegenseitigen ijeziehuageo des

Harsana nnd dar Gaflaaa nnd amittalten bierbai,

dass während der Systole nicht nur keine völlige Ent-

leerung beider Herzkammern stattfinde, sondern rein

naobaniaobar VarbiltniMa baibar anab niobt stattfindan

könnte, ausserdem aber, dass jede durch Gefiissveren-

gnng hacvorgerofftoe Blatdracksteigeraog den Blat-

rfitAatand in dan Bankammem varmabtta.

Tigerstedt (40) begann weitangelegta Stndian
über die Blutvertheilung im Körper mit der

BeslioimuDg dor vüq däUi ItukeuHerzeu ausgetriebenen

Blntmang». Sämmtliobe Varsaohe beziehen sich anf

Kaninchen und wurden mit einer der Ludwig'schen

Stromubr nachgebildeten, ihr aber nicht gleiobeoden

Vorrlobtang anagafübrt. Bai BrSffnnng dar diobt nntar-

halb dos Abgangs des Truncus anonymus vorläufig

gesperrten Aorta behafs Einführung der Slromahr-

oan6ien fSrdartan tiats dar vorangaaobiokten AbUam-
mnng der Vorböfe, die ersten Herzschläge dennoob

Blut heraus, ein augenfälliger Beweis nach T. dafiir,

dass sich das Herz bei seiner Systole nicht roUst&ndig

anflaart. Baatlmmt wnida daa PalmlnaiMi nnd da« Sa*
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cnnclenvolnrnsn, ersteros doroh Division der jurFülIang

des Mfta3SC}-linder3 ooÜiwoBdigeD UerzscbUgzableo in

a«B lUvngtbtlt dl«Mi, MitoiM dnroh MolUpllMtiwi

der Pulszahl pro Secnnde mit dooi Pulsvolumen, und

lät das Secuod«DTolaiDoa gefunden, dasa dasselbe im

Aligem«iii«D bei T^raobledra groM«m WidenUod in

den Qefässen mit zanebmendem Widerstände abnimmt,

jedoch innerhalb gewisser Grenzen vom Widerftande

unabhängig ist, ja sogar unter günstigen Umst&nden

bei wachsendem Widerstande zonebmen kann. S«br

deutlich trat die Abnahme des Secundenvolumens bei

gesteigertem Gefässwiderstande oamentliob in den

FMlen hemr, in denM »fn« ergiebig» G«nttMo(no-
tion durch ErsticVong eraielt worden war; aber auch

hier begegnele man Ausnahmen, in denen trotz der

Bo1iidIf«h«ii Bwinflontug dm Hviiein and trots der

starken GefässverBtigung das SccundenTolumen theils

keine Aenderung erlitt» theiU, wenn auch nicht erbeb-

Heb, an Q^kM lonabm. Ontenoohnngen, ob ond vii

far Beziehongen swiscben Puls- beziehungsweise Se-

cundenvolumen und Pulsfrequenz leslanden, führtf>n

zu schwankeudeu Ergebuisseu, da bei einer geringeren

Paltfreqneu das PoleTelumen 'sieb bald grfiMer bald

kleiner herausstellte als bei einer höheren Frequenz

und nur, wenn die verglicbenen Freqaenzzabien er-

hebUeh von einander abwieben, der niedrigeren Pnle>

frcquenz in der Reget ein grösseres Pulsvolumen

eatspraoh. Die Hauptfrage endlich, wie hoch das Puls-

oder das Seonndenrolnmen dee Ibkeo Kurfndien-

herzens zu veraosoblagen wire, beantwortete T. dahin,

dass die aus dem Herzen mit jedem Herzschlage aus-

getriebene Blntmenge bettSchtliob kleiner angenommen

Verden müsste, als man sich btoher im allgemeinen

vorgestellt hätte. Auch bei Benutzung der grössten

directen Beobachtnogsveri.be ergab der Vergleich mit

den Vierordt'aoben Zablen einen riermal Itleinereo

Betrag für Puls- und Socuridenvolumen. einen fünf-

mal kleineren für die Blutmenge pro Minate und pro

kg Körpergewicht, wibrend die Dauer eines gnnsen

Kreislaufs, sowie die Zahl der auf sie entfallenden

Herzschläge die entsprechenden Maassangaben von

Vierordt um das fünffache übertraf, ond sodann eine

schätzungsweise unternouimeno Uebertragung der am
Kaninchen erhaltenen Werthe auf den Menschen, dass

auch das Pulsrolumen des menschiichon flersens lang»

niebt die von Volkmnnn nnd Vierordt bereobaeto

Höhe erreichen dürfte.

Johansson (41} knüpfte an den bekanntlich

suent von Ludwig ond Tbir; experimentoll dnrob-

geführten Gedanken die Reizung der Vasomotoren
nach Lähmung der oerebrospinalen Bers-

nerven vorzunehmen, eine neneVersnobsreibe, in der

die electriscbe Reizung des Halsmarfcs oder des N.

splanchnicus in Stärke, Dauer ond Ränfigkeit verschie-

denartig abgeändert and das Wacbstbum von Blutdruck

nnd Pnlssebl seinen VorUnfe nach verfolgt ir«fds.

Von den zablroicbcn Einzelergebnissen, die der Verf.

am Gingange seiner Arbeit zusammenstellt, und die

dniDbnns eine niobt bbissbeikhtsweiBelConntniwnnhin»
dieser erfordtta, onribnon wir hier nnr dsi Istite,

wonach die Schlagfolge eines aus seinem nervösen Zu-

sammenbang mit Ulm und Hückenmark vollkommen

gelMen Honen sieb wibrend der Roisnng von Bals-

raarV odor N. splanchuicus häufig ebenso erhellich

wie während maximaler Reizung des N. accelerans be-

soUeanigt.

Von der portmortalen Wirkung des Harnstoffe
auf die Oefässe verschiedener Eingeweide
gaben Cavasaani und Rebustello (42) an, dass

nicht nw binslobdlob der Nierengefasse, wo sie ihrer

Natur nach bereits von Abeles und J. Uunk richtig

erkannt worden war, sondern auch hinsichtlich der

QeÜsse von Leber, Qebim nnd binteren OKodinssson,

gleichviel ob die überlebenden Organe flunden, Ka-

ninchen oder Ziegen angehörten, sich als eine unbedingt

oiseblaffendo beraosstotlto, da die Anaiimemenge der

den überlebenden Organen nach der Methode der

künstlichen Dorcbströmung xugefübrtea Blnlmischung

auf Zosatz von (larnatoff stets erbeblieb xnoabm. Je-

doch reagirten die verschiedenen Gefässgebiete mit

ungleicher Stärke, am stärksten die Nierengofässe,

süiianu der Reihe nach schwächer und schwächer die

Oeßsse von Oebim, Leber und biotereo QliedmaMen,

Belief sich bei einer "2 pCt. Harnstoff enthaltenden

Blatmischttog die Besohleuoigungsziffer für die Nior»

snf 1,78, so betrog sie fSr des Oebira 1,87, fOr die

Lebor 1 ,32, für die Gliedmassen 1,20. Im Allgemeinen

und innerhalb gewisser Grenzen wachs die strom-

bsBobionoigende Kraft des Hamstofb mit seintm Pn*
oentgehalt; eine Ausnahme von dieser Regel mnobto

nnr die Leber, in der zwischen Gefässerweiternng nnd

Menge des Blutharnstoffs kein deutliches Abbaogig-

keitsverhältniss zu ermitteln war. Als loseeräte eben

noch merkbar wirksame Verdünnangsgrenze fanden

die Verff. einen Harnstolfgeball der Blutmischang von

0,5 pGt. (tr die Hieran, von 1,0 pCt fflr die ibrigen

Organe. Nur für die Niere wurde von ihnen nach einer

möglichen Beziehung zwischen Seitendruck des könst-

lioben Blntstrons nnd HsrastolMrknng saf die Oeffss-

Wandungen gesucht und dabei gefunden, dass bei

gleichem Gehalt an Harnstoff die Beschleunigung des

Blutstroms mit dem Seitendrncke dieses wächst. Aus-

drücklich heben sie endlich hervor, dass in keinem

ihrer Versuche sich auch nur das geringste Anzeichen

einer Harnabsonderung aus dem Ureter bemerkbar go-

ntaobt IriUto, nnd ompfeblen bei der AnsffibniBg der

künstlichen Blutstrßmung, die Organe nicht, wie

üblich, aus ihrer natürlichen Lage tu entfernen, son-

dern snr Verb&tong der dtait immer Tsrinfi^ftsn

Hisshandlungen im Ktrpsr des liiseb getBdtstsn

Thieres zu belassen.

Cavazzani (43), der dieae Untersuchungen für

siob nlloin fortsetzte, fand ferner noch, dass auch die

Lungengef ässo bei Durchleitung harnstoffhal-

tigen Blutes sich erweitern, und bewies zugleich,

dsst die vorabergehendoBlQtdraokstoigemBg, die man
nach intravenöser Einspritzung von Harnstofflösungen

beobachtet hat, dnrob Reizung der Vasoconstriotoren-

esntfOB w Stande kommt. Br band xn dem Zveobe

dieHintoraxtrsmitSt «ararisirtor Bande nnUr Soboaunf
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der zutretenden grossen Nervenstämme Tom Rumpfe

ab, atellte in dem nur noch mit dem Ceatr&lnerfen-

•yatom sounmMihivg«iidra 0]i«de kflnsUiehra Knls^

lauf her unä sab bei 7ufuhr von HarnstofTlösungen

zum oAtürlicben Kreisl&af des Kumpfes den BlaUb-

floM am der FsmortlTvne dra abgfebondeiitD QUedM
deutlich goririg(>r werden, was lediglich auf eine Ver-

eogerong der Blutweg«, also auf eine Erregang der

Vasoconstrictoren Mttena des CentralnerTentyitona

belogen werden könnt« uod im Hinblick auf dis aa-

zweifelhafte gefässorweiterndo Wirkung, die der Harn-

stotl auf die tiefasse selbst ausübt, die Annahme eines

uteguMiiaÜsoben V«rhUtaiMM twItdiM mIbiMi Eid-

flasse auf die Gefassvandung and dem Mlf dieQtffas*

Centren des Markes nahelegte.

Qetegentlicb »ioer Erörterung über die Quelle

d«r Haskelktaft bemerkte Pflueger (44), dass

die TnBMOOttrictorische Wirkung der Splanchnicns-

reitung aaf die Darmgefässe nach Eröffnung der

Bauchhöhle versagt. Mit dieser Aeussernng scheint

jedoch die in diesem Bericht (S 2(M); bereits er

wähnte Angabe Jarobi'.s, dass Durchschneidung der

Splancbnici bei eröffneter Bauchhöhle die Darmgefässe

«nrettorit ebeoMwenlf in Einklang, wie die in vor-

jübrigen Bericht (Bd. I S. 916) angeführte Malt's

über den verengenden Ginilass derSplanchnioasreizaag

nf dl* freigelegte PertelTvne and die Oefine der

BMoliMlile.

Reizungs- und DarohncdineidniigiTenaohe an den

Kojifästen des Gangl. supr. n «finpathicl für sich

allein oder in Verbindung mit UurchtrennuDg des

Triffeminu, des H. aarioolo-tenporalis and des N.

anrifulo-oerricalis wurden von Mo rat (45) an Hunden

and KaniDcbeo aateroommeo, um den intracra-

nielteo Verlauf der Oefissaerveo den änei«'

ren Ohres zu ermitteln. Hierbei zeigte sich, dass die

YaMconslrictoren des Halssympathicus keinesfalls mit

dem Plexns der Carotis externa (Pleins interoaroti-

deus) und ebensowenig darob die Trigeminusbahn tu

der Obrmasohel gelangen, sondern aus dem Gangl.

suprem. zunächst daroh den Plexus cavernosus zum

Mittelolir flbeitreten, «m von diesen au oieh Dnrah-

bobrting seiner Wände irgendirie die Ung^bnag das

äusseren Obres zu gewinnen.

Ven* BestiUJgong empfing dagegen die Unab-
hängigkeit der Va-soconstrictoren vom HalssympaOlimiS

im Stamme des spinalen ü. aurioalo-cervioalis.

In onmittetbarem Zosammenhange mit der rer*

wandte Ziele erstrebenden Untersocbung über

SobveiSiSnerven (vergl. diesen J.-B. I. S. ^3) steht

die hier an besprechende Mittheilung Langlcj's (46)

(Iber die Verbindung der Gefässnerveo des

Pusses mit Nervenzell c n. Obwohl nicht ganz ab-

geschlossen gewährten die bisherigen Beobachtungen

dcob blnreiehende Sieherbelt daflr, dass sewobl Vase-

dilatatoren als auch Vasoconstrictoren zu ihrer Ver-

knüpfung mit Oanglienaellen die nämlichen S^mpa-

tbiensganglien anfiraebtoiif wie die Sohweissnerren.

Von den beiden Arien vasomotoriscber Nerven de.s

Vorderfasaes d«t Katze gilt daher, dass sie mit den

Nerreniellen destlangLstellatan und, wie es sobeint,

keines anderen Ganglions verknüpft sm L von denen

des Hidterfusses, dass sie an die ''"11m. des sechsten

und sicbeutäu Lumbar-, sowie des ersieo, vielleicht

auch noch des sweitea Sacialganglteas herantreten.

Gleich den Sohweissnerven verlassen anrh die Vaso-

motoren, Verengerungs- and Erweiterungsoerveu, die

liOmbar* und SaoralganglieD avf der Verblndnngsbahn

des grauen Qanglionastes mit dem entsprechenden

Spioalnervea, und »liea deutet naob den bisherigen

Brfahrangen L.*s darauf hin, dass die Olleder der

sympathischen Ganglienkette bauptsäcbli' h die Be-

deutang von Nervenzelleostationen haben für die aus

ihnen za dem entsprechenden Spinalnerven und zur

nächsten Naohbarschaft des betreffenden Binzelgan-

glions hervorgebenden Pasern. Grosse Uebereinstim-

muog besteht naob L. auch in den Rüokenmarksur-

q^üngen von Oeftss- «nd Sehwolsraervea. Beweise

dafür lieferten sowohl seine eigenen unvollkommenen

Erfahrungen als auch namentlich die noch nicht ver-

Sflentliohten Tollständigeren tob Bayliss und Brad-
ford, nach denen die Vasoconstrictoren des Hinter-

fusses dem 11.— 13. Thorax- und dem 1.— 3. Luui-

baroerven, die des Vorderfuases dem 4.— 10. Thorax-

nerfen entstammen.
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nerveDsystems» Psychophysik
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1) Bach, H., (WtUmaiMtrand, Finnland) Pbrtia-

triiobe Bmtiige. Bin neues Algesimeter. St PeterS'

barger Wochenschr. No. ii. 8. S16. ~ 2) Bloch,
A. M., Recherobes exp6rimeDtales sur les aensatioas

de traction et de pressions culanf Ar !: ii- physiol.

5e s6t. T in. p. 332. — 3) Charpen ti er, A
,

Analyse exp^rimentale de quelques ilAcaeDts de la si:ri-

»ation de poids. Ibidem, p. I22. — 4) Zwaarde-
maker, H. (Utrecht), Odorimetrif. Vcrbaodl. des X.

iBtannt mtd, Coogr. sn Berlin. 1S90. Bd. S. Ab-
tbeil, r 8. *t. (Vgl. J.-B. 1890. I. a SIT.) —
5) Derselbe, Sur la norme de l'acuit^ olfwtive (01-

faotie). Arcb. Neerland T. XXV. p. 181. — 6)

Henry, Charles, Olfaetomitre fond6 sar la diffusion

.1 travers les membraoes flexibles. Cpt. rend. T. 112.

No. 6. p. 344. — 7) Derselbe, Recbercbcs njuvclles

d'olfaolomttrie. Ibidem. No. 16. p 885. — B) Hil-
bert, Ri'^hard (Sensburg), Ueber OeruchsempfiaduDgen,

«elohe durch den inneriieben Oebrnueb leviMer ebe*

nÜMber RSrper erregt werden. Memormbilien. Oeeemb.
3. — 9) Oebrwall. Njalmar (Upsala), Untersuch

über den Geschmackssinn. H. 1 Taf. Skandina^. Arcb,
t. Phy.iol. Bi -2. \!^S9/9l. S. 1. — 10) Mirhel-
üOü, i'., L«ib<sr das Vorhandenseia voa G«:«obmacks-

empfindung im Kehlkopf. Virobow's Arcb. Bd 123.

8. 98d. — 11) Hermann, L., Beiträge zur Kenntniss

des eleetrischen Geschmacks. Nach Versuchen von

8. LasersUin. Pflueger's Arcb. BL 49. S 519.

— 12) Lareen-Utbe, P.C., An Nmlftnico physio-

logii-al roniribution on ihv ' ^sioola auditus. Lano t.

Angus.; 8. p. *287. (Die Richtigkeit der von Heim-
holt» fib-T du- Art der üsamcutÜM ii HammerbflVstigong

gemachten Angati-n wirl buötnttun, »owie ferner auch

deaaen Ansicht, rlass laterale Bewegungen des Mtina-

brinm mallci sich durch den Ambos nicht auf den

Steigbügel übertragen könnten.) — 13) Hermann, L.,

Zur Theorie der GonbinntionetSne. Pflaeger's Arcb.

Bd. 49. S. 499.-14) W»ll«r, A. D., A poisible part

ptefwt bjr tb« «Bbnu» bMitorii ia Mdttoiy tmAUr

tioc. Pruoeedings of tbe physiologicti soetdly. No. V.
Oxforrl. Juae 20th. Joarn. of ihe Physiol. Vol. XU.
p. XLIX. (W. denkt aieb int Oecenaats sa der Tor*
Mweuting der Helmbolts'isbea Hypotbeee dieHenbr.
basil. nie ganian nach Art einer Telepbonaembrao
oder irie das Trommelfell durch die Sehallwellen in

SchwinguDß versetzt, wobei die Erregung der Nerven-
enden durch da$ Aapresscn der Uaantfllen de.s Cr>rti'-

scheu Or^jans gegen dio Mcmbr. ti'ctoria erfolgfn soll

Man trfährt indessen nicht, wie nun die Ausitonderung

der biDuliöns in der Empfindung zu Stande kommt.)
— U) Fleiaobl t. MariEOV, llietoriMb-phjnO'
lopaobe NetiMtt. OeotmibL f. n^viM. Bd. 5. No. 19.

S. 577. (Die v. Helmboltt'scbe Theorie der Ton-
wabrnchmung wurde schon von Ualler gelehrt. Aucb
gewisse f3r neu gebaltece histologische und anatocm^cbc
Tliatsaeben bes. Verblltnisse [Globnlaraubst. d Zähne,
Lautcrman n 'sehe NervcMitrichter, Vcrhältniss swisohen
Darm- und Kdrptjrlän»;!.] waren bereits vor langer Zeit

bekannt.) — 16) Scripture, W. B., Einig« Beobach-
tungen Aber Sobwebnnnn und DifferennUioe. Wandte*
Philosoph. Stödten. BO. 7. S. <S0. <- IT) Sebifer,
Karl L (.len«), Rin Versuch über die intrac

Leitung li-iscst. r Töne von Ohr su Ohr. Zeiiachr. f.

Psychol. u. Phyiiol. der Sinnesorgane. Bd. '2. S. III.
— 18) Schiff, M., Sur Id ro e des ramcaui aou audi-

tifs du nerf acoostique. Arcb. d^v> bciences phys. et

natnr. 15- Febr. (Das Original bat dem Ref. nicht

vorgelogen. Bin Bericht darüber findet sich im C«n-

tmibi. L Pbjaiol. Bd. 6. No. 1«. S. 446.) — 19)
Rwnld, 3. Rieb., Bedaatong des Obres fBr dte nor-
malen Muskelcfintraction-.Ti. G'r.t'ri'»:!, (, Physiologie.

Bd. b. No. 1. S 4. i Ausdfht,L.[j|,; der an Tauhcii

gewonnenen AnsohauutiÄen [v^l. J.-H. l.S9<V I. S. 219]
aof Frösche und Fische.) — 20) Loeb, Jacques, Ueber
den Antheil des Höinervcn an den nach Gebirovei^

letzungen auftretenden Zwangsbewegangen, Zwangs-
lagen und associirten Stellungsänderungen der Bulbi
und iüxtromitäten. Pflaeger's Arob. Bd. 50. S. 66.
— 21) Lange, Bogumil (Sirassburg i. B.)» lowieweit

sind die S^mptOBO, welebo naab 2eiitSioog den Klein»
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feint b6ob«obt«t werdtto, auf V«rl«UoDg8ii dM AflostioM
nr9ok(ofQbren. EbevdMeibit. S. 615. — 99) Fftii«,

GtnUiO Qod Giulio MasSnii Baitng zur Phjsiologie
dm tDneran Obre«. Oentralbl. f. Pbys ologie. Bd. 4.

F 7«7 —28) Roanior, Pierre, Physiologie
au rerf de i'o^pace Gpt. rend. T. 113. No. 17.

p. 566. (Die Hebelbewegongen dor Sti igb i
; itte in

der Feneatr» ovalis sollnn TerspbiL''lona.r{ige Strömungen
im Utricolaa und io den angrcczenden BogenitängeD
herTorrafen, dorob di« Mwal» Matt. dM ütrionliM di»

lateuit&t dar BmihatteroBg, dufoh dia IbevlM Mutte.
der InpallMi di» SfibsIIriobtang ntr Wahrnehmoog
geblMbt w«rd«B.) — 9i) Kreldl, Atofs (Wien), Bei-

träge tUT Physiolo(;ie des Ohrlabyrinths auf Grund von

Tersucbea an Taubaturomen. Mit 1 Tat. Ptlui't;cr's

Arch. Bd. 51. S. 119. - 125) Loeb, Jacques, l'. ber

tscotropisroDs bei Thieren. Mit 2 Holurhn. Kbt-nda.

Bd. 49. S. 175. — 2f)'T«r«orii, Man (Jena), (iluich-

mvieht aod Otolitheaotino. K. 6 Holsfobo. Ebenda.
Bd. M. & m — 97) Maaoart. M. R. Tisit«
d'optique. 2 vols. Av. flg. et atlaa. Paris. — 38)
Sebroeder, H., Die Elemente der photographitcben
Optik. 4. Aufl. 2 Tl. Mit 85 Fig. Berlin. — 29)
Matthiessen, Ludwig, Ueber den physicalisch-opti-

schcn Pau des Auges der iiorwcgi'iehfii Harten- oder
Finnwale. Pflueger'« Aroh. Bd. 49. S. 549. — 80)
Anbart, Bamann, Di« Genauigkeit der Opbtbri-
oiaBatentaatnagaD. Bbnda. S. 696. — 31) laobar-
niag, H., BadiarabM rar 1a qQatHtma imag« de
Porkinje. Aich, de physiol. 5e. s6r. T. III. p. f^R.

— 32) Derselbe, Theorie don imagcs de Furkiujo et

descriptioD d'une nouvelle image. Ibidem, p. 357. —
33) rie rs. Max, Die Bulbnswegp. und die Aogenmoskeln.
>1 Taf. Pfluegrr's Arch Bd. 48. S. 885. — 34)
S t u &r t , T. P. Anderson, A simple meana of explaining
tbe Dature of diplopia. Joum. af aaat p. 897. —
ii) Deraalba* A nav maia af daaMnattating tba
labtion of tba two aidea of tbe ratin* to tbe ooter
World. Ibidem, p. 298. — 3ß) Hirschberg. Ueb-r
das Auge des Kättcbens. Arch f. Anat und Physiol.

Physiol. Abth. S. 351. (Sehilderiing der bekannten
Vorzüge, die das Katxenaoge fQr viele physioSogiscbou
Vcrjucbe and fQr die ophtbalmosropische Betrachtung
biecet. HintagatQgt sind der Mittheilung mehrere
HintcrgrandabiUirQnd ein scbematiMbes Darchsebnitta-

bUd des Katzenauges.) — 81) Mawroeki, ¥, aod J.
Prsjbylski, Die pupnienerwdtemdvn Nerven der
Katee. Pflucger'.s Archiv. Bd. S -234. — 3?)

Heese, Ernst, Ueber die unter dem Kiiiliuss des Sym
pa(hica.s stehenden Bewegungserscheinongen am Auge,

laaug. Dissert Üalle/Wittenberg. 35 Sa. — 89) Morat,
J. P. et Maurice Doyon, Le grand sympathique nerf

de raocommedation pour la viaion dca objet« Aloignia.

Cpt. rend. T. 112. No. 83. p. 1S97. — 40) Dia-
aal b an, Ifi graad ayiapathiqoa nerf aeaoatmodataur.
Areb. de physiol. 5a. idr. T. 1IL p. 507. (Daa
vorige in ausführlicher Darstellung und durch klinische

Beobachtungen am Mi tischen bereichert.)— 41) Doyon,
.M., Role du grand syropathiqne dans l'accommoiation.

Vmiia. — 42) Morat, J. P. et Maurice Doyon, Sur
les uerfs Tasomoteurs de Toeil. Lyon med. No. 28.

p. 859.— 48) Doyon, fieeberebea aar les ncrfs vasomo-
taun da la rdtioa et en partioalier sur le nerf tri-

laaaaav ooDme vasoraoteur de r^tina. Arch. de physiol.

5e. tdr. T. in. p. IIA. — 44) Hval (Paris). Sur
les r6.{lages optiqoes de rreil. Verhand!. d. X. Inter-

nat. Corgr. SU Berlin 1S90. Iii. 2. Abth. 2. S. G7.

(Verl i^' iijbt an das H-.stehen eines Accomcdations-

mfrhinisrTius für den normalen Asttgmaiistnus des AUj^es

. • rin.ttiilst Aenderaog des intraocularen Druckes.) —
45) Widmark, Jobano, Ueber die Darohdringliobkeit

dar AQgenmedien fSr nltnviolette Strablan. Mordiakt

oftalDiologisk tidskrift 1890. III. p. 191—1Ö4.

Skandinav. Arch. f. Physiol. Dd. S. S. 14. (Eine

naaieDtliob klinisch bemerkenswerthc Untcrsucbmg, ob
JalwMaMM» te smuuMUQ Mtdiein. Bd. 1.

die altravioletten Strahlen ia den Modiea das Amaa,
van daaaii aia abaorbirt werdaa, tropbiMha TaAada*
mngen berrorrufen.) — 46) Sachs , Monz (Prag)« Ueber
die speeillsebe Lichtabsorption d> s geU>en Pteeke^ der

Netzhaut M. 1 T. Ptlueger's Arch. Bi. 50. S. 57-1.

— 47) Liesegang, R. VA., Lieber Karbenemi tlndung.

G-ntralbl. f. die med. Wiss No. 24 S. 4.^3. (V-r-

suob, die Erscheinungen der Pboteleotrioitat für die

Deutung der Retinafuootion nutzbar zu machen.) —
48) Barry» George A., Ocitioal lemarka oa ibe tbeoriea

of fandamental ooloor aeniatioti«. Ophthal^ Hoapltai

Reports. Yol. XIII. p. 1. — 49) Vin tsobgaa. M. r.,

Phvsiologiüohe Analyse eines ongewöhnliehao Fallet

partieller Farbenblindheit (Trichromasie des Speotrums).

iMliieger's Arch. Bd. 48. S. 431, — 50) Dftrselbe,
Ueber Falbenblindheit. Berichte 1" naturw.-iaedic.

Vereins in Innsbruck. 20. Jahrg. 1S31.92. (Beriob-

tignng einiger im Vorigen gemachten Angaben.) — 51)

Cbarpentieri Aag., Analyta ohromoaeopiqaa de la

lani^ blanoba. Cpt rend. T. IIS. No. 15. p.9T8i.

— 52) Ho Imgren, Fritbiof, Studien über die ele-

mentaren Farbenempfindungen. M. 1 Taf. Skandinav.

Arch. f Physiol. Bd. 3. S. 25:^. — Hclmholtz,
H. V,, Versach eirver erweiterten Anwendung deu Fcch-

ner'scben Gesetzes im Farbensystem, ZeiUscbr f. Paychol.

u. Physiol. d. Sinneüor,;. M. 1 Abbild. Bd 2. S. 1. —
55) Derselbe, Versuch, das psycbophysisobe Qeaati

auf die Farbaoanteraobioda triebronatiaober Aogan an-

sovendea. Mit 9 Fig. Bbeadaa. Bd. 8. 8. 1. —
56) Hess, Carl, Untersuchungen Aber die nach kara-

dauernder Reizung des Sehorganes auftretenden Naeh-
bilder. Mit 1 Abbild, i'flüger's Arch. Bd. 49. S. 191.

— 57) Rollett. Alexander, Versuche über subj«otive

Farben. Mit 4 Holzscbn. Rbendas. S. 1. (Anwen-

dung des electrisoben Prcjeotionsapparates zur gleich-

seitigen Hervorrufoog der subjeotiven Farbenempfla-

dangen bei vialea Parsonen. Dia neaa Terasotaaiom

lawibrt aene Baadhaben gegen d!a Tbeoria wen dam
Zustandekommen der Contrastfärben auf dem Wege
der UrtheilstJuschung.) — 58) Waller, A. D., A
new colour>contrast experiment. Prooeedings of the

physiological society. No. V. Oxford. June 20. Journ.

of Pbys. Vol. XII. p. XLIV. — 59) Wallenberg,
G., Der „Le Cai'gche Versuch" und die KrzeugttDg

farbiger Schatten auf der Netzhaut. Mit 8 Holnoha.

Pfla^a Arah. Bd. 48. S. 531. — 60) Cbauveaa,
A., Snr la fosion det leniatlono ebromatiques per^uet

isol^ment par ehacun des deux y<>ui. Compt. rend.

T. 113. Nu. 10. p. 35S. -- ßl) Derselbe. Sur les

.sensatiotus ebromatiques excit^es dans l'un det deux

yeux pour la lumiere coloree qut eclaire U retiue de

l'autre oeil. Ihid. No. 12. p. 894.-62) Derselbe,
Sur la tb^orie de Pantagoniame des ohamps visuell.

Ibid. No. 15. p. 439. — 63) Derselbe, Instrumeo*

tatiaB poor i'aafoutton daa divefaea aapfoiaaaea ralatirea

h Pitnda da oontratte binoenlaire. Ibid. p. 449. —
64) Charpentier, Aug, Dissociation des imprcwjions

lumincuses snccessives par les zanm dtilereiit«s de la

r6;ine Arch. de phvs. 5. s6r. T. III. p. 674. —
Ü5) ii)eraelbe, u^icillatioos r6tinieDnos. Compt. rend.

T. 113. No. 3. p 147. — 66) Derselbe, Relation

eotre les osoillations ritiniennea et eertaint pb^nominat
entoptiqoes. Ibid. No. 4. p. 917. — 67) Daraalba,
Dissociation det inpraiaiaiia agaerasivat oaeupaot le

ro^me si^ge sur la rClfoe. Areb. de pbyt. 5. s6r.

T. III. p. 4C0. — CS) Derselbe, Rechcrches sur la

persistanoe ütu imprtuisions r^tinienne.^ etc. Paris. —
119) Szili, Adolf (Budapest), Zur Erklärung der

üatternden H-rzen. Arch. f. Anat u. Phys. Phys.

Abth. S. 157. — 70) du Bois-Rey mond , C, LUbjr

BrSeke's Theorie det körperlichen Sehen«, Zeitacbr.

f. P^ehol. Q. Pbyaial. der Sinnesorgan«. Bd. 9. 8.497.
— 71) Greeff, Riobard, UotenoehaDgen über bin-

ocDlaret Sehen mit Anwendung daa Haring'soben Fall-

Tenaetoi. Mit 8 AbMld. Bbandai. Bd. 8^ & 91.
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— Tf) Rae h 1 m Ml n , K., Physiologisch-psychülogische

Studien über die Eritwickelung der Gesichtswahriiöh-

mungcn bei Kindern und bei op^irirten Blindgeborenen.

Ebend&s. Bd. 8. S. 53. — 73) Cornolins. C. S-,

Zur Theorie des räamlicheu Voistellens mit Riäoktieht

auf eine N&cbbildloealimtiOlt. Ebenda». S. IM.
74) Exoer, 8^ Oi« VhftMoBt d«r facettirten Angen
voa Krebasn und TuMOtCD. Hit T Htbograph. Taf. n.

28 Holtsobn. Lt ipzig und Wien. Vgl. Jahresbericht

1889. S. 20C. [Ein Heferat findet sich ferner Biol.

Centralbl. Ud. Ii. No, 19. S. ."iSl.) — 75) Willem,
Victor, La viaioc chez les Oaxtropcdts pulmonus. Cpt.

rend. T. 112. Nn. -1. p. 247. - 76) Henseti, V.,

Die UanpODi« io im Yooal«i> Zeitsohr. f. Biol. Nene
Folge. Bd. 10. S. 89. — 'n)Deraelbe, Nachtrag
lu dem Aatetl: Die Harmonie io den Vooalen. Eben-
da«. S. S27. — 78) Boeko, J. D. (Amsterdam), Mi*

croscopiaobe Pbonogrammstadien. Mit 2 Ta^ Ptlügcr's

Areh. Bd. 50. S. 297. — 79) Hermann. L., Die

Ueberlragang der Vocale durch das Teli-phon und das

MioropboD. Ebendaa. Bd. 4». S. 543. — 80) Der-
selbe, üeber die Prüfung von Vocalcurven mitteil

der Kdnig'aebaa WellenairaDe. Vorl. Bor. Ebendaa.
8. 574. — 81) Hab«rt, A., Sur le modo d« fibifttioD

des membranea et la idle da musole tbyreoidieii. Cpt.

rend. T. 11». No. 14. p. 715. - 82) LiTon, Ch.,

Innerration da musole erioo-tbyroidien. Arob. de

phys. 6. s6r. T. Ul. p, 199. — 88) Demeny, G.,

Analyse des mouvi ment» de la parole par la cbrono-

pbotographie. Cpt. rend. T. 118. No. 4. p. 216.

(Von Tanbatummon, die gewohnt sind, die Worte VOD
den Lippea dea Spreehondea »baolaieD, werden Mab
die WTODopboiograpihiMihaa HemeiDtaQfiiabaien der
Lippeobewegungen im strobosoopisoben Verscbmeltunga-
bilde tpracblich richtig gedeutet Nur die Laute, an
deren Ausspraphr- die Zunge stark bctheili^'t ist, ent-

gehen di-m Verständnis*, weil die Zungentwwegungen
siob in den Photogrammen nur sehr unbestimmt au8-

gedriiokt ünden ) — 84) Wagner, Kichard (Halle a.S.),

Die lUaobrednerkunnt. Mflneb. Wocbensohr. No. 17.

& 308. — 86) Bleuler, B. (ftbeinaa). Zur Theorie
dei Baaehredani. BbradH. No. 91* 8. 889.

Bloch (2) bestimmte nach neuen im Original

naehaalomoden Methoden dieFeiabeit deaUaut-
g^afdhli gegen Zug und Dmek and fand bei Ord-

nung der verschiedenen Körperbezirke nach ihren

Empfindliohkeitegradeo für die betreffenden Reizqoa-

lititen eine ron der bekannten E. H. Weber' sehen

mittelat dea Zirkelverfahrens für den Ranmsinn und

die Berührungseniplindlicbkeit nachgewiesenen dnrob-

aos abweichende Stufenfolge. Während die Be-

iflbmngsanipflDdUebkaH bakanntltoli aitdaoiAbitando

der empfindlichen GtiedflSche vom Drehnnfrspunote

des Gliedes zunimmt, verhält sich die Zag- und Druck-

•npflndliobkait anders. BoiBpialawoitfe erwiea siob im

Gegensalt zur Wet er'.srhet: Tabelle die /.weite

Fingerphalaoz gegen Zag empfiadlicher als die dritte,

der Danmanballen tmpfiDdlieber als der FingerrSoken.

(Dsss die Feinheit der Berubrungsempfindung sich

niclit r.iit der der Druckeinpündung zu decken braur^bt,

war bereits aus den Qoltz'schen Pulsverauchen zu

antnehmen. Raf.)

Die Sobätznng' von Gewichtsernpfindungen
erklärte Charpentier (3) von zwei Hauptbedin-

gnngon abbingig, erstens Ton d«r Qritase dos anf die

fluul und die tiefer gelegenen Weicbtbeile ausgeübten

Dnickes, die ibrersoiU in eioom diiootea YerbUtoU«

tor Einheit der Dmekfläche oder deren Eatp&odUob-

ktitsiBMsi Stobt, nnd twnitons von d«r QfQm dtr

zur Aequilibration des Gewichts nothwendlgen Moa-

kelionervation, die vom Qebim auagehend von ans

nnr naeb IbioB Vorblltnin n dar OoMomthsll aller

ähnlichen im Gehirn gleichzeitig vorhandenen moto-

rischen Inoervalionen beartheilt wird. Die Ableitung

obiger Sätie stützt sich anf experimentelle Erfah-

rungen, über die das Original za vergleichen ist.

Z w a a rd e ni ak e r (5) bf richtete über olfaclo-

metriscbe Versuche an 34 rhinoscopisob gesund

bofnndMW PisHMMM«, bst donan ar iMt aaiasa OUba-

tometers bediente, d. h. im wesentlichen eines

Scblaucbs von valoanisirtem Cautaobak, den die Bio-

atbmnngslnil vor thron Eintritt in dl« Haoengänge

durchstreichen musste, und dessen characLeristischer

Qarach doroh aümäiigea in boatinimten anmittalbar

nbUdttrstt iusion fortsdiraHnndos «rdeekon ssinor

IDttanD Abdunstuogsfläcbe bis zor Wahraehmb&r-

keitsgrcnze abgeschwächt werden konnte. Er fand,

dass die Werthe der miltlereo and der normalen Ge-

rttohssobärfe keineswegs untereinander übereinza-

stimmen brauchten. Denn während in seinen 34Ver-

snobafalleo die Wahrnebmbarkeitsgrenze des Caut-

aobakgtraebs in Mittat boi ainor SobUneliBngo fon

l,9om erreicht war. entsprach las am häufigsten vor-

kommende und daher als Norm anzusehende Percep-

tlonsminimam ainor Snblanolüänfo dos aagewnadtaii

Olfaotometers von nur 0,7cm. Nach Z. 's Erfahrungen

genügt das Cautecbnkolfactometer allen klinischen

Ansprüchen, zum Zwecke physiologischer Bestimmon-

gen der Geruchsschärfe empfehle es sich aber den vul-

canisirten Cautschukschlauch durch ein poröses liohr

aus gebranntem Thon zu ersetzen, das durch Ein-

lagen In IiSmngfo dor GoniohMtoflb von 'bokanntor

Concectralion mit diesen getränkt werde nnd die

Möglichkeit biete, die Geruchsscbirfe dnroh die oben

noch vahrnehmbaro Iboga das Goraehntolli sn

messen.

Hilbert (8) bat an sich aolbst acht Minuten nach

Versoblockon von 1,0g an und fflr sieh völlig geraoh-

losem Antifebrin zugleich mit Herabsetzung dos Blot-

drucks dasAuftreton einer eigenthömlicheoGc rncbs-

empfindung wahrgenommen, die Uioht an die von

Ztnmt Twannobta •rlnnorto nnd nnob atwn hnibittln-

diger Dauer schwand. In ähnlicher Weise wurde diese

Empfiodung anf Befragen auch von anderen Porsonon

bosobriobon; ihr Eintritt fOnflgorto sieh bwweilon bis

zu einer halben Stunde nach Einverleibung des Anti-

lebrins} sie blieb nicht aus, wenn starker Schnupfen

mit anfgohobonor EmpQndlicbkeit gegen änsserliche

Geroolisreis« bestand. Antipyrin, ein ebenfalls ge-

ru(5b?fr«-ier Körper ferhielt sich ähnlich wie Anti-

tebrin, nur war die nach seinem üebergaog in die

KSrparaSfto sich bemerkbar maohoodo QonoliMtBipfla-

duog schwächer als die nach Antifebringenuss auf-

tretende. H. entnahm bierans und aus einer Reihe

sobon bekannter ffir «odora Snsoagobiot« gnltigor

Thatsacbon, dass nicht bloss der adaequate, sondern

auch ein ganz abweiohend goaneter obemiacher Rais
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die Sinnesorfsn?. beKiebongsweise ihre Centren, >a

erregen und ihre äpocißscben Energien aoszolÖMn

vermag.

Micbelson (10) bestätigte das Vorhanden-
sein TOD QeBohmaoksempfindaog im Kehl-
kopf, du dttrab du VorkonaiMi voa G«MhiDteb-
beohero aaf der Inneofläobe des KtbIdtiAala bmiU
gewährleistet schien, durch den direoten Versnch.

Sowohl darcb Prüfang mit schmeckbaroa Stoffen als

Moli mitteilt d»« MutMtM StroBM liMsen 8l«h von

der erwähnten KeblkopfregioD je nach der BeschalTeu-

beit des Stoffes oder der EUeotrodo, sisM, bittere,

UiiKtnihnllcb« oder «rare GNebmaokMnpfiiidmigMi
aaslösen.

Zar Kenntniss des electriscben Ge-
sobmaoks Hess Hermann (II) systematische Reiz-

VMnche mit indncirten and constantraSllOmen durch

Lasersteiu vonieLmon. Nach ihnen erscbien die

eleotrisohe Erregbarkeit des Qescbmacksorgans für

«onttoata DnnbttrthDiiiig aiivtigl«tobll«b viot bdber

als diejeots;e aller anderen Sinnesorgane — der

SobweUenwerth des Stromes fär saure Qesobmacks-

MDpflndang lag bei 0,0064, d. b. >/„, MilH^Ampftn
-— '~n Stromesscbwankungen dagegen schwach oder

gar niobi entwickelt. Bepioseluog der Zange mit

G««Miiil(taQng hob.wl« Mb«o Oobrwall (9) in seinen

üntersQohangen über den Geschmackssinn
gefanden hatte, jede auch die electriscbeGpschmacks-

empflndung im Betäabangsbezirk auf. Uieraua und

MS anderen Beobaohtongen schloss B., daaa der eloe-

triscbe Gescbmack sicher ansscbliessticb auf der

Darchsträmang der Endorgaoe oder der letzten in die

SoUefmbavt «tiwtnUrad«n VorvonfMonndlgongra
beniht. Als die wahrscheinllcbsle Entstebiingsursacbe

desselben bezeichnete er nach allerlei hier nicht mit

tboUbareD BrwSgungen den cbomlsebeii Kofi, doa dto

electrolytisohen Producte des electriscben Stromes auf

die periphere Nerrenendigong ausübten. (Die Un-

wirksamkeit freqaenter Relzangen mit Wechselströmen

als Gescbniackserroger warde bereits 1872, Pilüger's

Ärobir. Bd. 6. S. 1 74, vom Ref. hervorgehoben und

aar Unteistätzong einer eiectroljrtiscben Theorie der

eleotrisoheD €hteihniekteaip69daog benlta 1886.

5. d. Ref. Lehrb. d. Pbyiiol. 7. Aull. Bd. >. 8. S08
herangezogen.)

Bermnan (13) entaebied siob anrOraad mttba-

malischer Betrachtungen und experimonteller Ergeb-

niese für die alte durch t. Helmboltz sarück>

gawiaaaaa Tbeorie der Combinationsttne, we-

Daob diaae aas den Scbwebangen des Zusammen-
hangs zweier Töne unmittelbar abzuleiten wiiron und

dem Ohre die Eigenschaft zuerkannt wird, jede Art

von Periodik innerhalb gewisser FnqaensgreDsen mit

einer Tonempfindung zh beantworten. Da resonrren-

des Mitschwingen aber nur darcb wirkliche Tone und

niaM danli beliebige ander» Perladik vob danelbeo

Frequenz ausgelöst werden kann, so folgt, dass d;e

T. Uelmhoits'scbe Hörhypotbese, die siob den

Wahnahmnogsapparal das isnaran Obcaa au lantar

RaMaatataa tosanmaageaatet dsnkt, war BAUning
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der Tonwabrnehmxingen nicht ansreicbt. (Nichts-

destoweniger fasst das Ohr indessen Sohwebungen
niobt als TSne, Sandern »baa als Sabwabaagan aaf
und beantwortet folglich atabt Jede Parindilrnlt aiaar

Tonempfindung. lief.)

Seripture (16) tbailte bamarkaaswertbe Beob»
aabtangaa aber Schwebaagaa oad UHU-
r«nitöne mit, die ihren Ausgang von den suerst

von Dovo btiDierkten Tbatsacbon nahmen, erstens

daaa Sobwabaagaa tweier Stimmgabela aoeb daaa
noch gehört werden, wenn jede der Stimmgabeln ge-

trennt von der andern nar Tor einem Obre schwingt,

die LofUeitaag aber vaa eine« Obre lam aadem aos»

geschlossen ist, zweitens dass DilTerenztöne sich ent-

gegengesetzt Terbalten, indem der Differenzton ver-

sobwittdet, aabald man jeden Tob fSr siab aar mit

einem Obre hört. Die Verfolgung der ersten That»

Sache fährte zu dem Schlüsse, dass die Interferenz-

ersöheinung, weil sie weder auf Interferenz in der

Laft Boch auf Interferenz im Ohr oder in dea ga<

(rennt Terlanfendon Nn. acnstici beruhen könnte,

darcb Vorgänge innerhalb des Centraiorgans rer-

anaebt aeia mflsat», dia TarlUgaag der swaitaa sa

dem neuen Ergebniss, das« der bei getrenntem Hören

Tersobwundene Differenzton sofort wieder ver-

aammaa wird, waan maa aaiar Balassung der

einen Gabel ror dem einen Obre die andere aaf

dem Kopf aafsetzt, das eiae Ohr also gleichzeitig

sowohl anf dem Wege der Lnftleltang als auch
' aaf dem der Knochenleitang in Anspruch nimmt,

sowie ferner, dass man bei passender Wahl der dis-

sonirenden Gabeln Dillerenzton und Sohwebungen

aaob Ballabea so gaaaodartar Wabmehmnng brlagaa

kann. Mit zwei Gabeln Ton 440 nnd 475 Schwingun-

gen hörte S. gewöbuliob nur die Scbwebangen, da

der sehr liefe Differeastaa aar sebr sobwaab lat aad

die Aufmerksamkeil deshalb nicht auf sieb zieht.

Riebtete er jedoch den Versacb so ein, dass zuerst

die Scbwebangen aar allein aad daaa mit Ibaea ta-

sammen aaoh der Differenzton gehört werden konnte,

so g<'!ang es ihm jederzeit, beide Gehürsersobeinun-

gen in der Wahrnehmung zu unlersobeiden. Daza

war aber naoh dem varbia Qesagtaa aar «rfndaillab,

die beiden Gabeln zuerst getrennt jede vor einem

Obre klingen zu lassen, wobei man eben nor die sehr

•abaeiiea «ad raahea Sabwingungen veraabm, aadaaa

sie beide ^or einem Ohr zu vereinigen, worauf siob

dem früheren Eindruck. nun auob der des Differenz-

tonas zugesellte. (Dass aaob diaaar Erfahrung erst

recht aiobt ao die Ableitung der Differenztöoe aas

Scbwebangen sa deakea ist, ventebt ai^ wabl voa

selbst. Hef.).

Eiaea Taraaeh öbar die intraaraaielle Lei*
tnng leisester Töne von Ohr zu Ohr beschrieb

Schäfer (17), wie folgt. „Eine Stimmgabel wird

gaas lebe angeaoblagen. Der la einiger Bntfemaag
sitzi^nde Beobachter wartet, bis der Tun s'öllig ?or-

klnogen ist, also unmöglich noch durch LafUeitaog 2a

aiaan dar Obren gelangen kann, und aatst daaa daa

Basoaataraa, worauf darTaa aabr l«iaawiadarHrWabr<

16»
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B«hmiing gelangt, aod swar wie gewöhnlich scheinbar

dam Resonator entspringend. Verschliessen des anderen

OhnB bewirkt non sofort deotliche Versl&rkang de«

Tones und Annäherang an die Hedianebene. Im Mo-

ment der Oeffnung springt der Ton zurück, and diese

Bnobrinaiig Ibat lioli, tU«nHngs mit ttitif almeh-

mender DoutlichVoit, bis nahe zum völligen Verklingen

des Hesonatortones Torfolgen." Eine andere Erklikaog

diems Ergtlmlam •!« di«, daw »oeb du Bweit* Obr

durch Knorhenleitang —
- T.aftteitung isl absolut aus-

geschlossen — den Tos wahrnimmt^ und dass diese

Wtbnwhmniig doMb TerMblon dM ObiM M Stirke

genflgaad gewinnt, um eine AMdtraog der Localisation

zu veranlaasMt könnt» fou-Twf. nicht gofandon

werden.

Loeb (20) erkannte in den UaiBscben (Soyllium

canicula und oatalns) aebr geeignet« Versuchstbiere.

um über den Antheil der Böraerven an den
nnob Ooblrnvorlotfnsf «nftrotondon Zvnnfs«

b© wogungen. Zwangslagen und sssociirtpn

Stellangsinderangen der Bulbi und Extre-

mititott Anfoclilan m orbtltwi. Bs wvon nnr ganz

bestimmt« Theile der Medulla oLlongata und des

Mitt«lhirns. deren einseitige Verletzung hier Zwangs-

bewegungen. Zwangslagen odor uwoitrte Stollong»»

änderangen der Glieder bewirkte and alle diese von

L. auf Störungen dos Orientirnnfrsverningens bezogenen

Unregelmässigkeiten der Korperhalluug und Körper-

bovacmfOB aotepraobon denen anf dns vollstindigote,

die man auob nach Reiznng des inneren Ohres beob-

achten konnte. Ausserdem warden die nach Durch-

Mbnoldong dot llnkon Mittolbiras nnftratandm Roit-

babnbewegungen und die nach Durchschneidung der

reobten MednJin «nftretendeo RoIIoogen and associirten

StoUnnfribidorang«n der Oliodw gobonunt, oobnld du
gleichzeitig mah den peripheren Stamm des linken

Hörnerven durchschnitt. Loeb sprach deshalb der An-

nahme, dass diealsOleiehgewichtacentren bezeichneten

BfngeUoto, daran einseitige Dnrchschneidung Orlen-

tirongsstSrungen verursachte, diese Eigenschaft ledig-

lich ihrem Gehalt an Aoustionselementen verdankten,

•In bobei Mhw tob Wtbraoholnliebkoit sa.

Zar Präge, inwieweitdieSymptome, welche
nach Zerstörung des Kleinhirns beobachtet
werden, auf Verletzungen des Acustioos za-

rfioktn fähren sind, ertheilte Lang» (Sl) dio

Antwort, dass dfe Folgen leider Verletzungen wenig

oder nichts miteinander gemein hätten und also gleicb-

BoiUg n»b»n'»in»nd»r cur En»b»iBong golangton, wenn
man beid? Eingriffe hintereinander in beliebiger Reihen

folge zur Ausföhrong bräobte. Damit wäre aber sowohl

dl« Aniiobt derjenigen Antoran a)t irrtbfimltob erkannt,

welche, wie Baginsky. gemeint haben, in den Acu-

sticnssymptomen Gehirnstörangen zu erblicken, aU
aaoh die andere neuerdings von Loeb (20j vertreteo«

Aosiebt snrtekge wiesen, wonach die Kieinhlmqrn-

ptonte ganz oder grösstentheils auf VerleiKong foa

Acuslicuselementen bezogen werden konnten.

An den von L. operirton flMbon wer dw Klein*

bim nie gnu entlerat» londom aar snm grifw(«n

Tbeil« zerstört, stets Grosshirn, Lobi optici and Med.
oblongata dnrebaas unbeschädigt. In den ernten TbgW
nach gesobebenem Eingriff Mtgten aieb die Thieie on-
fähig. di» von ibnon beaboiebtigton Bevegongen in

(geordneter Weise zu vollziehen. Später nach Ablauf
von 14 Tagen bis 3 Wochen blieb als Dauersympton
ein unsicherer, nach allen Fu::- n schwankersder Gang,
bei dem dm Thiert- infol^« krampfhafter Streckang
niuht alle 4 Zehen auf d>ju Boden aufsstzten, sondern

nur dl« drei vorderen, and auch diese nur mit ihren

vordersten Abschnitten, während die vierte hintere frei

in der Loft gehalten ward«. Ansoerdem maebte aieb

aaob noeb eine eigentbflimliebe Innerratfonsetirnng

innerhalb der glatten Mueoolatur des Darmeanals bo-

merkbar, die sich darin äusserte, dass die Tauben mit
zerstörtem Kleinhirn an Stelle normaler Kotbmassen
von festerer Beschaffenheit und dunklerem Ausseben
eebr flOirige, bellgiMgriln-goÜfbt» «ntlotctan.

Fano und Masini (82) verneinten ebenfalls Jed»

Beziehung Ewiacben den nach Zerstörung des in-

neren Ohrs und den nach Kleinbimrerletioog hei

Tanbon aaftratoaden FolgoonoboinvngMi, and twax

deshalb, weil Entfernung der Cochlea nach vorange

gaogener Ausrottung der halbsirkelförmigen Canäle

wobl an j»Aw 2eit die in Folg» des lotiteien Singriflb

entstandenen ßewegungsanomalien, dagegen niemals

die durch Abtragung des Kleinhiroa rerotsachtea ab-

»obvlobt oder sogar aufbebt. Ans dteior biiber an-

bekannten Wechselbeziehung zwischen Coohlea und

Canälen entnahmen die VIT. aber ferner noch, dass die

nach Canalverletzungen beobachteten Bewegongsstö-

mngOB nioht aas Roiinngoo bostimator Indappaist»

des Acasticus hervorgegangen sein könnten, sondern

als Ansfallsersoheinangen einer bestimmten Foot^on

aofgofasit werden mOsoten. Si« leagnoton aaob )ede

Beziehung der betreffenden Bewegungsstörungen zur

räamlicheo Anordnung der Canäle aod fanden ausser-

dem, dass Taaben, denen Canllo and Sobneoke bol-

derseits herausgenommen waren, noch ziemlich gut

auf Scballreize reagirten, womit sie also die entspre-

chende Bwald'sche Beobachtung (vgl. J.-B. 1890.

I. S. 218) bestätigten.

In seinen Beiträgen aar Physiologie des

Obrlabyrinths auf Grand Ton Versuchen an
Taabitnmmen ging Kroidl (S4) n» der oi»o»>
Setzung aus, dass wenn man Vestibulär- und Otoli-

tbenapparat im Sinne von Mach und Breuer als ein

ttatlsob»B Sinnesorgan ansosebon bitte, aof doison

Reiznng gewisse während des Drehschwindels nor-

maler Mensobeo fast aasnahmslos zu beobachtende

Reflexbew^angen ond Orlentimngsstdrangen znrüok-

zufüfaren wären, man bei Taubstummen, von denen

nach den vorliegenden Sectlonsbefunden ein erheblicher

l'rooentsatz nicht nur Schädigungen der Schnecke,

sondern aaob solche des Labyrinths anf^ioso, »in tor-

hältnissmäsäig häufiges Fehlen beider Arten von Mo-

tilitäisunregelm&sAigkeiteo gewärtigen dürfte. Er sab

siob denn aneb In dieser Bnrartong nfobt gottoMbt,

da bei einer grossen Zahl untersuchter Taubstummen

eioerseits die wahrend des Drehschwindels normaler

llemilioii fait «oraabnalos ta beobaehtoadoB IUfl»x-

bowegnngen derAogenveritiltniaBBiMigbialigfriitteBt

aadorarsoits die bei normalen Penonon sobr g»ir<hn>
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lioben TSiuohongen über dia Venioale »bttufttU« vei»

bällnüsm&ssig h&uflg Termisat wordM, und endlioh

verbäUniumässig ?i«le Taabstommen schon bei den

geriogsteo AoforderaDgen, die «n sie bezüglich der

BalMM VDd iw Orinktinniif gettellt wurden, gromaa

Ungeschick .id Ii n Tag legten, beispielsweise mit ge-

scblouenen Augen unter beiden Umständen «af eiaem

Brill sMhra IniiBtoD, was «i« mit gsÖffoetoD Answ
ganz wohl vollführten. Hit Recht erblickt« K. in die-

ser Uebereinstimmung zwischen Voransaetzong und

Brfabrnng ein neues gewichtiges Zeugnis« zu Gunsten

derer, die dMii Ii»bjrinth die Bedeatnng «Ja«!! Ql«i«li-

gewicbtsorgans zuerkannt haben.

Loeb (3ö) setzte aeine Beobaohtiingen über Ooo-
(ropUmas b*i Thitrvn.foit, 1)«Mhri«b gsotioptseh«

Wachslbumskrämainngon bei einem Hydroidpotypen,

ntennularia anteooina, deren Hauptstamm, so oft

QDd wi« iii«D»D«1i aeiD«Ori«ntirong gegen dt* VertlMl«

inderl«, sich immer wieder beim Weiterwacbsen in die

Verticale zttxäokkrümmle ond immer nur in deren Kicb-

taog Mfwirti «ncJ», ferner geotropische Rrfimmaogen

doroh Moskeloonlraotionen bei einer Actinie, Cerian-

tbus membranaceus, die die Gewohnheit hat sich ver-

tioal ip den Sand einzubohren und bei kiiDsllicber Ab-

Eoderong ihierStelluDg jedeamal doroh entspreohende

Belh&tignng ihrer Conlractilität in die gewohnhcits-

nissige Lage zurückkehrte, and dehnte seine Unter-

ia«bug*D soUieMliek mf freibeweglieh« niedere und
höhere Thiere aus, bei denen im Falle eiuiger niederer

Arten der Geotropismus, d. i. dieEmpfängliobkeit des

Thieres gegen die Sdiwerknft als physiologisohen

Rais, für die Tiefe des Aufenthalts im Heere ron mass-

gebender Bedeutung erschien, im Falle der höheren,

beim Haifisch (Soyllium canicula). als Einwirkungaort

des geotropischen die Kfirparonentiruag regelndw

Reizes das innere Ohr und iwar der Otohthenapparat

desselben im Sinne von Breuer und Usch erkannt

ward».

Ueber Gleichgewicht und Otolithenorgan

stellte Yerworn (26) sehr sorgfältige and erlolg-

retoh» Yeniiohe an Ctenophoren an, die keinan

Zweifel übrig Hessen, dass die Otolithenorgane dieser

Qesoböpfe, wie schon Engelmann rermutbet hatte.

Ab Oleiobgewichtsorgane atuuseben und, da die

Ctaaopbonn dwch acustisohe Reis« ftberkanpt nicht

erreg-t 7U werden scheinen, von jeder acusiiscben

FoDCtion freizospreoben sind. Vom Standpunkte

dlM«r BrMnmgeo «» aeUaa « V. auoh Mge-
ttessen, die bisher gebräuchlichen Namen .Otolitb"

uod a^to^ste" durch die passenderen, der eigent-

lloluni FanfitioB «nItpiMiMBderea „6t«tol7t]i" und

.Stalocyste" zu ersetzen. Die Regulation der Körper-

stellaog vollzog sich, wie überall, so auch bei den

Clenophoteo durah BeeiofliiMiing der Motilttit, im

vwrliagenden Falle durch Beeinflussung der Flimmer-

orig^sne. Zum Schlosse seiner ausgedehnten Unter-

sucbuogeo Wasserte sich V. eodlich noch über die üe-

ilelraiifm sviscben Gleichgewicht und Geotioplimw,

4*11 » •beniio wie dl« iurwaadteii SndMlnaiigeB dos

Ueliotropismus, Tlieimoiiopismus, ChemotropisDOS,

Thigmotropismns, Galvanotropismus nnr insoweit ftn-

erkeunt, als mit ihnen ohne Beziehung aaf den Ue-

obanismus des Vorgangs and die seelisobe Betheili-

gvng daran ein Anedradc fir den Inaseren Brfelg des

Reizes der Schwerkraft, dos Lichtes u. s. w. gewon-

nen ist. In diesem Sinne liesse sich die Gleiobge-

wiohtseinstellang der Otanophorea als ciae Form des

Geotropismus darstellen, eines negatirea in der oberen

Gleicbgewichtseinslellung der Thiere an der Ober-

fläche des Wassers, eines positiven in der unteren

GleiobgewiehtseinstelluDg am Grunde, und das Stato-

litheoorgan als das Werkzeug bezeichnen, das die

geotropischen Einstellungen vermittelte.

nhoberning (91, SS) utenog die bekaanlen

Pu r l i nj
e
's ch en Spiegelbilder von Linse und

Hornhaut, von denen ihm auch das vierte der hinteren

Comealfliehe angehörige gegenüber Helmheltt
zu sehen gelang, einer theoretischen Betrachtung und

fügte dieser die Beschreibung eines neuen Bil-

des hinso, da* naob ihm am wahrsoheinUchsten da«

durch IQ Stand« k«mmt, dass ein Theil des von der

hinteren conraven Linseofläche reflectirten Lichtes die

concave Coruealüäche und nach abermaliger Reflexion

an dieser die R«Un* «neiebt. Bs wird in die den
leuchtenden Objecte entgegengesetzte Hälfte des mono-

cuiaren Sehfeldes verlegt und erscheint übereinstim-

mend mit setner Bereehnang anf Grond der von

Ilelmholtz für Jas schematische Auge angenomme-

nen Lagen der Cardinalpunkte am sobärfsteo sus-

gebildet, wenn dl« Bntfemaog der objeotiven Lieht*

quelle von der vorderen Cornealfläohe 210,54 mm be«

trägt. Aus dem Gesagten ergiobt sich von selbst, dass

dieses neue entopti&cbe Bild nur sobjectiv wabrnebm-

bar, niemals, wie die Purkinje'schen Reflexbilder

von Hornhaut und Linse, objectiv darstellbar ist. —
Zur Messung der hinteren Cornealkrümmung durch

Ihr Spiegelangsbttdebon bedlesto Ü6k Teoh. eine«

von ihm construirten und Ophtbalmopbacometer ge-

nannten Apparats, dessen Besobreibnog soboo früher

(Bnll. d« la «ooiM« franoalso d'opbthalnologle 1890)

gegeben war und in der uns gegenwärtig beschäfti-

genden Abhandlung durch eine Abbildung verdent-

licbt wird. Die Krümmungsform der hinteren Oor-

nealfläche «ehl«n ihm nahezu spbiriscb zu sein und

ihr Krümmungsradius (7,50 mm) aotiaLernd die

Länge der vorderen Cornealfläcbe in ihrer Mitte

(7,S9 mm) m htben.

Zur Ermittelung der vom Bulbus während seiner

Bewegung durch die Augenmuskeln zurückgelegten

Bahnen, knrs der Balbnswog«, benutzt« Hers (33)

das durch Augenlewegung streifenförmig aufgezogene

Haohbild einer annäbetad puoktförmigeo Lichtquelle

und gewann aus Grad und Art der Abwelohnog de«

linearen Nachbildes von einer Geraden bestimmte,

hier nicht im einzelnen wiederzugebende Fingeri^eige

für Maass und Sinn der Unregelmässigkeit, mit der

da« EiogreifiMi d«r v«iiohi«denen AugonmuikolB tu

T«nehi«d«B«D Z«it«D d«r v«iMbi«d«MB mS^«h«a
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BMngunftMto btktfM «rsobiM. Stiaen Baobtoh-

tnngen viel mehr als iru^iTiiliicIle BetleatttBg b6lni-

messeo, wagt H. indessen vorläufig Dicht.

NavrookI und Przybylski (37) rerfolgten dt«

papillenerweiternden Nerven der Katze naflh

Verlauf and Vertbeilang. bestätigten deren Abstieg:

aus dem Gehirn ins Rückenmark and deren Au6lrill

•na Kuztcirom durah dis achte vordere Hals-, erst« aod
zweite vordere Brnstwar7el. Wolter begleiteten sie

die papillenerweiternden Fasern aaf ihrer Bahn daroh

dia Kani aommaiileaiitea der achten Hala- and «lataa

(mitunter aorh der zweiten) Rriist^orzcl zum Ganglion

tboraoicum primum, von da durch die Ans» Vieusseoii

um Halaatranga d«a Srmpatbleiia und daaaan abaralao

Nalsganglion und schliesslich durch die Kopfäste

dieses sor Bulla ossea, dem Ganglioo Oaaaari bis sam
ersten Trigemlnosaste, der nach den Yerff. die frag-

lichen Fasern in sich aufnimmt, weil seine Dnrch-

schneidung die ptipillnnorwoitemdo Wirkung der Bals-

sympalbicusreizung aufhebt. Von dem feroereD Ver-

bleib dar papilianarweitamdan FaMm lieas aiab naoh-

woisen, dass sie unter Verm*'i':1nng dos Ganglion

ciliare ausscblieaslich durch die Nervi ciliares long!

(fgl. Jeforow, J.-B.1886. 1. 8. 196) soo Auge ge-

langten. Soilano stimmten die VcilT. aber auch den

Angaben ihrer Vorgänger bei, nach denen ausser der

•bau geaehlldarleii ayinpatbisehaii Haoptbabn noeh

eine iwaita, »llerdiiigs faserimai« oanbnla Vebta-

bahn pupillenerweiternder Fasern angenommen wer-

den muss, verneinten das Vorhandensein eines oculo-

pupillären Rdekenmarkacentrums, sowie endlich auch

das Vorkonnea pnpilleDerweitemderFaaeni imM.ferta-

bralis.

Zq oEheran BestlmmaBg dar notar dam
Einiluf' !l-s Sy ci p fithicn stehentlen Bc-

wegungs ersobeinuDgen im Auge befestigte

Heese (88) die Bombant von «nbeliubien KaniDeheo

n ach vorheriger Cocainirung d«r Membran, ohne solche

Vorbereitung die von onrarisirten oder Ton durch Ver>

blutung frisch getddtetaD Tbieren mittels eines anter

Sebennog der Desoantet^eben Uembran durch-

g^?ny(»nen Seidenfadens an di m kurzen Arm eines

leichten vertioal bbor dem Auge aufgestellten Hols-

hebela, deason anderer um daa 80— SOfaehe lingera

Hebelarm einfr rotirenden berussten PapierflSchis

anlag und die geringsten Aenderungen der Bulbus-

atellang in stark vergrüsaerteoa Maassstabe trer

zeichnete. Unter den genannten Versuchsbedingungen

wurde gefundeo, dass der Bulbus lebender Kanincbeo

Bicb im Bbjtbnns der bekannten arteriellen Tonas-

•eiiwuikangeil erbebt und senkt, in diesen spontanen

Bewegungen aucli nach Durcbschneidung des Hals-

sympaihicus fortfahrt, keineswegs aber infolge dieser

Dnrebaehneidung, wie blaher mitunter angegeben

worden iit, in die Orbila zurückweicht. Reizung des

Halssymputbicus bewirkte dagegen Schwinden der

rbythniaebeo Bolbasbewegnngfn and, entgegen einer

weit verbreiteten An«rhauung, statt eines Hervor-

quellens des BuU'Qs aus der Orbita ein Zurücksinken

in dieselbe infolge des durah die SympaibtonsMisnag

treroTStobten Qenaabrampfe«. Du tod ilteien Baeb-

arlitern bescbriebene. durch den glatten Muse, orbi-

talis rerursachle Hervortreten des Bulbus zeigte sich

nar bei friseh dnroh Vtibtateii getSdIataB KaaiBebaD,

der Einfluss des Orbitalis auf die Bulbuslage wird also

narh II. wSbrend des Lebens durch den mächtigeren

der Gäläfsmusoulatur, die bei Sympathicusreizung

ebenfalls in Thätigkeit ger&th und die Blutfällung der

Orbita mindert, verdeckt, ^Waram die bekanntlici;

das Leben des Thieres überdauernde Befähigung des

^mptttbioM in erregten Znalanda Pnpilleodilalation

hervorzurufen, de^balb nicht (lof Contra'-tjon der Iris-

geßsse beruhen könnte, wie U. meint, weil die Con-

traetion der Orbitalgeffiaaa batn tvdie* Tbim deo

Bulbus nicht mehr tum BinalBkaB bringt, bUab des

Ref. unverständlich.)

Horat und Doyon (39, 40] beseiobnoten den

Halssrmpathicus als Accommodationsnerven
fiir die Ferne, weil ihnen an Katzen tn beobachten

gelang, dass Durobscbneidung des Haissynipalhicas

eine Verkleineniag, Raisnng aiBO Vargriiaaarnog das

IJn.senreflexbildes verursachte. 7nr F-klSrung dieser

neuen Sympathicosfunction sind sie, wiewohl unter Vor-

behalt, geneigt dem Sympatbiens die Badentang eines

Erschlaffungsnerven für den Tensor oborioideae zuzu-

sprechen. (Indessen sollte doob nicht übersehen

werden, dass Reitnng des Sympstblona bei KbImb

beständig eine nicht unerhebliche Steigemng des in-

traocularen Druckes bewirkt, und dass mit dieser sehr

wohl auch eine Abplattung der Linse eintreten könnte.

Ref.).

In einer zweiten Mittheilung Aber die vaso-

motorisoheo Nerven des Auges wiesen Morat

nnd Doyott (4f) die Batheiligang rasoaiotariaeber

Vorgänge an der von ihnen beobachteten accommoda-

tiven Leistung dos Halssympatbicus zurück, und swar

erstens deabalb, well ale die Abplattung der Llaae

nach Sympathicusreizung unter allen Umständen wahr-

nahmen, von den Geüssen dagegen fanden, dass deren

Caliberänderungen je naeb der Thierart nid der Oert-

liebkeit des Auges verschieden ausfielen. So bewirkte

in ihren Versuchen Reizung des Hatssytnpathicus beim

Hunde eine ii^rweiterung der Kelitiageiüssse, beim

KanlnelMB amgekehrt eine Veiengemog, nur letztere

bei beiden Thierarten in Conjunctira und Iris. Zweitens

blieb der Kinfloss des Sympatbicus auf die Linsen-

Irgninung aber aveb nneh beateben, wenn dia Btat»

fuIIuDg der .\ügeiigenis.«;e s?\ e.s durch VagusreiiuDg

zeitweilig oder durch Uerzaussohaltnng dauernd auf-

gehoben worden war. Sndiicb verngta die Sym-

pathicuswirkung nur für die Linse, nicht f3r ditABgeii'

gefässe nach Atropinisirung des Aages.

Besondere Berücksichtigurg wurde von Doyen
(43) auch dem Trigaminus, als vasomotorischer

Nerv d er Retina, geschenkt. Reizung des links-

seitig freigelegten nicht isolirten Gaogl. Gasseri von

Hnndea, deneo der linke Syntpalbteaa bebofe dagaa*'

rativer Entartung seiner Faserforlsetzungen zum Tri-

geminus zwölf Tage vorher am Halse dnrohsobnitten

««rdeo w»r, faivnaohta «war GaüitdllatBtloii dar
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lUtioAgeflMt, Jedoch in riel schwächerem Grade ala

Reizung des unversehrt gebliebenen rechten Halssrtn-

pAtbious, was n*oh D. beweist, d&as beim Hönde

vutn d«r BMptbabD dw R«UaMModn*t»t*T«i Im
Hatsstrange des Sympathicos noch eine zweite

acbwicber Teraorgte in Trigeminaa gegeben i«t.

(DwreliNihDiidiivg dM Halssympatbioai tXUin mil

Schöning dt« Gang), saprem. genügt nicht, om soine

Verbindongen mit Gangl. Qasseri and Trigeminus zar

Ent&ftxiDg za bringen. Ref.) An Katzen glückte die

intracraoielle Preilegang des Trigemintis and seines

Gangl Gftsseri nicht D'if starlio Dilatationswirkung

der SjmpathicasreizuDg auf die Retioagelässe hatten

«i« mit den Hönde ftowla.

UpVt i^i;^ (»cifische Liebtabsorption

des gelben Fleckes dor Notahaot ermittelte

8*9h* (46) oMib Höring*! Mothodo dorob dirooto

Absorptionsrersuohe an einem mit /wei Collimator-

röhren and loistellbarem Spalt versebenen Spectral-

apparat, dnaa die Absorption der Maooia lutea fftr

farbiges Liebt nicht nur, wie v. Helmboltx anga*

nommen bat, für Liebt der Linie F ton ncnnens-

werther Bedeutung ist, sondern fär einen weit grosse-

iM mit dw Linie D btgfnnandM Theil dai Spoetna

in Betracht kommt, ein Umstand, um dessen willen

•ieh dio Qrösae der iDdividaellen Verschiedenheiten

tweler Angen in Leben niebt «bne Weitoree meieen

lie.sse Im Allgemeinen nahm bei allen neun unter-

sacbten möglichst frischen, meist drei Stunden nach

den Tode anageiobnittenen MtMlae Inteae die Ab-

sorption zu mit abnehroeoder VeUeoIinge, jedoch

nicht gleichtuässig. Zwischen D und E stieg sie Uug-

sam an, wachs dann rasch zwischen E and F, sodass

de in F bereite nabeto das Maximam erreicht hatte,

lind blieb dann annähernd gleich gross Iis in's Vio-

lett hioeia. Zweimal wurde auch die Grösse der Ab-

sorptieB beatiaintf tie betiug fSr 'Liebt von der

Wellenlänge 560 jjft '/^q und ' der verwendeten

Liobtmeoge, die Lichtmeoge bei der Linie D gleich 1

geeetit, Rr Liobt fon der Linie E Vn^V«, förF

V»— V», für g neeb etwas mehr. Ganz regelmässig

nabtn die Absorption am raschesten za für Liobt

zwischen 518,3 (b,) und 505 ftfi Wellenlänge.

Als eine Zerlegung des weissen Lichts in

seine Parbencomponento n durcb die Ketina deu-

tete Cbarpentier (51) die folgende Beobachtung.

Ar beliaebtele eine AniaU von weieaen Liebt er*

hellter, mindestens um 0 1mm Ton einander abstehen

der, insgesammt jedoch auf dem gelben Fleck zur

Abbildung gelangender Liobtpnnlte dnrob eine mit

Auasobnitt Tersehene rolirende Scheibe und sah diese

Punkte bei einer Rotationsgeschwindigiceit der Scheibe

von mindestens 0,2 Seonnden aod bei einem dem

Wahrnehmbarkeitsmininnm nebr nahekommenden Hel-

ligkeitsgrade nicht weiss, sondern farbig. Die Farben

waren stets in hohem Uaasse gesättigt, verschieden

fir die venebledeneo Panble md nnfeaeten alle Qna-

litAten rrM Ausnahme des Violett, dessen Vorkoramen

iweifelbaft blieb. Bine Erklämng seiner Beobachtung

dareb dea Anftretea farbiger Naebbilder bilt Cb. für

ausgeschlossen.

Holmgren (52) gab in der Fortsetzung seiner

Studien Über die elenentaren Farbenempfin»
düngen eine genaue Darstellung der von ihm ge-

übten Metboden reines fflouochromalisches Spectral-

liebt an gewinnen, bebarrte bei seiner nnprBngUehen,

Ton Hering bekämpften Behauptong, wooneb bei

punktförmiger Beleuchtung der Retina homogenes

Licht in verschiedener Färbung gcseboii werden konnte,

und ertheilte ihr nach seinen neueren Erfahrungen

noch die bestimmtere Fassung, da<>s die verschiedenen

homogenen Liobtarten sich hinsichtlich der elemoD-

taren Retinairankte venobieden verbielten, entweder

an allen Stellen des kleinen von ihm geprüften cen-

tralen Gesichtsfeldes (die Fovea centralis mit ihrer

ttiobetenUngebang) Ibre Farbe nnrerindert bewabrten

oder diese in charaoteristisober Weise wechselten. Zu

den unveränderlichen, im strengen Sinne des Wortes

Donoebromatischen Liohtarten gehörten das rothe,

grüne und vioIetteSpeetralUobt, zu den feränderlleben

das spectrale Gelb und das spectrale Blau.

Mit reinem spectralen Gelb beleuchtete Lichtpunkte

«rtobieaen, wenn man sie iber ein kleines oentralea

Retinafeld fortbewegte, wechselnd roth und grün, mit

reinem Blau beleuchtete bald grün oder riolott, bald

bllnlieb ed«r farbtea. Gelb nnd Blan wurden mitbin

im Sinne der Yo u n g-Hel m ho 1 1
7. 'sehen Theorie Je

nach der Empfindungiqoalitit, die der von ihnen ge-

troffMie Retinapnnkt analSelet ™ Beetaodibeile

zerlegt, stellten sich alle ab Mlaobfarben, niebt ala

homogene Lichter dar.

Anhaltspunkte zum Versuch einer erwetter-

ten Anwendung dea Peobner*Boben Gesetzes
im Farbensystem gewährten v. Helmholt?. (53)

sowohl eigene neue Beobaobtangeo am Farbenkreisel

nie auob die ilteren Arbeiten von A. ffeenig« 0. Di e-

terici und E. Brodhun über Heiligkeit und Farben-

werth von Spectral f&rben. Beide Boobachtuogsreiben

gestatteten die Ableitung einen allgemeinen Qeeetiee,

'. nach die Wirkung eine.s Zusatzes einer Farbe auf

die Helligkeit wesentlich durch den schon vorhandenen

Vorrath dieser selben Farbe in der Mischung ge-

aehwäoht wird, oder auch in umgekehrter Fassung,

wonach die Erkennbarkeit kleiner Abstufungen farbiger

Licbtiniensitäten durch das gleichzeitige Vorhandeo-

sein einer iweiien etnrk abweidienden FarlM im Oe>

Sichtsfelde viel weniger beeinträchtigt wird, als durch

das Vorbandensein eines gleich hellen i^oantoms der-

eelben Farbe, im Qanien also fSr Farbenabetnfungen

ähnliche Verbältnisse wie bei Helligkeitsabstufungen,

hervortreten, für welche letzteren ja schon lange feet-

gestellt ist, dass gleiche kleine Znwaohse der Liebt»

menge um so weniger Eindruck machen, je grosser

die schon auf dem Beobaobtnogsfelde vorhandene

Licbtmenge gleicher Art ist. v. H. findet sodann,

dan dieser Gang der Cnterschiedsempfindlicbkeit fttr

Fsrbenabstufnngen rrit der Herin gesehen Karben-

theorie anToroinbar wäre, dagegen siob der seinigen
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lichkeit darcb Blendang verringert würde, die QrÖsse

der CmpfindnDgMttife für jede Grundfarbe nar als ab-

h&ngig von der Menge der vorhandenen gleichartigen

Farbe, als unabhängig von den Mengen der gleich-

zeitig das Beohachtangsfeld deckenden andern Grand-

farben betrachtete. Er gelangte hierbei lu einer

neuen DeHnUiM der FarbMifeell^^ Insofen er als

gleich hell alle die difTerenten Farben bezeichnete, die

gleiobe Blendang and gleiche Unterachiedsempfind-

liebkeit bttten, in denn Uebtbereleh man also gleinh

viel sehend nrkennen konntu. und bemcrJitei zum

Schlüsse seiner reobneriscbea Aasführangeo, dass

naeh den von iliD entwickelten Pennein 1. die Dnter>

schiede der Farben bei sdhr geringer Intensität ihres

Lichtes verschwinden müssten. 2. auch bei sehr hoher

Intensilät verschwinden oiüsälen, wenn man den die

Blendnng ausdröckenden Paotor berfleksiohtigte, >.

die Linien kleinsten ParVenuntersehiedes (kiiriesle

Linien im Farbenfelde), die von einer gegebenen Farbe

son Ifnllpankt des objeetiren Liobtse «n sieben sind,

nicht dfln Linien gleicher Mischung füllten, mithin

zwischen Farben einerseits grosser, andrerseits kleiner

Helligkeit niotat iDoer die ren gleioben Misebnngs»

rerbältnissen einander am ähnlichsten sehen würden

Die Qnindlage fflr die theoretische Lösnng der

dnreh ?. Hslmbolts in Anregung gebrachten Frage

bildeten, soveit Speetral färben in Betracht knmen,

lunSchst nor die von dem dichromatischen Auge

Brodbnn's erlangten Haasswerthe. In einer späteren

Abbaadlnng zeigte daher v. Eelmholts (55) noeb

besonders, dass aach derVersnch. das psycho-

physische Oese tz auf die Farbenuntersobiede
tricbrenstisober Angen ansswenden. nieht

für aussichtslos angesi^iien werden dürfte, nnd betonte

wiederum, dass die von ibm formulirte hypothetische

Rrweitening des ps) chöphysisohen Oeaetaes, wenn sie

sich durchgängig bewährte, zur Feststellung der wirk-

lichen drei jrhysiologiyc;) einfachen Farbeneniiifindan-

gen, also gleicbseiiig za einer Widerlegung der

Bering'seben Theorie fuhren könnte.

Nach vortrefflich angelegter Methode verfolgte nnd

beschrieb Hess (56) die nach kurzdauernder
Reiinng des Sebergans anftretenden Vaeb*
bilder. Von Wichtigkeit ist die Entdeckung eines

bisher übersehenen, dem primären Eindruck unmittel-

bar folgenden, darahsobnlttliob etwas weniger als '/j

Secanden andauernden negativen Nachbildes, nach

dessen Schwinden erst das bekannte positive Nachbild

erscheint, und dessen Einsohallong cwiscben diesem

nnd dem primären Eindruck verbietet, das positive

Nachbild als den Ausdruck des allmäligcn Ab

klingens der primären Erregung anzusehen. Den üm-

atand, daas die Helligkeit dea positlfea HaebUldea

fijr die verschiedenen Farben 'farbiger flläser und des

Speclrums) sehr verschieden befunden wurde — gelb-

liebgrane nnd grüne Gllser gaben dnrabsebnittliob die

hellsten positiven Nachbilder, etwas weniger bell

waren die letsteren bei Anwendong blauer, weitaus

an wenigsten hell bei Anwendung rother Qllaer— be>

sog B. im Sinne Bering*! anf die venoUeden groeae

Weissralenz der verschiedenen farbigen Lichter und

erklärte allgemein die Annahme einer von der farbigen

Bmpfindnngaweise mebr oder weniger unabhängigen

farblosen, von den weissen Valenzen der Reislifthtar

abhängigen EntpCndangsreiha unerlässlich.

Walier (5Ö) beschrieb einen neuen Simultan-

oontraalfersaeb, ton den er meinte, dass seine

Deatnng mehr in der Richtung der von Helmhol ti-

schen psychologischen als in der der Hering'schen

phyalologisoben Rrklirongsweiso lige. Bs handelt

sich um eine Äbändernng des bekannten Meyer'schen

Contrastrersoohs, bei der die graue Papiermarke dnrob

einen granen Papieistreifen eraetst ist and dieser nnr

in «einem mittleren Dritttheil auf farbigemUntergmnde

ruht, mit seinen beiden Enddritttheilen dagegen in

weissem Felde ausläuft. Bedeckt man den Streifen

mit Seidenpapier, so tritt im Gegensatz zum Hey er-

sehen Versuch die complementäre Flrbung des Mittel-

stücks bei dessen Abgrenzung gegen die Endstücke

sohlrfirr als ohne diese herror.

Chauveau 'fiO) beschrieb Versuche, aas denen

er folgerte, dass die Farbenempfindungen, die

nach Parbenerregnng nnr des einen Aages
selbständig in dem anderen entstehen, nicht

die Bedeutung von Contrastersobeinnogen hiUten oder

anf Urtbellstinsohnng in Sinne ton Helm hol tt be-

ruhten, sondern dnrob Hiterregnng der gekreuzten

Perceplionscentren zu Stande kamen. Finer der Ver-

suche ist der folgende. Färbt man vou den zwei im

steieoseopiaeben Sehen an forscbmelzenden Bildern

das eine schwach rosa, das andere bläoliohgrSn und

betrachtet sie sodann im Stereoscop, während ab-

weobselnd bald das eine bald daa andre Ange asitlieb

durch die Sclera hindurch mit starkem weissem Licht

beleuchtet, also infolge der von der durchscheinenden

Selen gelieferten rotben Bestrablnog der Retina roth-

mnde gemacht wird, so erblickt man, je nachdem daa

rothmöde Auge das bläulich-grüne oder das rosage-

färbte Bild zur Vorlage bat, im ersten Falle ansser

den weissen Verschmelzungsbilde seitlich dafon Jeden

der Einrelbilder in verstärkter Farbengebnng, im

zweiten Falle sowohl das Versobmeltungsbild als anob

die Blnselblider rein weiss. Damit ist erwieaea, daa»

die objec'iven Farben der Vorlagebilder, wenn sie den

subjeotiveo durch die seitliche Beleuchtung waohge*

rnfenea Farbenempflndnngen (bitoliebgrdn im seltlieb

beleuchteten, rosa im andern unbehelligten Auge) ent-

sprechen, diese verstärken, umgekehrt, wenn sie so

ihnen im complemenlärenGegensatxe stehen, anfheben,

nnd es scheint folglich, als ob Farbenerregungen der

einen Retina nicht nur die gleichseitigen, sondern

auch die gekreuzten Feroeplionsceniren beeinflussen,

wobei letstete die Fibigkeit erhalten im Waisa die er<

regende Farbe, entern die dieser oomplemMtlM ta

nntersobeiden.

Bina aweite stereeaeepisehe Veranobsreihe diente

Chauveau '<yl] zur Lösung der bekanntlich Strittigen

Frage, ob bei ungleicher Färbung der Sehfelder beider

Aogen ein» Versehmelsang der ungieiohaa
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FarbeiiBtsdTfioka m HiaolirH'lw aUttflndrt oder

lüthi, GnUr den sahlreichen VersuchsvariaDttn, die

vom Vff. geprüft wurden, erwies sich ihm nsm«ntlieh

die Aagenblioksbeleoohtaog des stereoscopiscbcn Qe-

sichtsfeldes als ein aasgezeichoetes Millel den stören-

den Wettstreit der Sehfelder aufzubeben ond die That-

aacbe aiow wahren Verschcoelsang der Torsobiaden-

fteWgon lliiMliamgmifM Mdw NaUbinto rar Wabr-
ii*1ioraiff ijnw «iBbaitlklMii Mbehfarbe »amrZwwifal

ta lUllMi.

Dan Wattatrait ilar Sabfaldar salbst daatata

Chauveaa (63) als einen centralen Vorgang, bei

dam die Sehcentren beider Hirnhälften durah Var-

•ittalang derSehnerrenkerne in rhytbmisoban Waobsai

•InBBder gegenseitig h0Q]men and so abwechselnd

bal<i das linlte bald das rechte Retinabild zum

Schwinden bringen, in der Wabmeboiang also immer

nmr ainas dar BIMar anfUiabaB lasMo. Biaa Bam-
mungswirlcung ähnlicher Art ist es nach Cli. wahr-

aoheinlich auch, deren Bethätigung bei farbiger Erre-

gvsg nar das eilten Aug«« dia Wahtnabmiing dar

OompIetnentSrfarbe im andern (vgl. 60) hervorruft

Cbarpeatier (64) übaraeogte sich durch eine

Ralbt VW Tarsnobait, dasa dia Wabrnalinbarlratt
daa Zeitnntersohieds iao«Msivar Reizan-
gen benachbarter Retinaüonen wächst mit dem

Abstand der geprüften Zonen vom Punkte des schärf-

atan Sahans und mit der räumlichen Grösse der Liobt-

reize, grösser ist, wenn die Relinabilder der Lichlrefze

mit ihranRäadern äbereinandergreifen, also irradiiren,

alt wann «la aabarf abgagrantt «dar gar dnreb aiaa

unerregte Strecke getrennt sind, endlich auch zunimmt

mit dar häufigen Wiederholung der Versuche. In

atoam ontar dam Znsammanwirban allar diasar bagda-

stigenden Einflösse Terlanfenden Versuche geling Ch.

noch die WahmahmaBg aioaa Zaitantanohiads van

0,0025 See.

Szili (69) nahm die Brsebainung der flat-

ternden Herfen nicht nnr, wie die früheren

aohtar. an farbigen Bildern auf farbigem Grundo wahr,

sandam sab sia Boab ?ial d«BfUdMr barfoi(i«t«ii,wana

fr auf rc'^rrr r'^'^r orangefarbigem Onmd; graue Fi-

guren betrachtete. Abwaiohand Ton seineo VorgiDgaro

arklirto ar das Flattarn fSr aina NaobbildaraebainBDg,

die sich sogleich einstellt, wenn man, sei es das die

Zeichnung tragaoda Blatt in seiner Ebana hin und her

bewegt, sei as dao Blieb ibar dia ralwBda Zaiabnung

hin and her wandern Hast» Das Ifaobbild, dessen

Auftreten die Scheinbewef.'un^ venirsachte, bat'« stets

die Farbe des Grundes, «ar also ein negatives (viel-

laicht das Ton Haaa [56] antdaakt«. Ref.).

Brücke's Theorie des körperlichen Sehens
erschien C. du Bois-Heymond (70) noch immer

ioaafaffB «b Raabt bastaban, ab dia LabbsfUgkalt and
das Augfirinnas> der sct'.cinTaren Tiefprausdr-hnang

durch die Augenbewegung unterstütsi würde. Eine

miorosospiaebs BatiBobtang dsr Sdaia Haas daaUfeh

arkennen, dasa beim ibiganm nnbefangeoen Betrachten

fon Stereoacopbildem, noch mehr aber, sobald der

Baobachtar den Tiefeoabstand tu schätzen suchte,

pBVBEOLoem. 988

forlwIbrSBda parisdiadia Blleksabwaakungen stati*

fanden, ganz in der Weise, wie es Brücke dnrab

Selbstbeobachtung gefunden hatte. Der Täuschungs-

zwang zum räumlichen Sehen entspränge aber nur

aus zwei gleichartigen BediagBagaa: aatvadar darob-

läuft ein Ange nacheinander mehrere Orte, oder zwei

Augen nehmen zugleich swei verschiedene Orte ein.

Willam (75) prfifta das SabrarmdgaB dar

Pulmonaten, (Arten von Helii, Arion, Limai, Hy&-

lina. Sncotoaa, Limnaea, Amphipeplea, Planorbis,

Phjsa) und fand daaaalba im AllgaoalBaB Eassenl

schwach entwickelt. Am testen sahen noch die auf

dam Landa iabandan Palmonatao, b«i denen undaat-

Heha WabiBabmangan Bn&Dgraiebar Oaganalada arsk

in einem Abstände von etwa lom nachweisbar waren,

dentliche in Abständen von 1 — 2 mm. Nach einem

den Graber'scben Versuchen (vgl. J.-B. 18S6. Bd. I.

8. 197) aBgapasstoa Varfabraa wardao fem er ainiga

Arten von Pulnionaten ah lichtscheu (beispielsweise

Heliz aspera, Limax agrestis, Planorbis oomeos), an-

ders ala Hebtlraandllsb (Heliz pomatla, limnaea

stagnalis) erkannt und schliesslich auch das Vorhan-

densein aioea bei den verschiedenen Arten unglaiob

grossen dtmatoptisobsD WabnabrnnagararBifigaBa ar-

mittelt.

Hensen (76, 77) trat in seiner neuen Abhand-

lung über die Harmonie in den Vooalen der

Frage näher, woher sich der Eigenton der MBBdbdbl«

sowohl laut demErgebniss der Pipping'schenCurven-

analjrsen als auch überhaupt nach allen bisher bekannt

gawordaaan OnrvaB gasangSBar Vaeala daa Tosal-

klängen niemals beigesellt, und löste sie experimentell

darob den Nachweis, dass tönenden Lamellen allge-

mata dia Pihigbalt abgeht, sIbsb Raaonator aaia-

blasen, insbesondere also auch denen des Kehlkopfs

dia Fähigkeit den Resonanzton der MandböUe ao ar-

«««kaa. (Die Verwirrung, dia di» Voealtbeoria ins-

besondere durch die HarmanB^ebanArbeiten erlitten

hat, dürfte durch den vorerwähnten Ausspruch fl.'s

noch gesteigert werden. Es wäre dringend zu wün-

aobaa, da» dardi Halmholts aagaasigtaa Wag
der Herstellung könstlicher Voralklänge ans reinen

Stimmgabalt&ien wieder aufzuaebman nnd mögliobat

wait fntsBfdbraB. Rai)

Boeke fTS) gelangte durch microscopische

Phonogrammstudien zu einer Erweitarnng der

TOB Harmann gegebenan DadnftioB ainaa VeeaiiaBts.

Nach ihm würde ein Vocal dadurch hervorgebracht,

dass ein ziemlich beständiger durch die periodischen

Anblasongeo desStimmtoos geweckter Mnndton Inten-

sitttsashwaBkungen erleide, innerhalb der Periode des

Stimmtons abwechselnd anschwelle und allmälig

wieder veraobwiada. Baim Vocal a steigere aicb im

AllgamainaB aiit dam AntraabssB das StimmtoBs auoh

der Mf.M'itCM ,

Nach Hermann (79) erfolgt die Uebertra-

gang der Voaals darob das TalapboB and das

Hiorophon trotz der unter Umständen zu ermög-

lichandanVarachiebangen der Intensitäts- und Phaaen-

rarbiltaisaa der Tonsobwingungen ohne Störung das
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Toealobaraoters. (In der theordtisobeo B«haDdiuijg

der anhangsweise besprochenen Tbomson'soben and

Koenig'sohen Versuche über phasiscbe Verschiebung

der vom Aafnabmetelepluiii u das Abgabetelephon

äbermittelten Scbwinffongen scheint dem Ref. die

VorausseUoDg, von der die Reobnnog aasgeht, dass

nlmltnli die in Sehwlngniif m fCvwtMndm Hmmo
des zweiten Telephons sich zu Beginn des Versochs

in Eigensobwiogang befanden hätten, darcb die Ad-

läge du Ttranebs tob «elhat aoagMolitoawn, mithin

unzulässig.)

Du pbjsio&liaobft Verhalten schwingender
Membranen nnd die Bedeutung des Haso.
thy reo-ary t B e n oideus erörterte Hubert
Alle von ihm durch Aiiblaseu in tönende Schwingun-

geo versetzten Membranen waren der Art auf lileioen

Timekigeo llatalllii$tob«D b«iMHgt, daaa dar tob

unten her gegen sie andringende Lnftstrom nur durch

einen von dem freien Rande der Membran und dem
ibo parallel rwlanfimdeii dM KytobeoB begrensten

engen Spalt entweichen konnte. Die Länge der

scbwingeoden Membraoräoder wechselte in dea ein-

MlD«n V»nQcb«ii twfaoliaa 8--5,6—9—15 cm; da«

Aogenmerk des Beobachters richtete sich Tornebmlich

auf die BeschafTeDheit der Knotenlinien. Höbe and

Stärke des Tones. Von Knotenlinien wurden regel-

mässig drei beobachtet, die in einem gegeiweitigen

Abstandsverbältniss von 1:3:6 tiemlich genan gerad-

linig and parallel zum sohwingaodeo Membranrande

verliefen, deren aheointe Ahetlnde tob dieaeiB eefBOr

Länge prnportinn.'il waren, sich dagegen fast vollkom-

men unabhängig zeigten von der Dicke und dem
Meteriel der eehwiDgenden Heabran, eowie ferner nach

von dem Grade einer die Oesammtmembran betreiTen-

den li&ogespannnng. Wurde aber neben letzterer

oodh ein eenkrecbt zum Sobwingungsrande gerichteter

Zug ausgeübt, so näherton sicii die KnotenliniOB

diesem Rande, während die Tonhöhe anstieg, ver-

sebwaudon bei passender Verstärkung des Zages

unter plötiUebcn Abfall der Toobfiho ble anf die

mittlere, die bestehen blieb, und wurden, freilich nur

bei Membranen bis zu Raodlänge, alle drei

emiaet, weno bei weiterer VeretSrknBf der Qner
Spannung nach anfänglich fort und fort wachsender

Tonhöhe eine abermalige plötsliobe Senkung derselben

orfelgto. Oatn die gleiehen Vorgänge spielten sich

endlieb aneh ab, wenn die schwingende Membran
nioht In ihrer Gesammtheit, sondern nur im R(>rf»irhe

ihrer freien Randzooo der Luuge nach aogespaout,

also in einen den StimmhEndem dea Kehlkopfes en^
spreebenden Zustand versetzt wnrde. Ausserdem

zeigte sich aber in diesem Palte, dase Verkönung der

aebwiagenden Randnono dvreh BinAgmif atarrer

Stüte in dieselbe oder einfache Belastung der Mem-
brao durch Auflegen von Gewichten eine deatliche

Steigerang der ToneUrke an Weg» hiaebto. F3r die

Aufgabe des Mu.^o. thvreo-arytaenoideas, insbesondere

seines inneren Bändels, entnahm hieraus FTuhert.

daas ea hauptsächlich durch Anspannung des hinteren

aoblaireD Abaebailta dar StimaliBder iriritt nnd iha-

lieb «ie die den künstlichen Membranen eiogefogten

starren Stäbchen zur Verstärkung des Tons beiträgt,

während die Ilebnng und Senkung des Kehlkopfs auf

der Höben- und TiefenffOBse der Singstimme daa

Mittel bilde, die Querspannnng der Stimmbänder tn

steigern oder zu ermässigen und dadurch, wie bei der

QaerapaBBBBg der kÜBatlUheo HembtaaeB, StaigoraBg

oder Ermässigung der Tonhöhe herbeiführe.

Li von (82) erkannte aufGrund von Dnrcbscbnei-

donga- BBd RalsTersQobea, daas die iBnerTatlon

des Musculus crioo-tbyreotdeua beim Hunde

auf einem doppelten Nerrenwege erfolge. Der eine

wäre durch Fasern des M. laiyagaas snper. gegeben,

dar andere durch einen kleiaeo Ast daa Piene plia»

ryngens, der sich mit dem Laryngeus sap. \mn vor

dessen Eintritt in den genannten Huskei vereinige.

Brat oaeh DnrobtraaBBBg beider Vaitaat«^ eav
fiele letzterer, nnd nur dieser, in Atrophie. All?

übrigen Kehlkopfmoskeln bewahrten ihren oormalen

Zaataad, emplingeB also beim Hönde vom M. laryn-

geus sup. sicher keine trophischen Fasern im Sinne

von Möller oder Einer. (Vergl. diesen J.-B. L
S. 913.)

Bleuler (85) erklärte den ron Wagner (84) ta

seinem Vortrage über B auchrednerkunst er-

wähnten Widerspruch in den Angaben der bisherigen

Beobaohter ober die Banohredenstellung des KaU"
kopfs, ob gehoben (Griitr.ner, Wagner) oder ge-

senkt (Kässn er, Sobnlz), aus der Versohiedenheifc

der Leistong ond der PeraöBliebkoit der jeweilig

untersuchten Bauchredner, Bei der Nachahmung ier

gewöholiobenSpracbatimme würde der Kehlkopf empor-

gezogen, bei der Naebabmoog ^ner Rnfstimne, dio

von jenseits einer trennenden Wand oder aus einem

bohlen Räume heraus ertönt, dagegen herabgedrückt

und überhaupt das ganze Ansatarohr in allen Rieh-

tBBgea BB eiaer resonnirenden Höhle erweitert. Daher

wäre es sufh wohl möglich, dass die einen Bauch-

redner mehr die eine, die andern mehr die zweite

Kablbopfislage Ib QobraBoh aUgOB Bad ihraa veiaahio»

denen Beobachtern nur das ihnen geläufigere Verfahren

vor Aogea führten. Aooh die Abweichungen in den

Angaben 4ber die OannMiaagalatellung beim Baaeb*

reden bezeichnete B. als unwesentlich, da die Bauch-

stimme sowohl bei offenem als anoh bei geschlosaaBem

Nasenrachenraum bervorgebrtobt werden kann. l>aa

eigentliche Problem derBanchrednerknnst scheint ihm

allein darin 7.u liegen, wie es möglich wird, dass die

Stimmbänder, die bei gewöhnlichem Gebrauche eines

aiOMlieb rdohliehen Laflatranea bedttrftn, bu Ib

tönende Schwingungen versetzt zo werden, xrih'-rTid

des Baachredens bei wenig veränderter Haltung auch

dnreb eiaeB kevoi Baobweiabaiea aehwaohoa Lnft>

ström in ähnliche Schwingungen gerathen. Nioht für

alle Fälle antreffend fand B. die Bemeiteng Grüts-
Ber*s, daaa der Banobredner d«i Kebikepf mit mög-

lichst geriogaa Luftdruck antriebe. Der Luftdrook,

die Anstrengung der Exspirationsmuskeln könne unter

L'uisiäoden sogar viel grösser als beim gewöhnlichen

^taehea aaloi »«aaalaat iat bbt die Qeviagflgiglnlt
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ä«r «ntwvkibinlM Lnftmengo, bei aUilfn Bnpl-
rationsdrnck wird die Qlottii «n to faitor msaiMiiMi-

gepreaat.*

II. fb/tUlafle 4es CeitnlaerreaijiUHi,

Pi^li«|hjilk.

1) Wald«for, W.. üebtr eioige neuen Ponehon*
gen int Gebiete der Äoatomie des CentralnervetiBystems.

Deoteebe Woebenaohr. No. 44 u. flg. Sonderabdrark.
(Werthvollo Zusamnu-nstellunK der neueren etwa seit

18S2 durch Ciidgi, Ramon y Cajal, Uis, KotUikdr und
Rettius lekannt gemachten Tbatsachen.) — 9) Reid,
R. W. and Gb. S. Sherrington, Tbe effeot of mOTC-
nenU of tbe human bodjr on ihe size of tbo spinal
cukl. Brain. Vol. XIH. p. 449. — |)8ftndn«rB'i
Wilbelm (Hac|t>arg), SeooDdire Degeneration null Bntir-
patioD motorisober Centra Mit I Taf. Z it>*cbr. f.

Biol. N. P. Bd. 10. S. 177. — 4) Oddi, Rupgero e

Umberto Roasi (Kir-niu), Sul decorso d.»lle vie affercnti

del midollo spiaale studiate col metodo detio deiteoe'

razioni. Con tafola. Lo sperimentale. Anno XLV.
p. 49. — 5) G <i Id ücheider, Ueber die Summation
tOa Hautreisen Nach gemeinschaftliob mit Herrn Gad
MiieiteUtaii ¥enaohen. inbt f. Anat. n, PJijü«!.
Pbysiol- Abtb. 8. 164. (Bin ITadabttoh oder elaa
Reibe von Itiductiotisreiaeo verarsacben ausser der pri-

mären nach Ablauf eines erapfindungsilORen Intervklls
'1 h eine secundürc Nachemj liridung. Aus dieser dem
Ref. übrigens dauernd missgtüoiiten Beobachtung wer-

den Sobifiaae gesogen über eine doppelte seo^ible Mark-
babn. deren eine sor VemittelODg von Kinzeleiodroekea
dienende im Markweiss, deren andere snr Leitang sam>
irter lindrOeke beatiBiDte im Markgma veriiaft.)—
6) Sternberg , MaifiaUian, Die Hemmung, Ermadang
und Bahnung der Sehnenrcflexe im Rüokenmarke. Kais.

Acad. d. Wu»s. in Wien. No. XIV. S. 145. Anzeif;«.

Die vollaländige Arbeit Wien. Suber. Bd. 100. Aih. 3.

Mit 5 Taf. S. 251. — 7^ Dfrselbe, U- her die Be-
liebung der Sehnenrcil n zum Muskr.ltonu8. K^.
Aead. d. Wiss. in Wien. Mo. XIV. S. 146. Anaeige.
Di» vallständige AbbMtdIang Wien. Stabtr. Bd. 100.

AMfe. ft. 0. S88. — 8) Beobterew, W. v., Ueber
eioa neae UDteraoobungsmethode der Sehnenreflexe und
über die Veränderungen leizt-rer bei Gcistes'itrHnken

and bei Rpileptikern. Nenrol. fVntralbl 1892. No. 2.

(Bescbrcibung einta neuen Aii^>arat,s, des Ketli'iographs',

aar grapbiscben Darstellung des Pateilarscbneorefleics )— 9) Nawrocki, F. u. B S kab it.schewskj, Ueber

die aeasiblen Neiren, deren Beiauag CoBtiaetion der
Blaee berrorruft. PÜBgei'e Atel. Bd. 49. A. 141.—
10) Mott, J. W., Seetien of tbe lateral oolnmnoftbe
spinal eord of tbe nonkey io tbe doreal region at

difforent levels. VerhdI. d. X. intern. Congr. sa Berlin.

1890. Bd 2 Abth. 2 S. 61. — H) Weiss, M.
(Prag) , Ueber anders.seitiga Bmpfindungswahrnehmun-
gin und andersseitine Bewegungserscbeinungcn. Wipn.
med. Presse. No. 46 S. 1783. No. 47. S. 1777.

No. 4& & 18S1. — IS) Ootob, Fnuuna and Viotor

Horalej, On tlie mamnalian nerroos STtrten, ite

fanetione and tbeir looalisation determined bj an
eleetrieal method. With 7 PI. Croonian lectuie.

Pbilosopb. Transaet Vul. 1S2 B. p 2G7-626. —
18) Snell, Otto (Mürcben), [)ie Abhicgigkeit des
ilirngewicbts von dem Kiirfiergewicht und dtn geistigen

F&bigkeiten. Arcb. f. t'sycbiatr. Bd. 28. S. 436.—
14) Cappie, J., The intercranial circulation and ita

ntatioB to tlie pbyaiologj of tbe brain. London. —
16) Cjbalski, N. (Krakao), Zar Pirafe dea Gebfni»
druckes. Centralbl. f. Pbjrsiol. Kd 4. No. 26. S. 834.

(C. entscheidet sich gegen Adamkiewies für v. Berg-

mann, nach dem Steigerung des intracraniellen Druckes
aotbwebdig mit Hirnanimie enden nuae.}— 16) Sarlo,

V. da e Ol Bernardini, Rieerobe milla oireolaaiene

cerebrale darante l'attirilä psiehica. Mit 3 Taf. Rivista

sperim. Vol. XVII. p. 503. — 17) Bechterew, W.,

Zur Frage über die Blutcirculation im Hirn wrihrcnd

epileptischer Anrälie nach den Unt^^rsuchungen von Dr.

Todorsky. Neural. Centralbl. N>. 22. Separatabdr

18) Raramo, G. (Pisa) ot A. Ferrannini (Naples),

La circulation du sang dans le oerveau de rbonae
Kdant le aontneil. VarbdLd.Z. intarnat. Congr. au

Itn. 1890. Bd. 9. Abtb. 9. 8. 74. (SSiilaehin

Schlaf und Hirnblutlauf b-steht kein festes Verbilt*

niss.) — 19) Mackenzie, John Caraming. Oiretilation

of tbo blood and lym^h iti the cranium dürirg s1eep

and sleeplessness with ubaervation^ of llypiir>Uc.si. .Ii->urn.

of mental science. Vol. XXXVII p 18. [Die Ab-

handlung bietet i iohts neoea über die Verbältnisse des

Himkreislanfi, enthält aabireirbe Tabellen über die

Btaobaffenbeit dea fiana tot and naeh Oobraaeh von
Hjpnotieto vnd sobliesst mit der Frage •Natorai aleep,

and sleep howevcr induced, are in many of tbeir appa-
rint manife.statii'rs vor) siroüar pbenoraena, altbough

eiperience Knows but one sieeps of nature, and what

18 itif) — 2ü) Faioia, Ginseppe, Suite vanazioci ter-

miche oefaliobe durante il linguagg>o parlato Arch.

per h icienze med Vol. XV. p. 51. — 21} Adacco,
V., Aotion de raD6mie sor l'eieitabiliti dw oeatrea

neirftas. TttbdI. dea JL ioteraat. CiMigr. an Berlin.

1990. Bd. 9. Abtb. 9. 8. 70. - 99) Ferner.
LcQODS Sur les IccAlisafions cerebrales Paris. — 28)

Bechterew, W v. u. N. v. Mislawski, Ueber die

Hirncentren der Scheidonbewegongm bei Thieren. Mit

2 Taf. Äroh. L Anat. o. Physiol. Physiol Abtb.

S. 380. — 24) Knapp, Philipp Coombs, A contrtbution

from brain surgerj to the study of the localitation of

the sensory centces in the cerebral cortex. Boston

joam. Vol. 186. No. 11. p. 410. (Naeh operativar

erletning der Unken aolateigenden Parletatwtndang

bei einem fiehimkranken bald Vi>rübcrgehende Ab-
sobwüchurg der Willkürbewrgung des rechten x\rmes,

dagegen noch 7 Werben nach dem Kingrifl' ungebessert

verbliebener Verlust des last-, Druck- und Mu^kel-

gefnhls, sowie der ooordinirtcn Bewegung.) — 25)

Le Den tu, Pi6aentation d'un oeitreau doot lee lobea

fronuui ont 4t4 traTorais par nne balle de reroltrer.

Coüfirmation du diagnoatie Imad aar loa eoKnaiaaaneeB

acquises relalireraent anx loealiiattoni etrdlmlea. Ball,

de l'acAd fran<j. No f>. p. 159. — 2G) Schräder,
Max E. ü., Ueber die Stellung des Grti.sshirLs im Rtflez-

mtchanisraus dea centralen Nervensy^lemu der Wirbel-

thier». Arch. f. expcrim. Palhol. Bd. 28. S. 55. —
27) Schäfer, K. A. and J. W. Mott, On movtm.nts

reaaltiog Irom eleetrieal atimnlation of tbe corpus

ealleaam in tbe mvaktr, VerbdI. d. X. Internat. Con-

gresses so Berlin. IS90. Bd. 9. Abtb. 9 S. 61.

(Vgl. Jahresber 1890. I. S. 227.) — 28) Koranyi,
A. V. u. .Taques Loeb, üeber .Siürungcn der compen-

Satonschen und fipi>ntanen Bewegungen nach Verletzung

des (ir sshirns, Pllüg. Arch. Bd 48. S. 423. — 29)

Wieling, Theodor, Zur Physiologie der iriffacorlicalen

Ganglien und über die Beziehungen derselben zun
epileptiaeban AnfaiL lnaag.>DiBa. Dorpat. 68 So. —
90) Oalleraai. 6. e F. Lnaaana, Contribnto alk
dottrina di ScbifT e Lassana sallo ftuiiosi dei eantcl

nerrosi mesenfalioi. Mit 2 Taf. RiTista sperinent.

Vol. XVI. p 479. (Die von SchiflF und Lussana dvn

Thalami opt. zug''^cbrieh»>ne motorisrhe Beziehung zu

den unteren Extremitäten wird an dem Verhalten zweier

Tauben erläutert, bei deren einer neben theii«ei«er

Abtragung dea rechten Leb. optic. gleichzeitig (ine

OwebtrennaDg der peripberen AaaBtrahlaag des i echten

TbaL optie., bei deren andeveir nur eine Tolletindige

Aosscbaltung des linken Lob. optic. ohne Schädigung

der entsprechenden Tbalamosbahn bestand.) — 31)

Steiner, J. (Köln), Ueber Zwangsbtwegungen. Ver-

baadl. d. X. internat. Congr. stt Berlin. lb»0. Bd. 2.
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Abtb. 2. S. 49.-83} SehUoherback, A. (St IV
tenbuK). Zoe Fn|« über die LocalUatioa der Qt-
NboMdnwiitrra in d«r Ochtrnrinde. Centnlbl. t
Physiol. Bd. 5. No. IK S. 289. — 93) Baginsky.
B., Börapbäre und Obrb«wi;guugcn. Anb. t, Anat.

u. Physiologie. Physiol. Abth. S. 227. — 84)

Steiner, J. (Köln), Sinne<<spbären und Bewe-
ßungeii. I'flüger's Archiv Bii. äU. S. 603. —
35) Fergunon, John, The auditory ceotre. Journ.

Of «Hat and pbys. N. F. p. 292. — 36) Münk,
H«rpuutn, Sebapbire nnd RaamvonteUanieii. Virobow't

FflitNbnft. S. 357. — 37) BoTgli«ri«ii, A. • O.
Oallerini, Contribuzione alle stadio dell* atüviU
fünzionale del cerveletto. Rivista sperimttilt. Vol. ZYIL
p. 231. — 88) Liiciani, Luigi, Ii cerveletto. Nuori
ütadi di fisiologia normale c piatbologica. CoD 48 fig.

Fironrc. (Ein Bericht über rlas Werk wurde erstattet

von Seppilli. Uivista spenmeDt. Vol. XVII. p.532.)
— 3!)) Schulz, H., Einfacher Apparat zur Bestimmung
der ptartiologitobra BeMtioDi-seit. HittheiL d. natanr.

Tsreint fSr Nett«Torpomgii«ni vnd BSfon. S3. Jahrg.
(Stimm^abe)app,irat. Die Stimmgabel trSgt auf einem
ihrer Arme dit Scbreibtafel. Der Zeichenstift ai von

der Sütnmeabel g^trmnt und wird im gegebenen Mo-
ment, liachdcia die.se durch einen besonderen Konüt-

griff in Schwingung verst-tzt wordf^n ist, von der Schreib-

tafel mittels Blectromagnets abgeboben.) — 40) Buch,
M. (Willmanstrand. Finnland), Ueber die MflgUeblMit,

die Geaabwindigkeil unaerer YenteUan|e& in neaaen
ond die Conttrtietloa el&ee PhantasoBeten. St. Petora*

burger Wopben.schr. No. 25. S. 21B. — 41) Novi,
Ivo c Raffaulc Hrugis. Variasioni del tempo di rea-

zione muscolarc duranto l'öli;ttrotODO dei nervi sani ed

alttiiaU. Mit 1 Taf. Ri\-ista speriment. Vol XVII.

p. 76. — 42) Marti US, (^ötz, Uebor den Einfluss der

Intensität der Reize auf die Keactionszeit der K tauge.

Wundt's Philosoph. Studien. Bd. 7. S. *69. — 48)

Dreher, Bann, Drei piTolio-plijiiologiaebe Stadien.

Leipzig. 106 S». (iBUtti L Der DuvinisiBiis ond
dii' Archi^'üiiie. II. Die Innervation mit Bezug auf

dCD Hvpnuüsmus. III. Fttrbi'nwahniphmung und Farben

blindbeit.) — 44) Breisacher, Leo, Zur Phy!.iologie

des Schlafen. Ärch, f. Anat. u. Phys Phys. Abth.

S. 821. (Kritik und Ht-kämpfung der .Sc-hliftheor.tr.

von Z&lser und Laehr. Ursaclie des Schlnfcü \>>i

die Brm&dung dcü ge.sammten Nervensystems. Be-

etttigong der Angabe Zälter'e« «ODash m Schlaf

bei gewdbniiober Düt die PboephonKafeaonelieidung
eiheblich bnber als am Tage ist.) — 45) Biernacki,
K. (Warschau), L'hypnotisme chei les greiiouiUcs.

AotioDS r^oiproqacs de eertains mi^dicameats et de

l'hypnotisme. Arob. de phys. 5. s^r. T. III. p. 295.

— 46) Kochs, W.. Beiträge zur Kenntniss des Uyp-
BOtianoe und des Schlafes beim Menschen. Biol. Ctbl.

Ne. 7/B» S. 229. — 47) Micbdson, Eduard, Unter-

•oobaagen über die Tiefe dee Schlafes. lnaag.>Diu.

Dwpat. Hit S Taf. 34 Sa. — 48) Bigier, Heiarieb,

Experimentelle Prüfung der psycbophysischeti Methoden

im Bereich« des Raumsinces der Netzhaut. Wundt's
Philosoph. Studien. Bd. 7. S. 232. - 49) Merkel,
Julius, Theoretische und expenmeatelle Begründung
der Peblermetboden. Mit 1 Taf. Ebendas. S. 558.
— 50) Angeli, Fiauk, Untersuebangeu über die

Selliteiing ton Seballintensitäten nach der Methode der

mittleren Abatofungen. Mit 1 Tkf. Ebeodaa. 3. 414.
— 51) Sehnnann, F., Ueber die Untersehiedaenpfind-

lichkeit f3r kleine Zeitgrö>seii. Eine vorläufige Mitth.

Zeitschr. f Fsychol. u. I'bysiol. der Sinne.borRane.

Bd. 2. S. 294.'— 52) Engel, Gustav fBeriin), Ueber
Vergli ichungun von Tondistanzen. Ebciidas. S. 3G1.

(BemerkangeQ so data twisoht;n Wandt und Stumpf
über die Anffasaang von Tondistanren schwebenden
Streite.) —

; 58] Stampf, C, Wondfa Antikritik.

Sbendaa. & 366. — 54) Wundt. W.. Eine B^Uk
C StanpfV Pbilosopb. Studien. Bd. 7. S. 398. ~

55) Stumpf, C, Mein Sobtusswort gagn Wludt 2eit>

sehr. f. P»yobol. o. Pbysiol. der SinoMorgane. Bd. 3.

S. 438. — 68} Wandt, W., Anoh ein Sehlusawoit.

Pbiloa. Stadien. Bd. 7. S. 638. — 57) Külpe. Os-

wald, Ueber die Gleichzeitigkeit und Ungleiebzeitigkeit

von Bewegungen. II. Ebendas. S. 147. — 58)
Scripture, W. E., Ueber deo a&sociativen Verlauf

der Vorstellungen. Mit I Fig. im Teit. Ebendas.
S hO. — 59) Derselbe, Zur Deßnition einer Vor»
.Hti I j Ebendas. S. 213. (Eine Vorstellang iat die

Summe der ümpfiadongen, die anUeoti? an einer Bia-

beit laaanraen^fant worden rind. Daa nnteraelMidande
Merkmal zwischen Vorstellungen und anderen Boipfla»

dungsgemischen ist die Binheilliohkeit.) — 60) Wandt,
W., Zur Frage des Bi^wasstseinsnmfanges. Ebendas.
S 222. — 61) Külpe, A., Da« Ich und die Aoasen-
welt. Erster Artikel. Ebendas. S. 394. — 62)Sommer,
Robert, Zur Psycboto^ie der Sprache. Zeitschrift i,

Psyohol. u. Physiol. der Sinnesorgane. Bd. 2. S. 148.

(Emeate Aoinalune des geistigen 2a«taadea dea KrankeOi
fiber den Oraabey 1885, Areb. f. Payeli. Bd. 16.

S. 654, berichtet hatte, mit dem Ergebniss, dass der

Kranke die Worte mittels reiner Sohreibebewegungen
ohne Binmisehaog von klanglichen Gedäcbtnissbildern

oder Bucbstabengesiohtsbildern findet.) — 68) Pick,
A.. Br'merkungen zu dem Aufaatz von Dr. Sommer;
„Zur P.sycbiil'^sfi« der Sprach«". Hbeudsa. Bd. 3.

S. 48. — 64} Ziehen, Th., Leitfaden der physiolog;

Payobologie. Mit 21 Abbild. Jena. — 65) Carpeatar,
W. B., Prineiplea of neatial pbysiology. 6. ed. London.
— G(<) Romanes, G, J., L'^volation mentale obes

Thomme origme des facuU6a humaines. Trad. par

Varigny. Paris. — 67) Sonry, J., iiistoiro d« doc-
trines de pj-ychologie et de pbysii>lngie conteraporain^.

Fonctions du cerveau. Avec (ig. 8. l'aris. — 68)

Williams, Henry Smith, A few psycho-somatic base-

lines. Journ. of insanity. Vol. 3CVU. p. 831. — 69)
Bohmke, J,, Zur Seelenfrage, atit besonderer BerfiolE-

tebtigung von 0. Flügels „Die Seelenfrage etc.* t.AolL
1R??0 Zeitichr. f. Psvchol. u. Physiol. d. Sinnesorgane.

Bd. 2. S. 180. — 70) Flügel, 0, Erwiderung.
Ebendas. S 444. — 71) Bristowe, J. S., On the

nature and relations of mind and brain. Rede. Brain
Vul. XIV. p. 18. — 72) Ross, James, On memory.
Ibid. p. 35. — 73) Prinee, Mortoni BagbUngB<Jaek80n
on the conneotion bolweaa the nioid and ua biain.

Ibid. p. 350.

Raid ond Sberrfngton (S) stellten an Leichen,

die senkreobt aufgehängt und deren Sch&del auf der

Scheitelhöbe dicht neben dem Sin. longitudinalis Ire-

panirt worden waren, Versuche an über die Wir-
kungen derKörperbewegangen auf die Qrdaso
des Spinalcanal!'. Sie füllten zu dem Zwecke den

subduraleo Raum von der Trepanöffonng aus mit

WaMer nnd renoUeaien dies* aodaan mittaiet einer

Äusnuss\orrichtung, aus <?er die bei Verkleinerung

des Spinalraamee auAtreteode Flüssigkeit ohne Yerloat

in eine Wagiobale ttberatrifmen and gewogen werden

konnte. Aas ihren Beobachtungen ging hervor, daas

die Capacit&t des oranio-rertebralen Raames ihren

höchsten Werth erreichte, wenn der Körper frei und

senkrecht herabhing, sich ein wenig verringerte, wenn
der Körper in senkrechter Richtung erhoben and ge-

stützt wurde, eine ?erbältaissniässig beträobtliobere

Bbengnng etfbbr, irenn die WirbeliiQla naeb TOr-

oder rückwärts gebeugt wurde, endlich wiederum nur

wenig aboabm, mehr jedoch beim Kinde als beim Er-

waohaenea, b«i ebfatlMr KiriUnn«ii|*lo^*'»°S ^
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Wirbelsaule während rerschiedeoer Körperbewegungen.

Der höchste Raumwerth, den d^r Sj inaloanal in der

Sohwetesteliungdes senkrecht berftbhaDgaodeo Körpers

aiBM ErwaoliMBeii tob mitUemii lebMialiar luktt«,

übertraf aber nach (len Messungen der Ver(T. (len

niedrigsten nur om etw» 100 ooxd, d. h. die Total-

oapMltit dM Otaalt av( lOfi OBm sagvnomBMn, vn
'

iivKi
'

i(i3n "iersolben, gewährte also der Än-

o&bme, d»M mit dem Aafhiogen des Körpers, wie es

«MfcdiiigB b«i d«r Bebaadlnng ?«n TsbMkraiilnii Ib

Anbahme gekommen ist, eine merkliche Streckang

des Rüokenm&rks T*rkD&pft wlre^ keine Mureiobeode

Unterstätsang.

üm verschiedene Streitfragen klsr2asteU«ll, dis

aber den zeitlichen and Örtlichen Verlauf der seean-
diren Oegenerstion n«ob Bxstirpalion mo
torftehtr Oentr» •eh »«hwvb^B, bat Saadney^r
(S) eine nicht nn^Pträchtliche Zahl von Händen ge-

opfert ood »08 den Befooden an dem naoh dem
arohl*teboa TerfebroB bebudoltm Hark dl« fol-

genden Schlüsse gezogon: 1. Auf einseitige Exstir-

p&tioQ der motorisobeD Ceolra folgt oft, aber nioht

regelm&ssig, doppelseitige Degeneration. 8. HU dan
March i'sohen Reagens laaWB lieh gakmuta, wie

?!f>i hsMtit^^ Degeneration nenn Tage nach der Ope-

ration naciiweisen. Es kann also die gleiobseitige

Degenaratioii oboBso frfih aoftfateBf als die gekreosta.

3. Die gleichseitige Degeneration braucht durchaus

Bichl, wie es Marohi und Algeri als Hegel bin-

stoUen, dnnb «Ib« Affeotion der goknattOB Pyranida

vernr'^nrht rr. sein, denn keiner dnr hir^r utitersuchton

Fälle war auf diese Art zu erklären. Der andere Weg,

aaf waldhem sie n Staad« kommaa kAaBta, Maat doh
freilich noch nicht angeben. 4. Die in späteren

Stadien auftretenden veränderten Fasern in den Vorder-

uod Hintersträngen können nicht in direoter Verbin-

doDg mit den exstirpirten Centren stehen. Die dege-

nerirten Fasern in den Vordersträngen können keine

Pyramidenfasern sein. Ein Pyramiden rorderstraog

niatirt daBoaeh bainHflBda aleht. ft. Dia cantrautaB

degenerirten Fasern, welche sich bei Änwendnng des

Marebi'achen Reagens auf dem ganzen Markquersohoitt

BaohtratsaB laiaen,aiBd aleht aigaBlUoh aaeaattt daga-

nerirte Fasern. 6. Oliven-Zwischenschicht, Schleifen-

schicht, Kerne der GoU'soben und Burdaoh'soben

Stränge, die vorderen Wurzeln und peripheren Nerven

werden nicht von secund&rer Degeneration ergriffen

Ar.hancr?weise berichte*.*» S noch über secundare Dege-

nerationen nacb Exstirpation des Rindenfeldes der

Aagaa balm Haada, naob Biatirpatiaa alaar Graaibini-

Hemisphäre bei der Taube, nach Exstirpation einer

Grosshirobemispbäre und nacb Darcbaohoeidaog des

Rtekanmarka baf FrtaebaD, will »bar a«lbit dl* Uabar

erzielten Ergebaiwa aeab aioht ala aadglUtiga aa-

gesehen wissen.

Hit grosser SeboBBag und ontar Srtliohar BaUa-
bung durch Cocain durchschnitten Oddi und Rossi

(4) sowohl im Bereiche des Lenden-, als auch in dem

des Gervicalmarks von Hunden ein oder mehrere

Waiwla etoarSvita» im ata o4«r oiabma HaBata

später aus Lage und Vertbeilnng dar hieriiaoh im
Rückenmark auftretenden Entrirtirngen der nervösen

Sobstaosen ein Bild von dem Verlauf der oentri-

patallaitandaa Faaero dar MadBlla apiaalis

20 gewinnen, sowi? ?1fieb;?ififr die zahlreichen Wi-

derspinche in den Darstelluageu ihrer Vorgänger auf

diesem Gablet*, w*bb nflgltob, n eatwirraa. An
Längs- und Querschnitten des erhärteten Marks unter

Anwendung guter histologischer Methudea »teilten sie

aebea einem &at vüUlgeB Untergang des graoea

Binterliorns in dar WU» der dorohtrennten Wurzeln

mehr oder minder ausgesprochene das Niveau der

OperationsstoUo nach auf aad nach abwärts über*

aohreiteade Entartungen weisser Faserzage ia ?*r-

schiedenen sowohl gleichseitig als auch entgegen-

gesetzt zu dem Operatioosgebiete gelegenen Hark-

atriagea fast «od getoagCae an folgeadeo SebUlNan.

Alle hinteren Wurzelfasern gehen nach ihrem Eintritt

in das gleiobseitige Uinterbirn Verbiodangen ein mit

dea OaeglleaiattaB itnd dem Paaemeta deeaelbea, wie

schon Bechterew angegeben hatte, und worin ihm

die Vff. beipflichten, ansgenommen cielleioht ein

kleines B&ndel, das sieb anmittelbar zum gleichseiti-

gen Hinterstraoge begiebt und aus dem Burdücb'-
schen Strangs in den Goll'schen übertritt. Aus dem

doppelten Eodigungsapparat des Hinterhorns enl-

apifagaa «rsleaa Pbaan, die naeb hartant anfwirta
gerichteten Verlauf in der grauen Substanz theüs

durob den gleichseitigen Burdaoh'soben Strang

naeh nad naob den Geiraehea Straag arreiebeB, OBd

zwar zum ganzen Betrage für die Lumbo-sacral-

Wuneln, nur bruchstückweise unter Verbleib eioe«

niebt aabetriehtUebea Reetea Im Bardaob*aobeB

Strange für die Cervicalwurzeln, theils in immer noch

recht ansehnlicher Zahl in den gleichseitigen Seiten-

strang, insbesondere in dessen hinteren peripheren Ab-

afliuiilteindringea,tbellsendlicheisteaadorchdiehintere

graue Commissur zum FTinterstrange. zweitens durch

die vordere weisse Oommissur zum Vorder- und

Settaoetfaafa dar antfBfeageaetetea, eadllob, and

zwar zum Mindesttetrage, nach Durchsetzung des

Vorderboras aum Vorderstrang der gleichseitigen

RdekeBmarkahUfla ifeben. Sedaan giebt aber daa

Endigungsgebict des Hinterhorns auch Fasern mit

abwärts gerichtetem Verlauf ab, die im Lumbar-

mark hauptsächlich den Bahnen des gleicbseiUgen

Hinter- und Seiteostranges folgen, im Gerrieataurk

sich haupl.sächlich den beiden Vnrdprsträngen an-

scbliessen und nur io recht sparsamer Zahl auch dem

glel«haelt{g«B Hinter- und Selteoatraag. Was eodUeb

die Bedeutung der Ganglienzellen im Hinterbom an-

belangt, so wäre ihre Function, wie die des loter-

?etebraiganf)loBa für die Woneiraaera, ao fllr die aaa

dem Hintorhcrn hervorgehenden Fortaolzungen jener

Fasern wahrsobeioliob «ine rein trophiscbe. Für die

Physiologie des Rttekeamarka aber eatoabmea die VIF.

ihrer anatomischen Untersuchung die Oewissheit, dass

die Fortpflanzung der sensiblen Eindrücke innerhalb

der grauen Substanz immer nur der Quere, nioht der

Llaye naob rar aiah geb«n kSanta, aewie daM dt*
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Mblieichon Abweiobangen in den Ansiobten der ver-

schicdnn«ii Beobachter über die Bclheiligang der

veräcbiedeneu weisseu Marksträngd ao der Seosibiii-

(IWftitang liob ohne Sohw{«rlgk«it «ob d«r roa ihnw
naobg;«wie99npn weiten ^erütrenanj; der oentripeUlen

Bahnen innerbalb des Marks erklij'teD. Dar Sooda-

raog in aof- and abwirte MrluCiDde Zige, di* dl«

ins M^rl( eii:tretenden hinteren Warwlfasem nach

ibten Eiotrilt ins Hinterborn «rleidoD, sohriaban sie

den ZwMk die Mosiblan Bfndrfioka glatobseitig

dam Qehlrn und den unterhalb gelegenen motorischen

Markcentren zu äbarmilteln, ersterem tor psychischen

Verwerthung, letzteren, um sie durob eioa TOrbani*

(ende Erregung für die vom (lirn auagehenden Inpalsa

empfängliclier zn machen, der Wiiierspruch schliess-

lich, der zwischen ihren anatomischen Befunden und

den pbyalolngisoben nadi hilbMitigtr Darabsobaeio

diing des Marks insofern zu besteben schienen, als die

von ihnen aufgefandeneo Gotarlangsbeerde aasnabma-

Im auf d«r fesübldigton RfiokaDmarhabllfta itirkar,

als auf der unverletzten ausgebildet waren, dem Um-

stände» daas nicht alle von iboea besobnebeneo cen-

tripatalan FaNRi aensoiialler, aoadvrn «in Th«il «z«

cito-matoriaeher Natur irtian, beatimmt sei es zur

Auslösung von ÜetVvbnwegunf^cn oder ZOT Batwloke-

lang tonischer Erregungen im Uarke.

Stern berg (6) baat&tigla dl« Angaben Teraobie-

dener Beobachter über Hemmung, Brmüdnnf^ and
Bahnung (Steigerung) der Sebnenteflexe im

R3«k«nnark« von geaandvn vnd kranken Mmaobvn
durch den Thierversach. An Kaninchen und Hunden

wurde das Kückenmark im unteren Brosttheile vom
Hiro abgetrennt nnd aodann daa Terhalten dar

Sehnenreflexe im allgemeinen, insbesondere aber die

Beeinflussung des Achillessehnenreflejes und Patellar-

teflezes durch Reizungen peripherer und intraspinaler

Empfindungsnerveo untersucht. Di« Sebnenrefleze

•rlitten hierbei bedeutende Aendernngen nach Stirke

and Zeitiichkeit, und ausserdem liess sich auch für

daa gl«loba«itlf in dl« Unt«raoebnof biaaingaaogeo*

sogenannte , paradoxe" Kniephänomen feststellen,

dass es die Ersoheiaung der Babnung, ebenso wie

daa gawöhntiob« Knl«pbInom«D zeigte. Et war aomit

dargetban, dass Hemmung, Ermüdung und Bahnung

der Seboenreflexe schon im Rüokenmarke all«in «r-

folg«n k0nnt«n. Da aber aaa experimentellen Untw-
sucbungen anderer Ponober bervorginge, dass anoh

das Gehirn B.ihnung und Hentmnng dieser Reflexe zu

bewirken vermochte, so wäre zu ihrer Abwickelung

dl« Aaweaaabeii eine« naob Analogi« anderer N«rT«n«

centren veranlagten centralen Mechanisraos nnbedinijt

vorauszusetzen. In unmittelbarem Anscblasse an die

Tor«t«b«nd«B Varaoob« angaatellt« Bftobaobtnngva

über die Beziohun;^ d e r S ob n e n re f leio zum
Maskeltonus führten zu ri-iom durchaus verneinen-

den Brgebniss. St«rnberg (7) fand die ISrwb«l>

pungen der Bahnung und Uemmung der Sehnenreflexe

von der jew«iljg«D St&rk« das HuakeltoDaa TÖUig an-

abhängig.

Havroekl «od Skabltiebtvsky C9) prtft«a

mit grosser Sorgfalt dt« Angaben früherer Forsohun-

gen über die sensiblen Nerven, deren Rei-
zung Co otraction der Blase hervorruft. Sie

stimmten vor allem Sftkawaln bei, daaa batfiglleh

der reflectorischen Einwirkung anf die Blase zwischen

den eigentlichen sensiblen Blasennerven und denen

d«« dbrigaa KSrpara so notoraebeiden wir«. V«a
letzteren lösten alle mit Ausnahme des N. vagus

relleetorische BlasencontraoUonen aus« Jedoch nur

solange, ala da« Oahim mit dem Rfiokaamark hl Y«r-

bindung gelassen war, nicht mehr nach hoher Durch»

trennnng des Marks am ersten Halswirbel. Von den

eigentlichen sensiblen Blaaennerven fanden sie, dass

sie in tw«i gaaondert« Onppeo, sensible IUI«k«n-

marksnerven nnd sensible sympathisoba Nefven. zer-

fielen. Die sensiblen Rüokenmarksnerven waren in

d«r «nlta Ma fi«r««n (kaoptatebliob In der twelten

und dritten) hinteren Saoralwurzel enthalten, hatten

ihr Reflexoentrum im Rückenmark zwischen dem
aweitm and Aaftan Lendenwlrb«! and ttb«railtt«lt«n

ihre Erregung der Blase durch die zweite und dritte

v«rd«r« Sacralwunel, aowobl vor als auch naob

Dorobaobnafdnng der Hn. faypogastrioi ; die seoaiblea

sympathischen Blasennerven verliefen ausschliessliob

in den Nn. bypogastrici und Inst'^n relleetorische

Blaseabewegungen durch VermiUeiaag des Gangl.

mesenterio. inferios aas, das sich alao «BtqpnrtMod
der Entdeckung Sokownin's (1877) ala ein lebtea

peripherisches Keflexcentrum darstellte.

Bet Darobaebneldnng eine« 8«ltao* and
einesTbeilsdesangrenzendenHinterstrangs
innerbalb des Dorsalmarka von drei Affen
bw>ba«bt«te Mott (10) Wied«rfc«hr d«r anattgllob

verloren gegangenen bilateralen associirten Qliedbe-

wegungen nach Ablauf vonS—4Wocben, ebenso auch

der Empfindang, die tun&chst in allen ibren Quali-

täten in beiden Beinen, auf der Operationsseite kaum

mehr als auf der gesunden, herabgesetzt war. Belrefs

der Baattemperatur zeigte auf der verletaten iieite die

Kn{«k»bl« 1-^8* P. w«nig«r, d«r Fbb« S biad* P.

mehr als ii" mitsprechende Gegend auf der anver«

letaten Seite, in einem Falle liess M. der eiaten

DnrobsQhneidang fttaf W«ob«B «piler «In« t««tt«

gleichbeschaffene, aber tiefer gelegene auf der ent-

gegengesetzten Markhälfte folgen. Das Thier lebte

danach oocb 4 Tage, war nicht ganz empfindanga-

loa, dagegen motoriaoh rBUIg gelibrnt an b«td«n «Dt«-

ren Fiftr'»T:»ifn'eri

Kranltheiulalle mit andersseiti gen Empfin»
danga«abrn«bmQng«n and and«r«Mltlf«n
Bewegungserscheinungen, d.h. mit Localisation

des Gmpfiodaogareizes anstatt in die gereizte Stelle

in dl« ttldit g«r«late oorreapondbwnd« d«r «ntgegenge-

setzten Körperhälfte (Oburstoiner's Allochine) und

mitZuckungsaaslöaaog statt in der electrisch gereizten

Koakelgruppe io der aaderssaitigen der nloht gembteo
entsprechenden Gruppe wurden von Weiss (11) mitge-

theüt und physiologisch zu deuten versacht. Zur Er-

klärung der Aliocbirie aobloss er sich der Harn mond-
8ob«D Hjpotbe«« »a, wosaeb b«tapl«lsir«ia« d«r Itaki-
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Mitigo Reix naoh d«r Kfüunng ist MuHiltii Bkiwa
im Rfickenmark bei einem rechtssaidgon Leitungshin-

dttzniss aafgehalteojaaf d«r Bahn der hiourtn graaon

Rftahnflnrlfoommiwor nach lisk» i«rflo^Mt»k uil
nun durch den linken Rückenmarksstrang der linken

Hirabemuplwre äbermUUlt, »lao recbtsseiiig looalisirt

wfirl«. ZwvlMbaft ^U«b dl* lota(«hun(;sart d*r an-

der3s«itig«n eiectri8oh«n Moskelsackang. Wenn auch

in seloero Beobaohtungsfalle wobt als ursächliobes

Moment auf einen caalralen ErregungSTorgaog Be-

dauhl so nebneD vir», ao HtiBe «lob dieser doob nicht

gaos sfeher etwa als ein einfach refleotoriscber be-

laiohoen, da dem Ablaaf der ganzen Ersobeiaang —
Bagiui d«rOMtrMU«B das Mid«irMaitlgM oiobi Mlbat

errptor. Muskels einige Secunden nach Ein-iiirku:-)^'

d»8 Reizes, die venögerte erat aUmäiig bia xani Maii-

mam gelangend« tontoeb* Form dar Vaibflnuog, dfa

verspätete trige ContracUon des direct erregten Hns-

keUi bei Hängerer Darohströmnng, der den Reis äber-

daaemde Tetanas and endlich die saooessire Lösung

dar tonischen Verkirfong — der CbaiMtar «<««r ga*

wohnlichen Reflexzackang abginge.

Ihrer früheren nur eine beschränkte Venaohazabl

barflaikiiditifaadan vatUnigaii Mlttbailmag Bbar alto-

tiomotorische Spannangsinderan^'m SSugethler-

ruokeooarka nach eleotriaober Reiauog der Hirnrinde

(vargl. J.'B. 1888. t. 8. 800) babaa Öotab and
Horsley (12) jelit die vervoilständigta Darstellung

anter dam Titel «0 aber das Karvensystem der

Singatblara, aalna Fonotionan- and daran
Looalisation nach einer alaoirischen He-
thnde" folgen lassen. Rs kann ange.sirlü? <*t

grossen heichhalligkeil des vorgelegteu Sloifa un-

awa Aafgaba biar atabt sain, ein ersoböpfendes Bild

von ^nm viel umspannenden Beobaohtang.ikreis der

Vif. za eiitwarfen. Die Schmersampfliidang und die

Mwbrianebaiif, fbr RiatHtt adar Ibr AaafUI, daran

Bkan aiob bisher beim Verfolg der motorischen und

aanatblan Leitongsbabnen in Hirn- aod Rückenmark

badliBta, find In dao Vaisacban dar 19, imtA dan

Badalaussohlag de« QalTanometers aiaalnt worden,

dessen Drahtbogen den electrischen Strom der ent-

blössten und aogeschciitieQeu Markstrange in verän-

derlicher mit dem Thltigkeitssoslande dieser sohwaB'

kender Stärke aufnahm. Und hierbei ist es ihnen ge-

glückt den in Form der electrischen Nervenstrom-

aahwankaag atab kandgabandteLaitangafaifaag nlabt

r ur. wie früher, vom Hirne bis tarn Marke, sondern

auch noch darüber hinaus bis in den gaaiaohten Ner»

fantUmm bfaialn an Tarfolgen, dan Varhiat, dan dia

Qftea der Stromscbwünkung auf ihrem Wege rom

Harke snm Iscbiadioas erleidet, auf über 60 pCt. der

Marksohwanknng festsastellen and eine deutliche Lo-

oalisation der durch Reizung ersobiedener Himrin-

denbesirke ausgelösten electri^-h^n Spannnngsände-

mogen im Marke von Affen aadllatien naobzaweisen.

UabaratnatiaiiBaBd ntt dan bfabarigan BrAibrnngan bat

au< Ii (!ie neue Methode ergeben, dass dem durch Rei-

lang der Tordereu Waneln ausgelösten Thätigkeits-

tuland Mna «Mteipatala Fartj^flananng in irgend

walaban NMffcbabaao gawlbrt «iid, in Krginanng dar

bisherigen Erfahrungen, dass Einschränkung der durch

einaeitiga Küokeoreiaong herbeigeführten Muskelbewe-

gongan aafatna KSrparbilfta dia Ragal bildet, dap-

pelseitigö Wirkungen auf Miterregungen anderer Cen«

tralapparate, der entgegen gasetiteo motoriaoben Hirn-

rinde, des Klalnbiraa nnd dar baaalan Ganglien,

beruhen, im Widerspruch dagegen mit einer weit ver«

breiteten und experimentell sowie klinisch anschei-

nend wöblgeslütztea Lehre, dass die überwiegende

Habeaabl der centripetalen Laitnngababnan baimDabar-

gang aus den hinteren Wurzeln in das Mark unge-

kreuzt zum Hirne emporsteigt, nur eine kleine Minder-

haft tarn Hintaratcsag dar Gaganaaita, bot ain Brnab«

thr-i' zum Seitenslrang dieser übertritt. — Damit

wären einige der auffälligatso Befunde lliiohtig um-

rlaaan, and, wenn wir nan anab aaf aina waitargabanda

Beriobterstattang versiebten müssen, so durfte doch

schon das wenige, was hier mitgelheilt werden konnte,

genügen, um lar genaaen Kenntnissnabme des Ori-

ginalwerkes und zur Nachprafoog dar in ihn aiadar^

gelegten Beobachtungen einzuladen.

Die Abhängigkeit des üirngewichtes von
dam KSrpargawiabt nnd dan gatatigan Ftblg*
keiten versc^hte Srrl! 'l.'f in eine mathematische

Formel za bringen. Aasgebend von der Aonabme»
dass das Himgewiahl vial mabr van dar OrSaaa dar

Körperoberfläohe als von der des Körpervoiomens <ib-

bioge, gelangt« ar darob ein ün Original ainsaaabeQde«

Raebnongsverfabran dahin, daa Himgawiobt ala daa

Product aus beiden Pactaran, des somalischen und des

psychischen, darzustellen, von denen der erstere direot

zu tiadea wäre, wenn m&a das Körpergewicht mit einer

Zahl (dam »aamatischen Exponenten*} palanairl«, dia

für die warmblütigen Wirbellhiere nicht weit von 0.6S

entfernt läge. Ordnet man die Tbiere nach der HObe

ihna nannabr abaafalla beatimmbar gawordanan pay*

ohischen Factors, so erhielte man eine Stufenleiter,

di« onaaterbrocben von den meist- zu den miadestbe*

flhigt«n hinabstiege.

Versuche über den Gehirnkreislauf

während psychischer Thätigkeit stellten De
Sarlo und Bernardini (16) ao einem Epileptiker

mit tbeilweisem Defect der knöchernen Sohädelkapaal

an. Zur Hervorrufung psychischer Thätigkoiteo von

bekanntem Cbaraoler diente die £rregung von Lost-

«dar Unlnatgaflblan dnreb aanaorialla Raiaangan var-

schiedener Art, durch Erweckung V-pstinimter intel-

laotneller YorsteUungen (Versprechen einer Belohnaag,

AndTObottg ran Straf«) and durah Aoslfiaang dar Ton

den VfT. anter der Bezeichnung „znsammengesetzte

EmpflnduDgon" aufgeführten seelischen Vorgänge der

UeberrascbuDg, sowie solcher ron religiöser Natur.

In allen drai Fällen Hess die Curve der Himpil«atiaB«B

nicht verkennen, dass mit dem Beginn der psychischen

Erregung sowohl die SoblaghObe der einzelnen Pulse

ala aadi daa Oabintakman ain« allardinga nur T«r-

öbergehende Zunahme erfuhr, also ein vermehrter

Blutaodraag zum Gehirn bestand; während aber in

dan baidan aiatan Fälitn dia raratirbtan Pala« <«
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gleich pinen deutlich snsjesproehener anacrotischen

Cbaracter trugen, hatten sie im letsten einen mehr

od»r «enlfar «ugeprtfllaB oateerotiMben, Ab»

weiohungen, w<-2'-r> iTeo Deutung und muthmaass-

lioben Beziehung zur ElasUcit&t der QetässwanduDgen

und «M FBltnagsgrad in G«(I«M «of di« Original-

ftblWDiUaag Tenriesen werden mnss. Zur Beaot-

wortong der seit Hosso nicht mehr zur Rnb« ge-

kommenen Frage, ob der bei psychischen Erregungen

wUtehendenHyper&mie desQehims eine entspnehMida

Anaemie peripberor Kreislanfsgebiete regelmässig pa-

rallel verlaufe, konnte die sa den vorstehend beriohteien

V«nii«1i«ii bsDvtil» P«rwn wtigra der Selivioh« Ibm
Pul&schlags nicht verwandt werden. Statt dessen

wurde ati einer grösseren Zahl andrer lodividaen Be-

obMbtnngsmaterial flbtr dM VtrUltni» switobra

Körperpuls und Hirnthitigkeit, letztere in gleicher

Weise, wie vorher, aosgelöst, gesammelt, hierbei aber

gefunden, dass dl« vemintbete Weobselbeziebang

zwischen Fällung der Körper- und der Hirngefässd

fehle, und schliesslich das Gesammtergebniss der

Untersuchung dabin zusammengefasst, dass die psy-

oblachM Tbitifbviten swar «tot« Mf nÜMtoriMbni
Wege Aenderungen der Gefässinnerration hervorriefen,

diese jedoch nur in den nervösen Centralorganen, wo

sie rsfftlniailg' GÄflsaerweiteniBf b«witfctM», «loMt-
lichcr Natur wären, nicht dagegen in den peripheren

Körperabschnitteo, deren Tasomotorisohe Zost&nde von

gesetzmissigen Begebung«« cn im ptyehiaohen niebte

erkenn«» Hess«».

Bechterew und Todorsk) 17) unterrichteten

sich über die Blutciroulation im ilirn wahrend
epileptischer Anfille, indem sie solche bei

Katzen und Hunden sei es durch Inductionsreizungen

der Hirnrinde, sei es durch intravenöse injeotion von

WemratbMMBX, CiodioBtn oder CinebontdiD berror-

Tir-^p':, ii-ii '^'f'.ann theüs durcii eineTrepanationsölfDung

die blossgelegten Pisgefässe beobaobteten, tbeils das

Verbalten dee SoHandraeb» tm Gireolos Mterloeos WH-
lisii und Aorta nach dem von Hürtble (Vgl. J.-B.

1889. I. S. 1 9d) geüblen Verfahren verglichen. Die

aomittelbare Betraohtong der Pisgefässe zeigte, dass

der Blutgehalt und Umfang des Gehirns nicht nur

während des Anfangsstadinms des Anfalls zunehmen,

sondern auch späterhin bis zum Eintritt des oomatösen

Zostandea femebrt bleiben, die Heaemig de» Blnt'

drucks, dass derselbe (auch bei rurarisirten Thieren)

SU Anfang des Änf»lls in dem Herzende der Carotis

eomnranfa, se wie aeeb In KepÜsnde der Carotle la-

terna schnell ansteigt in jenoni aber verhältnissmässig

mehr als in diesem, die grösste Höbe erreicht zu Ende

der tontoobeB Periode dn Krenpfea, in der deniseheB

Periode rasch sinkt und während des oomatösen Zu-

standes (zuweilcr) schon während der olonischen Pe-

riode) sogar subnormal wird. Beide Tbatsaobenreihen

swingen naoh den Vfl. , anzunehmen, dass w&brend

der epileptischen Anfälle verstsrlfter BlulzuHuss zum

Hirn mit Erweiterung seiner Capillaren stattfindet."

Paeote (90) geleof« wie vor ihn tebon P. Bert

(SooWM de Biologie de Fori« 18. Jbb. 1879) der

tbermo-eleetrische Nachweis von Wärmeschwan
kungen der Sohädelhaut beim Spreobon. Ana

der Hotbveadigbett, de« geiatigen asd bSrperiioben

Verhaltens der Versuchsperson ganz sicher zu sein,

ergab sich, da» diese im Wesentlicheo der Bzpeii-

neBttioBde aolbtt mIb miiote. Stontffobe giml-
legeoden Thatsaohen wordea daher auch aosschlieee*

lieh an des Vf.'s eigenem Haupte festgestellt, von

einigen allerdings ihre Ofiltigkeit auch an Köpfen an-

derer Persönlichkeiten dargethao. Ale geeiohert durob

seine Beobachtungen bezeichnet F. vor Allem das

Auftreten einer dentlioben Temperatnrsteigeraog ao

beettiBBitoii Orte« der Sebldelhtat bein SfneehoB,

nicht jedoch nur auf der linken Scbädelhälfte. wie

Bert gefuoden hatte, sondern auch, wiewohl seltener,

wat der reebiea. D«ae die Abneiehung der den

W&rmeunterschied anzeigenden Galvanometernadel

durch gesteigerte Enr&rtnang, nioht etwa durch ver-

minderte einer der llBbe nad rechts dem Kopfe ange-

leglOB TbermiinlonlSthungen hervorgebracht wordea

war, davon überzeugte sich F. durch ein besonderem

ConirolverfabreD; Der Wechsel in dem thermischen

Vorbattea beider KepfldUflee erfelgle «hae Dangel-
mässigkeit in stündlichen oder selbst Tagesperioden,

jedoch war nicht zu verkennen, daas die liokaeeitigen

Wlrmetteigernngea an bladgetoB aaf die Moigea-

stunden, il^: n- btsseitigen auf den Nachmittag Gelen.

Ob diese SrwüLrmangeomkebr allmälig vor eiob ging

imd vfelletobt ein Stadtan dorohaaebto, fa den wo-

gen gleichmässiger W&rmoverladeniog auf beideo

Kopfhälften der Thermostrom aus- und die Galvano-

meternadel in Hube blieb, vermochte F. nicbi »mit

Sicherheit* nachznweisen. PMittre Ergebnisoo in
besprochenen Sinne wurden nur von den zwei vorne

und seitlich symmetrisch gelegenen Schädelbesirkea

erbeMen, die vor- and oborvlite danb eiae des

Stirnhocker schneidende Vertical- und Mf^-iianebene,

unterwärts dnroh eine den unteren Rand der Orbite

berBhreado ReritoBtal- aad biatea doreb eiae dea

äusseren Gehörgang querende Verticalebene begrenzt

waren, die deutUchaten innerhalb dieseeDoppelbezirks

von je einer etwa S cm Darebnesaer beeitzenden

Fläche, deren Mittelpunkt aaf dioMitte derSphenoido-

parietalnaht traf, und zwar nur unter der einen be

summten Bedingung, dass auswendig gelernte Prosa-

sitae «der Veno nlt iaaterStInno vorgetrageawardoa,
die mit geistiger Anstrengung verknüpfte Wieder-

erweckung sohlummemder Qedäcbtnissbilder sich also

ntt dea sogefaSrigen Spreehbewegnngen aad der

Gehörswahruehmung der Worte verband. In diesem

Falle stellten aich die erwarteten tbermiacben Schwan-

kungen sei «f liabi oder roebte an Sebidel atob Ab-

lauf eines gewSbnIioh 10—15 See. währenden Latens-

stadiums, vom Beginn der Recitation gerechnet, am

regelroässigsten ein uud verur^acbten auch die bei

weitem boMcbtlichsten Ausschläge der Galvanometer»

nadel, entsprechend den höchst erreichbaren Wertben

rechts- oder linksseitiger Temperatorsteigerang von

87—62 Teaseadstel oleee Oelsla^grados. Dea fenie*

lan BiaiolbeUeB aad der sebr MifflUtlgoa Kritik der
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Beobachtungen dos Vf.'s berichtweiso nachiugeben,

würde zu weil fabrea; wir können hier nur auf den

Sflhlau MfaierkMin maohen, d«o F. «vs Minen Ver-

suchen siebt ond in dem er mit Bert völlig zusam-

meotriSt, uod dieser lautet, dass die beacbriebenea

Wtnn«mhwankoBg«o der SobideIhMt }hr» Qaelle in

öbeii solchen stärkeren iler darunter liogenJen Binnen-

orgaoe des Orossbiros hätten, deren Wärmeübersebus«

»vf dem Wege der Wirmeleitung dareb die Sohldel*

«apsel hindurch zur äusseren Haut gelangte.

Aducco (21) erkannte In der Anämie der

Nerrencentren ein Mittel, deien Erregbarkeit in

Beziehung sowohl auf unmittelbare ala auch auf

mittelbar«, d. i. reflectüriscbe Reizungen zu steigern.

Aus dem starken Einfluss, deo Reizungea der

Uinrinde, der Sebhög«! vnd des verliDgeiteii Mari»

auf die spontanen Scbeidenbewegongen von Kaninchen

und Händen ausubtea, schlössen v. Bechterew und

T. Mialawski (23) auf daaVorbandenseio besonderer

die peripheren automatischen Centren unterstützenden

Hirncentren fär die Scheidenbewegungeo.
Bei Kaninchen war es der motorische Rindenbetirk

iu Vorderhirns, bei Hunden die Sigoioidalwindung,

deren rerscbiedeoe Abschnitte theils hemmend, theüs

anregend aaf die Scbeidenbewegaogen einwirkten

j

nur beweganglSrdernde AnsUtase ergab bei beiden

Thierarten die Reizung der vorderen Seiihügelabschnitle

und des rerlängerteo Uarka. Zar Uebermittelang der

«eotralea Brregangeo an die Peripherie «rviesen aicb

njehrl'ache I3ahnen vorbereitet; die eine verlief durch

das Rückenmark au den Sacralnerven, die andere

doreb daa Röclcenmark la den Splanoboioi, die dritte

durch das verlängerte Hark sn den Vagi.

Uobei die Stellung des Grosshirns im

Küfleiaioübanismus des centrale ii NerTOU-
systems der Wirbeltbiere» wie sie sich Schrä-
der (26) denkt, genüget hier zu lemerken, dass sie

den Ansichten von Brown^Seq uard und Goltt

entopriobt, naob denen die infe^ von Groasbirnfer-

letznng entstehenden Tjähmungen auf Ileniniungs

erregang der uoloriscben Kückenmarkscentren lurück-

xttfobren nnd die PyrMatdenaUänge als die mnth-

maasslioben Bahnen ananaeben wären, aof denen die

Uebermittelung der vom verletzten und dadurch ge-

reizten Grosshirn ausgebenden Hemmungswirkung vor

sich ginge. (Dieser AnfTassung stehen allerdings die

gewichtigsten Grunde in Gestalt unwiderleglicher

Thatsacben entgegen. Denn erstens wirken iocale

Reltangea der neloriseben Rindenfelder niobt beve-

gunghemniend, sondern bewegungsiuslclsend, zweitens

koffliBt die gleiche Bewegungswirkung auch deu Bün-

deln der von der notorisobeo Hirnrinde doreb die

Capsula interna verlaufenden Pyramidenstränge zu,

drittens ruft Reizung der motorischen Uimrinde oicbi

nur innerhalb des Marks, sondern anob in den YOü

diesem ausgehenden gsnisobten Nervenstämmen die

d«n nervösen Leitungsvorgang begleitende Schwan-

kung des Längsquerschnittsstromes hervor, lief.)

iNs phyalolsgts^en Anssobneidaogen bestimmter

Rindenbezirke hätten demgemäss naob S c b r> notb-

J«kNitatMM Mr tmtMmmm IMidit. im. HA. 1.

wendigerweisa nnr mit dem Wundreize schwindende

Lähmungen im Gefolge im Gegensatz zu den patho-

logiseben Heiderkranicangen des Qrassbirns, dann
andauernder Reiz eben bleibendo motorische Läh-

mungen verursachen müsste. Zur Erläuterung dieser

Ansehannng dienten besondere anbangsweise mit-

gethoilte Versuche, in denen nach dem Vorgange

V. Malinowsky's durch Iqjeotion eines pjcgenen

Hioroorganfsnos ortliob begrenzte Himabsessss sr-

zeugt und die während der Ausbildung des EntllO-

duni^sherdes entstandenen LShmungserseheinungen

durch uaciitraglichö operative Entfernuug des er-

Itrankten Himtbeils zum Schwinden gebracht wurden.

T. Knränyi und Loeb (28) beobachteten Stö-

rungen der compensatorischen und spontanen

Bevef^nDfen naob Verletsnng des Qrass-
birns bei Kaninchen. Als Maass dieser Störungen

diente ihnen die Zahl der nystactischen Augensohwin-

guDgen wibrend des Drebsobwindels. Wie ans ibren

Versuchen hervorgeht, waren die von ihnen beschrie-

benen Unregelmässigkeiten nur nach Verletzung der

Rinterbauptlappen deutlich ausgesprochen und da-

durch gekennzeichnet, dass bei linksseitiger Gross-

hirnverlelxung der Nystagmus nach Recbtsdrebong

der auf einer Centrifugalmascbine befestigten Thiere

sablrei«here EinislsobwIngQagen als naob Links-

drehung aufwies. Zugleich zeigte sich, dass die in

der liuken Hemisphäre (namentlich in den Hinter-

hauptlappen) operirten Kaninoben bei ibren «spon-

tanen * Bewegungen sich häufiger nach rechts als

nach links umdrehten, und ebenso bevorzugten sogar

StnbenHiegen, denen man die im Kopfe gelegenen

Ganglien einseitig, etm ItelSi lerstört hatte, bei

ihren „spontanen* Bewegungen die Recbtsdrebung.

OL diüso Uugleiübmääsigheit der musculären Leistun-

gen beider KörperbUften auf Spannungsabnabme der

ruhenden nnd geringerer Arbeitsleistung der thStigen

Muskeln oder auf Erregbarkeilsminderung des inneren

Obres benibt, wollen die Verff. niobt entsobsiden.

Zur Physiologie der i n f r a c o r t i c a 1 e n Gan-

glion und über ihre Beziehu ng zum epilep-

tisoben Anfall äusserte sieb Wieling (29) anf

Grund faradischer Reizversucbe an Linsenkern. Schweif-

kern, Seh- und Vierbngel von Hunden und Katzen

dabin, dass jenen Ganglien eine selbständige Bedsn»

lung für das Zustandekommen epileptischer Anftlla

nicht zukäme, die Anregung dai-u vielmehr stets von

der motorischen Grossbirnrindenzone ausginge. Tbat-

sicbliob ward« fslgesdos goflwdeo. Beisangen des

Linsenkerns mit oder nline Erhaltung der motorischen

Rindenbezirke riefen bei Anwendung schwächster

SirBmeUnrabe des Tbieres nnd stosaende Bewegungen

der gekreuzten Extremität hervor. Stärkere Strome

verursachten tonische Contractiooen der Husculatnr

anf der gekrenslen Seit« od«r allgemeinen Tonos mit

gleichzeitiger Hebung dcs Kopfes und kalzenbuskel-

artiger Krümmung d.?r Wirbelsäule. Die Atbmung ge-

schah langsam, lief und stossweise. Nie überdauerte

der notorisobe Effeot den Reiz. Aehnlicbe Folgen

ward«a »aob bei RsisQOg desSobweifkerns bcobaobtat,

16
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Eine Stelle an letzterem, auf deren Reisung stärmiscbe

Laafbewegongen eingetreteo w&r«o (Nolbnagel's
»Bodnlns MmoriQ!*), li«n «feh bei der Ton W. be*

nutzten Versucbsmothode nicht aiisnulteln. Den Sffh-

bagel niste W. sowohl mit Veneokuog der Eleclrodeo

in die aonjt viiferletite Himiobalaiiz als aoob nach

vorangegangener Abtrtgang der Rinde and Eröffnung

des Ventrikels. Waren die erregenden Ströme schwach,

so fehlten motorische Reactiouen entweder ganz oder

itellten nob in nur geriogem Maasae »in and beatMden

in diesem Falle in Zusammenfahren derThiere, Drehung

des Kopfea aod Aagenabienkung (sehr seilen Njs(ag-

mns) oneb der getaenxten Seite. StSnulsobere Be-

wegungsersoheitiongon traten erst bei Zuleitung sehr

»larker Stiöme auf, waren dann aber wobl durch Aas-

bnitang der Refnnnobe auf die benndibaitea

mideobabnen berrorgerufen. Reizang der vorderen

Vierhügel mit schwächeren Strömen hatte Aufrichten

des Kopfes, Ablenkung der Augen, Nystagmus der

Augen, Winseln und Heulen zur Folge, bei manchen

Thteren auch Auftreten eines leichten Tonus. Ver-

stärkung des Reizes bewirkt« allgemeinen Tonus leich-

ten bin BtiriEsten Oredee. Reinng der binteren yier>

h':?'>l cnillicli ergab auch bei Verwendung schwScherer

Strome sofort allgemeinen Tonoa, bei Katzen in Ver-

bindaog mit Kreieebea and atarliem Nystagmoe neeb

der gekreuzten Seite. So wie im Falle der Reizung

von Linaen- ond Sobweifkern erlosch auch in Mm
öbrigen Vetmebeo der etw» vorhandene BeweguQgs-

nlfeet nunittelbar mit der UnterbiMbnag des Reit»

•Iromes.

Von den Z wangsbewegungen niederer Thier-

Arten (BIdeebsen, Prfieebe, Krebie) Bnoh Abtragung

der halben Mittelhirnbasis bewies Steiner (31), das?

sie nicht aof motorischer Lähmung bestimmter Maskel-

gruppee beraben k6anten, well In diesen Fillen niete*

riscLe Lähmungen überhaupt nicht lestänJen. Da-

gegen fehlte niemals eine deatliche Abstampfaog der

HaateopÜadUciblreit auf der dem operativen Eingriff

entgegengesetzten Körperhälfte.

Schtschorback (32 suchte und fand ein Ge-

Bchuiäckscentrum iu der Hiruriude von Kaüio

oben, das steh dem Verlaufe der Coroaaroaht folgeüd

in einer Breite Ton 4—5 mm auf der convexen Fläche

beider Hemisphären von der Fissara longitodinalis bis

com noteren Rande der Benispbiren erstreokle.

Thiere. denen das bezeichnete Rinlenfcid vollständig

entfernt worden war, befanden sich zwar im uoge-

st6rten Besits aller Arten Ten Kearellezen, kanten

automatisch alles, was ihnen in den Mund gesteckt

wurde, verschlackten aber trotz erhaltenen Schluck-

reflexes den rerarbeiteten Bissen nicht, und zwar, wie

Sebtscberback meint, infolge des nachweislich vor-

hnndenen Ausfalls dernesehmadsur-jpfiniilichkeit. Die

Geschmacksätörungen hielten übrigens nur kurze Zeit

an. LSagstens naeb eeobs Tagen, meistens seboa

früher nach vier Tagen waren sie vollstSnlig ge-

wichen und mit ihnen ancb die Unregelmässigkeit des

Sebtuebaotes gebobea.

I« der Be«rtbei)ang der swischea Sinnet-

sphSren und Bewegungen bestehenden Beziehun-

gen erinnerte Steiner (84) an eigene iltote Ver-

snobe, in denen er dnrob Reizang der als Sebspbb«
anfzufassenion Mittelhirndecke von Fischen und

Frühen Augenbewegangen enielt batte, und stellte

sieb sodann ganz aaf den Ton Mnab eingenommenen

Standpunkt, dsmgemäss die associirten Bewegungen

des Auges von zwei getrennten Punkten der Hirnrinde,

einerseits von einem Abschaitt der excito-motoriscbeu

Zeoe, aadrenelts vod derSehsphlre ans angevsgt

werden könnten, ihre Innervationsimpulse in beiden

Fällen aber auf verschiedenen Faserbabnen zugeleitet

empfingen and nar im «weiten Pialle Jenen Angen-

bewegangen entsprächen, die iu Folge d-s Auftretens

von Sehdingea im Gasicbtsfolde sich einsafinden

pflegten and dte Bliokwaodening ermügliiditea. lEr

zeigte, dass die durch SehsphSrenreizung bei Affen

(Schäfer) and Händen (Münk) ausgelöste Form

der Aogenbewegangen sich bei Tauben nach Reizung

der gesammten Hirnrinde ausschliesslich eines

schmalen Streifens im hintersten und im vord.^rsten

Tbeile des Grossbirns einstellte, und diiss von den

gleloben Beilrlen ans aaeh die obaiaotaristisdbe

Kopfdrebung erhaltr-n würde, mit der Menschen und

Thiere das Aoge ohne Beanspracbung seiner eigenen

Bewegllebiceit einem nen aoftretendea Liobtreise sa«

kehrten. Zur Bestätigung seiner Auffassung betreiTs

dieser bisher unbekannten Beziehung zwisoben Seh-

spb&re nod Kopfbewegung führte St. an, dass anoh

Reisnngen der Sebspb&re ron Kanlaoben neben den

vorauszusehenden Augenbewegangen die gesuchte

Kopfbewegang ergäben. — Seine fernere Erwartung,

da«, wie Rebangea der Sebspbire foa Aagenbewe-

gungen, so Reiznngen der HörsphSre von Ohrbewe-

gungen gefolgt sein mössten, wurde durch den Ver-

snob niebt getinsebt, da Reisnng der einen Hürspbii»

des Kaniiicbeiis Bewegung dos Ohres der gegenüber-

liegenden Seite bewirkte, uud zumal bereits ältere

Vermiobe fm Baginsky (33) vorliegen, ta denea

auf Retsang der HSrsph&re des Bandes das Eintreten

von Ohr- nnd Aagenlidbewegangen beobachtet wurde.

Aulässlicb aller dieser Erfahrungen meinte St. vor-

aussagen sn kSaaen, dass im Stabkrans der Seh-

sphlre ausser dem von Münk angenommenen Bündel

für die Erregung der sobcorticalen Augeubewegungs-

oentren anob aoob eia Bändel fBr die Kopfbewegang

vorhandeti sein niü.ssle, weiter in dem Stabkranz der

Hörsphäre ein Bündel für die Ohrbewegangen und

Tielleiobt anob in dem Skabkranz der Rieoh- ond

Schmeckspbäre Bündel fSr die Bewegung des peri-

pheren Riech- and Scbmeokwerkzeugs, ans der Tbat-

saebe aber, dass bei der Taube der Sehsphärenreiznng

bei AITen, Hunden und Kaniaoben entsprechende

Augenbewegangen fast von der ganzen Hirnrinde aU'^-

gelöst werden konnten, sohliessen zu dürfen, dass die

Tatibe mit dem Oressbim sibe, also anob den An-
gaben von Plourens und Münk gem-lss nach Ab-

tragung des Grossbirns erblindete, nicht, wie Schrä-
der wolle, im Beaitse ibres Oeoiebtssinns rerblieb».

Be»baoh(e( woideo drei Fbrmen der Aogsnbewegang
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hei der Taube, nach bioten (rosp. nach foro), nach

biotea oben (resp. naob Torn obon) und eodlicb n«ch

blateii aatM (jmp. oMb foro utw), Amm «ich

sltis eine kräftige Verecfjeranjr Pupille in 'l^n-

gtkieosteo Auge, in der Kegel eine d«atliobe Brwei-

toranf der PnptHe to d«B oBfekwaiteii tofaiellt«.

(Sleiner's Beweisführung ist eine in<1irerLo und

kaoD daher die direct« Schräder'« [26j. wonach

graasbirDlow TMben rielbewoait m fliegen ver-

•tolitn, nieht au der Welt aohaffen. Schräder'«
Versach beweist iwar nicht. da3S dem Grosshirn nor-

maler Tauben die Bedeatong einer Sehsph&re abgeht,

immerbio aber, «eine Richtigkeit Toraoageaetst, doch

sorie), dass bei grosshirnlosen Tauben andere Qe-

birniheile daa Sehen vermitteln. Kef.)

Zar LafebeaUnmvBK des QebOraoen-
trams beim Menschen theilte Ferguson (35) einen

Krankheitsfall mit, in dem durch eine chronische

Otiti« media da« HörrermSgeo leoht« {last ganz aof-

gehoben wnrden war, sodann zwei Jabre vor dem

Tode Anzeichen einer Gehirngescbwolst In der rech

len Temporo-sphenoidal-Gegend auftraten, die mit

liobiaeitigem Verlust des Gehörs endeten, and in

dem die Sectioo rechterseits eine vöilig^e Zerstörang

der ersten Temporo-aphenoidal-Mündung mit gering-

Agjgar Betbeiljgang der s««<tea ergab.

Für die örtliche BeschränlciiDg von Sehsphäre
and KaumTorstellttDgen auf die üioterhaupts-

rinde von Banden nnd Affen ergab «tob Hnnk (86}

aas der vergleichenden Beobaohtang vieler blinder

(aebepärenloser) and geblendeter (angenloser) Thiere

Dttd der hierbei erkannten Verschiedenheit ihres

OrleiitiruDgsvermögeiis im Ranme ein neuer Beweis-

grund. Während nämlich die geblendeten Thiere in

bekannten iUumen sich stets ohne weiteres und in

unbekannten lasob anreebt&nden, noatten dl« rinden-

blind gemachten Thiere nnter allen Umständen, sf»!^ st

in dem vorher bestbekannten Raame, erst mühsam die

Orientirang «neben nad bedntflen, vm diese m ge-

gewinnen, einerlangen Zeil. Sind es nun, schliesst M.,

die Ocaichtserinneroogsbilder, die Qasichtarorstellon-

gen der Riome, die den angenlosen Tbieren mit an«

Versehrtem Hirn als Wegweiser dienen, so müssen

solcheGesichtsvorslellungen den rinderblinden Tbieren

fehlen, folglich also unbedingt an die Seh5|)häien ge-

bunden gewesen und daroh deren Ansschneidang neob

an SS er der 6esicht«wabnMbaiBng den Tbieren «nt-

zogen worden sein.

Borgberini (87) verband lieb mitOalleranl
zur Fortsetzung einer älteren fRirista speriment. 1888.

faao. 1/3) Vezsucbereihe äber die Kleinbirofuac-

tioD. Sie nenen Ergebnisse leteo Sberelnatimmend

ntt den früher erhaltenen ans, da die bleibenden Fol-

gen einer Jeden Kleinhirnansscbaltuog auch jetzt

wieder im wesentlichen dem Bilde einer alle Willkür-

bewegongen, und zwar nicht nur die zusammeo-

gesetiten des Gebens, Laufens und Springens (Flou-

rens), sondern auch die Einzetbewegungen der Glied-

numOf de« KopfM nnd B«la«i betreffenden OoerdU

natieMsUiranf «ntspiaeben. Kbenao «teUte «leb wieder

unzweideutig heraus, dass die bei einigen Tbieren nach

der Operation auftretende Moskelschwäche im Laufe

der Zeit, einiger Monate, sobwiadst, die Ablmgang
des Kleinhris als solche folglich keinesfalls der

Energie der WiUkürbewegangen Eintrag thut und daaa

eine naebweisUebe Besiebang der Kleinbimfonotion

zu den verschiedenen Formen der Sensibilität, ein«

schliesslich der der Muskeln lehlt. Unabhängig vom
Kleinhirn zeigten sich femer alle aatomatisoben Be-

wegungen. Als einzig charaoteristisohes Merkmal einer

vollständigen KleinbirnabtragaDg wollen die Vff.

daher nur das Bestehen einer anhaltenden Ataxie

simnitllebw WiUMrbewegnngen, nnd nnter diesen in

besonders berrorragendem Maasse der von Kopf und

Hals, angesehen wissen. Dasa «d den Tbieren gelingt,

dl« ataetisoben StSrongen aa verdeokea, schrieben ale

dem Zusammenwirlien von Intelligenz und GesichLssinn

zu, da nach Verbinden der Augen die Aualühroog

irgend weloberWillkörbewegung unterblieb and sellMt

widern;itürli(jhe durch die Hand desBiperimentirendett

hergestellte Gliedhgen keine Berichtigung erfuhren.

Ihrer Erscbeinung nach glich die voa den V(T. beob-

achtete Klelnhirnataxie in allen Puncten der Spiaalr

ataxie des Menschen. Von trophiscLen Störungen

worden nach Verletzungen des Kleinhirns bemerkt das

Anfitreten von Aiopeda areata, Verdilnnnng der Bant

und allgemeine Abmagerung, das dem Auftreten der

Ataxie vcranlaufende pairaljtisoh-spastische Stadium

aaf eine namlttelbare Relswirkung des operattvea Bitt-

griffs bezogen.

Ein durchaus verschiedenes Bild entrollte Looiani

(38) von der normalen nnd pathologischen
Bedeutung des Kleinhirns in seiner durch Sorg-

falt der Untersuchung und Uebersichtlichkeit der Dar-

stellung ansgeMichneten Monographie. Er betrachtete

naob ainaodsrdtolMBefiibeinnngen, die «Is nnnittel-

bare Folgen der theüweisen oder vollständigen Klein-

hirnabtragung auftreten und von der gestörten oder

gesteigerten Tbitigkeit anderer mit dem Kleinhirn

anatomisch und physiologi.sch verbundenen Nerven-

centren abhäugeu, die Auafallserscheinungen, die auf

mangelhafter, ungleicher oder ieblender Innervation«»

thätigkeit des Kleinhirns bernben, die Compensations-

eracheinungen, die, sei es von verschont gebliebenen

Kleiuhirureäteu, sei ös von anderen Uiruccntrca ihren

Aasgang nehmen, die Entartongserscheinnngen, die

ihren Grund in der Scierose der vom Kleinhirn aus

tiophisch beeinflussten Nervenbahnen und Centren

beben, nnd endilob die Breobeinangen aUgemeiner

oder örtliclier Ernährungsstörung, die wahrscheinlich

jedoch nur als unmittelbare und zufällige Wirkungen

der verminderten oder aufgehobenen ICIeinbimfnnetien

anzusehen sind. Aof die zahlreichen Eiozelbeobaoh-

tungen näher einzugeben, verbietet die Enge der die-

sem Bericht gezogenen Grenzen. Nur auf einige

wichtige Hauptergebnisse können wir nicht umhin,

mit besonderem Naohdruct die Aufmerksunikeit hin-

zulenken, darunter vor allen auf drei das engere

Leiatangigebiot de« KlftnUrns bo«UiBBi«Ddo; da« «tn«

ist» dass das KlsioUn nlobt« mit dar GooidtnaUoa

Digitized by Google



944

der OrtsbewegttogAO und der QUiclig«victitsb&ItUDg

dM K9rp«n sa lohtffaB list, »ndm aoiaohlfoidifÄ

die Mnskelkrart sowie den Tooas Ton Muskelo und

NerTeo regelt, seine Verlelzongen unmittelbar d&her

Bur Mu9kelschwä«he (Asthenie) und Muskelscblaffbeit

(Atoni«) bewirken, die swMte, dass die FolgeeraelMi-

nuDgen sämmtlicber Arten von KleinbirnfcrletzQogen,

m(^«o sie kleia oder gross, sjmmetrisob oder oo-

synoMtriwIi ufdagk mIo, »iu «der b»ide Hilfteo

Jes Kleinhirns betreffen, immer nur nacb dem Grade,

der Aasbreiloiig und der Oertliobkeit ihres Auftretens

•ioh Ton eiotadar luiMMheideii, nitaiftb atwr ihrer

Beschaffenheit nach, woraus folgt, dass das Kleinhirn

ein Centraiorgan von einheitlicher functioaeUer Be-

deutung, nicht aber ein Organaggregat, lo dein ver-

schiedenartige PaDclioneo ihre centrale Vertretung

haben, darstellt, die dritte, dass iIh'^ Kieinbirn im

Gegensatz tum Grosshirn und dessen ubctwiegend ge-

kreQttan BetlehangMi tiir K5r|i«rperi|ib«rte deren

überwiegend nur uogekreozte hat, womit die patho-

logisoh-uiatomiscbe Erfahrung gut übereinstimmt,

daie elaieftige^ tor eelben Zeit in Orosfl- and Klein-

hirn bestehende Atropbieti sich regelmässig auf die

eatgegeogesetxteD Uemlspbiiea der beiden Organe

TertheUe«. — Von Betiebnogen dta Kleinlüntt so no-

deren GehirDlbeilen nimmt die tnr motorieebea

Qrossbirnrinde das grösste Interesse in Anspruch.

Von der Ansicht ausgebend, dass £or Verdeckong

aller jener durcli die mangelhafte Moakelinnervaiion

hervorgerufenen und in Gestalt der Ataxia cerebellaris

Sur Beobachtung gelangenden AusfalleerscheinuogeD

der KleiDhirMbtragnag die ViUltlrinpolM der Qrow-
birnritide dienen, prüfte Luciani das Verhalten ron

Thieren, denen ausser dem Kleinhirn auch noch der

Gyrus sigmoideas einer «der beider Oebirnbilflen ent-

fernt worden war, und fand seine Vermuthung in

vollem Umfange bestätigt. An Tier solchen Doppel-

verletznogeo unterworfenen Hunden gulang ihm der

unsweilUhifte Nachweis, dass die oompensatoriscben

Bewegungen, miltela deren kleinbirnlüse Tbiere die

Fähigkeit erlangen, sich beim Stehen, Gehen, Schwim-

men in Oleidigeviobt m erbnlten, den eenso-motori-

sihfi Sf h.'iren des Grosshirns entspringen und daher

auäbleiben, wenn man diese durch Aasschneidung der

Oyri sigoioidei nnaser Fonotien gesetcl bat. — Weiter

gedachte Luciani des .\uftreteii.s voii Zurker und

nach Oddi ftuob von Aceton im Harn der operittea

Tbiere nie eines fest regeliuiusigen Vorkommnissei

während des Reizstadiums der HelluDg^perKlde und

fand die Frklärmiif für die.-ie Thatsaclif in einer allge-

Oioiutu «i)ttitUiiächeD und kjtollwecb&elstoruug, die

ibrerseits Wiederau nw der dem fanetionellen Oteieb-

gpwichl des Nervensystem!* erwach.senen Schridipung

hervorgegangen wäre. (Kef. erinnert hier an die

Utoreo UntersneboDgen Eokbnrd's, die dniAuftreten

Tun Ziirlier im Harn loi Kaninchen von Verlelzurigen

besiimmter Fnokte des Wotmes am Kieiabira abhän-

gig maoben und aeibttverstiadHob niobt im Sinne

Luciani's gedeutet werden könnten.) Jene oben

ecfr&bnten aabestindigen einer sp&Urea Beilaofs-

Periode .angebfirigen d/strophiscbea Ersobeinuogeo

spielten im Gebiete der Haare, Mnskelii und der Bant;

die ersten ferloren dabei ihren Glans, die Bündel der

Gliedmnsculatur zeigten sich theilweise fettig entartet,

auf der Haut entwickelten sieb Aiopecie, Erylbeui«

nnd Eczeme.

Unter Anwendang der sogenannten oaipotaren

Stromzaleitangamethode Gbauveau's bestimmton

Hof i nnd Brngi* (41) die Aenderongen der
musculären Reaotionszeit während dos Elec-

trotoous der Nerven im geaandeo und im ent-

arteten Znstande. In ibrea Versnoben, dioaimmt»
lieh an den freigelegten im übrigen aber in ihrer

Lage belassenen Isohiadici lebender Säogethtere und

Prfieobe angestellt wurden, zeigte sich die Leitangs-

geschwindigkeit während des Anelectrotoous bei allen

überhaupt wirksamen Stromsürk-'n vermindert, ebenso

während des Cateleotrotonns, woua &j> sich um Nerven

hl «oifeoebrittonea Stadien dar Eataitang baadelto,

im Falle des normalen Nerven dagegen nur bei An-

wendung starker polarisireoder Ströme, sonst deutlich

Kesieigart. (Vgl. Brugia i. B. 1890. 1.6. 902). Dio

durch den Calelectrülonus verursachten Aenderungen

des Nerveüleitungsvermögens glichen sioh nach Unter-

bri»chung des polarisirenden Stromes stets teiebter ans

als die durch den Anelectrotonns herbeigeführten, nnd

auch darin trat nach den Vff, die Wirksamkeit des

Catolectrotaaus hialer die des Arielectrotooos suriiok,

dass es bedeutend stärkerer Ströme bedorfte, am dio

Nervenleitung durch jenen als durch diesen za unter-

brechen. (Die hier mitgetheillen Versuchsergebnisse

stimmen niobt gat iiboretn mit den Erfabrungen des

Ref. u. A. von dem leitungsheraiuenden Vermögen der

Cathode selbst schwacher conaunter Ströme am iso-

tirten Proaobisobiadions. Ref.).

Martins (42) prüfte aufs neue den Einflaso

der Reizstärke auf die Reactiooaxeit, und

(war im Gebiete der acustischen Wabmebnungen.
Er fand hierbei, dass der Satz von der Abnahme der

Reactionazeii niit wachsender Int'-nsi'St der Ein-

drücke einer wesentlichen EmschräaJiung tedürte, da

bei riebtigar Uebnng nod Anspaanang dar Anfmerk»

samkeit die Reactionszeit, wenigstens für das Gehör,

durch die Stäcke der Schallreize nicht beeinflosst

Wörde. Der Ornnd für die Zonabme der Roaotiona-

zeit bei abnehmender Keizsiärke, wie sie bei sorg^

loser Aasfäbraag der Versuche überall anftreta, ligo

in der Sebwierigkait dar POreeption sobirteberor

Eindrücke und io der langsameren Coordination von

Eindruck und Bewegung; rur Annahme, dass rein

pbj'sioiogiscbe Grunde iu doa Leiluugsvorgaogen die

Raaotionsseit der sebwäcberen Eindrücke verlang-

samten, läge kein directer Anhallspunkt vor; bei

sehr schwachen der Empliodungsscbwelle nahe ge-

legaen Eindrfioken iräre die grSsoero Langsambeit

der Perception und Reaction wahrsohoinlich durch

UebuDg oder Anspannung der Aufmerksamkeit nicht

voDstSadig an beseitigen.

Biernacki (45) präito an Fröschen, die mittelst

befcaaaler Veriahxea, wie iwaogswoiseo Festbaiton in
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der RöcbeDlftge oder mit den Händen, eingeschläfert

worden waren, ob und welche Betiebungen

swta«b«n d«r Hypnose und gewissen Ma*
dicamenten beständen. Gifte, <3ic dio Rifloierrpg-

barkeit des Räckenmarks steigerten (ätrjchnin and

Thtbiii»), «lIHtM dofA 41* HypoM» DMb dlesN

Ricbtong eine Jeutliche Abscbwächung, vorflacbten

und Tftrkürzteo aber andererseits die Hjpoose selbst.

Olli« dagegen (Atropin.OocaTa in g«irtsMD sohwaehan

Dosen), die die Erregbarkeit der entblössten Hirnrinde

bai diraotar Aaflräafelang auf dieselbe za erhöhen im

StMda waren, förderten oder Tertieften die Hypnose,

wihiand sie die Reflexerregbarkeit des Rückenmarks,

Toranssichtlicb geraile infolge ibrer Hirnwirkung,

beim bypnotisirten Frosch genau so wie beim wachen

bai»li0atetaii. Ana dlaaaa UtfabniBgaD folgarta B.,

dass die Hypnose allgemein auf einer ThStigkeits-

nD«bme bestimmter Vorderbirnoentren mit gleich-

saHIg vorbaadaikar ioblbftorlaobar Tbitigbailaabnabnia

pinaler beruhe.

Aach Kooba (46) begründete in Beiträgen zur

Kanntniaa des Hypnotfamtia and daaSablafaa
baim Menschen an der Hand zahlreiebw aiganar

nnd fremder Erfahrungen, dass die Hypnotisirang

durch Fiiiraog der Aufmerksamkeit aioht etwa eine

BarablgORg, sondern im Gegentheil eine boobgradiga

Erregung einzelner Abschnitte des Centraloerven-

sfstems herbeifährte, nach deren finlwickeluog sich

«In aeblaftbaHabarZnafand alnalallta, dar jadoch nlobt

durch die vorangegangenen Manipulationen herrorgc-

rafen wäre, sondern durch dieron diesen Terursaobten

Varvanerregungen, dia bat dar Varattobaparson dia

Vorstellong desSchlafes zu erwecken behülflicb wären

nnd sohliessliob den Eintritt das Schlafes auch be-

wifktan. Der Grand für diasan anbewussten und

mwfUbflrlichen seelischen Vorgang läge darin, das»

auch der natürliche Schlaf, wie es scheint, regelmässig

duroh Deberreizang einzelner Beurke des Merven-

afatama aaagaMat irllrda» oiiA abanaa famar dar durah

Narcotica erzeugte, der natürliche Schlaf aber fiber-

hanpt nicht, wie eine gel&ufiga Auffassung behaupt«,

ab dar Rnbabriagar antoaabaB vba, dar dia im

Wachen verbrauchten Kräfte ersetzte und die Er-

mödangssloffa entferota, wogegen beispielsweise schon

dar toidaaba Krampf daa Iriaapbinetara «ibrand daa

Scblafes, (^r Morphium- und Chloroformnarcose

spräche, sondern lediglich als der Unterbrecher der

geistigen Thätigkeit, des Bowu.^st.sein3. Wenn sieb

auch der hypnotische Schlaf wesentlich vom pbyaia-

logischen. insbesondere durch das zumeist erhaltene

Bewusstseio, untanobiada, ao könnta er sich laicht in

dlaaao Tanrtnddii edar dnrab gaatgoala TaiaMbaan«

ardnung und Suggestionen in ihn übergeleitet werden.

Um die Tiefe des Scblafes zu varaobiadanen

Zaitpanktaa aatoar Danar ttt naaaan, ranraadta

Mich eis on (47) das schon von seinen Vorgängern

(Kohlsohüttar, Hoaaningboff, Piesbergar a.

A.) empfohlena Mittal dar abatnfbaren Scballreita ans

bestimmten Höben herabfallender verschieden schwerer

HataiUrag^ Gafandaii aaUta jadaanal dia SebaU-

inlensilät werden, deren es bei verschiedenen Ver-

suchspersonen bedurfte, um zu gegebener Zeit das

Bewnsstsein des Schläfers eben auf die Schwelle

zwischen Schlafen und Wachen zu hoben, d. h. nach

M. die sogenannte „Wecksob walle''. Ja grösser diese

afata fVr afna baatimmta Soblaf^kbaia baraoaatallta,

desto grösser war die Schlaftiefe la schätzen und um-

gekehrt. Im Allgemeinen entsprach das Ergebnisa

dar aaoaDUotanuobmgan dam darütaran. DlaCorTa

der Schlaftiefe verlief bis zum Ablauf der ersten

Viertelstunde ganz niedrig, stieg aber während dar

folgenden halben Stunde steil an und erraicbte nach

Schlafstunde ihr Maximum. Hit einer anfänglichen

Senkung vcrliarrte siu ;iiir diesem eine halbe Stunde

lang, um dann ebenso sicil abzufallen und amSchloss

dar twaitan Stonda fa atwaa laagaamaram Tampo ibr

erstes Minimum zu orreirhpn. Von diesem Zeitpunkt

an voUfübrla sie vier im Vergleich mit der ersten ge-

ringgradlga Brbabnnfan nnd varKaf vom swaftan

Viertel der siebenten Stunde an ganz gleichmässig

niedrig. Aas allem dem gewann M. zunächst den

Btndraek, als ab dia waaaDtflcha Aafgaba daa SoUaCM
in sehr kurzer Zeit gelöst wurde, denn in ungeHbr

Stunden wäre der tiefste Schlaf algelanfen, aus

den recht legehuassigen Tiefenschwankungen in den

latotan Stadien des Schlafes sodann dta famara An-

schauung, dass wShrend desselben in unserem Inneren

sich antagonistische Vorgänge abspielten, von denen

dia ^aan aur Vartiafoog, dta aodaran aar Varflaabaag

des Schlafes führten, jene in der ersten Phase des

Schlafes, diese hingegen in der letstan bei Weitem

Tarbarraobtoa, biar abar nach laitwaiaa daa Einwir-

kungen ihrer Antagonisten unterlägen.

Prince (73) führte in seiner Betraobtong über

die Verbindung von Seele und Hirn den Qa>

danken aus, dass es untbunlich wäre, in dar Gabtro-

thätiglteit ein Nebeneinander vcn Bewusstseinsvor-

gäogen und .Moiecularscbwinguogen zu unterscheiden,

daran Batiabaog tu ainaadar unaaran Taratindaiaa

ein für allemal ver<s*hIossen bleiben würde. Das

einsig wirkliche und Jedermann bekannte wären ge-

rada dia Bawoaataaiaavorgäoge and aaaaar ibnaa abao

auch nichts andeics im ihüligen Hirne vorhanden;

die Vorstellung von acbvingeuden Birnmolekulen

vira dagegen aar daa Biid aban diaaar Vorgänge,

wie sie im Falle ihrer optischen Wahrnebfflbadiait

dem Angl' erscheinen würden, die Schwingung an

und für sich ebenso unwirklich, wie das Molekül.

fU a nsoben, S., Uebar daa aarabrala Sabaa. Hrgiea.
Na. $. & as4—

m

Ala Raaaltat aaiaar PatwAangan ibar daa Sita

des tetreffenden Sinnes ist H. zum Schltisssatzo ge-

kommen, dass das Sehcentrum sicherlich ganz und

gar inaarbalb daa Ocoipitallappens gelegen ist. Ca

können aber grosse Tbeilc der Kinde dieses Lappens

l&dirt sein, ohne dass die Sebwahrnebmungan in dan

antapraobaaden Retinalibailan aufgehoben sind aad

via exciudendi kommt man som Schlüsse, dass das

aifaDtlieba Oaatraai dar SabwahmaharaBgaB ia dar
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Rinde in der Pissura ealcarina aowie anf beiden Seiten

von dieser sich befindet. Die Frage, ob es besondere

Centn fibr ü» Ideht- ond FarbenwabraebmaiigM

giebt, beantwortet H. »o, dass dafür sprerihen unter

Anderem auch das Vorkommoiss ron Farbenballuoi-

MtiottM im «iMin g*iri«Mn Th«U» d«a SehfoMM b»t

centraler I.äslori, i. B. Jas Auftreten grösserer Gegen-

stiwd» in eioem Falle, wo Fat. aiob aU Tiolettblind

Wahrscheinlich haben die grossen Pyramidensellen

der Rinde die grösste Bedeatnng für die Wirksamkeit

des Sehcentrans. Wenn aber das Oehtram der 8eb>

waLrnebaiangen so cing^chränkt ist, wozu dienen

dann die übrigen Theile des Ocoipitallappeos? Wabr-

aobelnlloh befladea ei«h bl«r di« Centra fta die Bil*

i1uri<^ von Sehwabrn^hmungen, Mwto fär die Dispo-

sition der Seherionerangeo. f^. Iklwl.]
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ZWEITE ABTHEILÜNG.

Allgemeine Medicin.

Pathologische Anatomie, Teratologie und
Onkologie

baarMtet tm

Prof. Dr. P. GBAWITZ io (ireif»wald.

A. P«ili«l9gtache Anatomie.

I. AllgeBclae Werke mi ibkaalliBgea.

1) Beitrige sar patbolotisohea Anatooi« aod aUg.
Pathologie. Red. v. Ziegler. 10. Bd. 8. Jena. —
2) Benario, J , Die Lthrc von der .trüben Schwellang*
in ihrer tiilwick- !ur^ ui 1 Bedeutung. Würzburg. 8.

— 8) Blocq, 1'. fi A. Lomir, Anatomie pathologique

de la moelle 6piniire. 45 yla en b61io^r. av. textti

ciplic 4. Paris. — 4) Boeckol, J., Di« kfstes
par.ci6atiques 8. Paris. — 5) Fütterer, G., Äbriss
der pathologischen Anatomie 2. Aafl 12. Mit 52 Abb.
Wiesbaden. — 6) Israel, 0., Traiti pratiqae d'hislo-

logie pathologique. Trad par Critzraann. Ar. 135 fig.

et alias de 7 plr. col j-ar M L.-t'ille. 8. Paris. —
7) Lan^sdorff, G. v., Das \Vtj>cn der Pockon-Pustcl.
12. Wiosbail<n. — 8) Lannelongac «t Mtnard,
Affcctions coDg^nttalcs. I. Tt^te et cou. Maladte^» dos

bourgeons de Tembryon etc. 8. Avec 79 ü^. et 5 pis.

ehron. Parij, «— 9) LefoTrc, A., Dt» d^formations

«etfe« artiealairee ooni4e.i de* utaladies de l'appareil

plevrO'PDlittOBatro. Av. grat. Paris. — 10) Orth.J.,
Lehrbacta der speciellcn patbologi eben An&t. 6. Lfg.

(Gehörorgan, bearb. von SttMitnü^'K'i- ) M;t 20 Fij;. S.

Berlin. — 11) Schema zum Kinzeicbnen pathologischer

Befunde der Brut* nad BaoebeiafeweidCi S. Aafli.

12. Bern.

II. AllgCBeiae pathelagiicke iaataale.

1) Eberbardt, J.* Ueber GerionmigeD n derPla^
eenta. Dlet. Bern. (Dvreb FieriBOrbanir' ond naeh
Weigert's ML-thoilo licä'cn sich FiT)rinm?iss:n färben,

we!chf> nach K. aus grosszelliii^em Gewehf hervorij«heo,

der Art, dass erst die liitercelUjUrsiiljstAni Fibrin-

cbaracttic annimmt und natibber der ganze Ztiiiealeib

unter Schwand des Kernes dem Fibrin oder Hyalin

ähnlich wird.) — 2) Eborth, C. J.. Kern- und ZMr
tbeilong während der EnlzQndung und Regeneiatioa*

Tirabow's Fo8t«cbr. Bd. II. S. 77—100. — S)Hao«e'
mann, D., Ueber pathologische Hitoeen. Tlrebow's
Attli V. Bl 123. S, 358. — 4) Kruse, A., Ueber
[la^h 1. Miioaen. Deutsche Wochenschr. No. 53. —
.^j K ulisch, G., D e Veränderungen d"r Geweln? durch

Lnanition. Diss. Halle. (Sehr fleissige Zusammen-
atellung der bisher Qbcr die Uungcizuständc im All-

gemeinen und über die Atrophie eintelner Organe, be-

eonderi der Leber, festgestellten Thatsaebeo.) — 6)
Ran vi er, L., De rendotbiliom da piriteiae et dee
niodifications qa'il sabit dani iMoflammatlon exp^ri-

mentale , couM'ier.t il faut compreudre la gu^rison des

pUit-s par n'anion immÄliate. Coropt. rend. T. CXII.

Nc. Ifi. -~- 7) Der-selbe, De rori^fiiie dea celluics

du pus et du rcile de ces Clements dans lee tissusen-

flammjs. Ibid. T. CXII. No. 17. - 8) Raaftiftgiui,

B. A., D« fieteekenia vaa de Karjokioeaa Toor dan
Fiathioloog-Hutoloog. Weakblaid T. n. nadari. TQdaohr,
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T. GöD&esk. No. 19. (R. macht äu( gewisse Vorzüge
der Häller'sohen Flüssigkeit ge^nuber der Flemming-
sehen Miscbang aafmerksam.) — 9) Sangalli, J.. Le
metaplasic dei tessoti morbosi. Gas. Lomb. No. 49,

60» 51. — 10) 0(»ra«lb»» Di« JbtkplMini igt kmik-
haften Oewebp. Tirabow^ Prsbohr. Bd. IT. S. 919.

(Verf. schildert auf breiter Basis in z»blrciehen Bei-

spielen die Uehergänge von normaicm liiiweb- z:i ent-

zümilii'hcm odrr hypertrophischem od«r Gesohwulst-

biidungtiu, wübti er auch die Umbildung von Blnde-

gewebsiellen zu Rpithelien aufführt.) — 11) Stroebti
U., Zur Kenntniss Torschicdener oallularer Vorgang«
und Erscheinungen in Geschwülsteo. Ztofler'* BtXtr.

XI. S. 1. — ist) Weiss, J» Biiw neue aicioebeiii.

ReaeMon der ewilnopliflen Zellen (Bbrlieh). Centbl.

d. med \Vi V 10/41. - 13) Ziegler, K, Ueber
die Lr.s i. l.cäi 1 j p.iih .logischen Gewelaneubildonsfen
Vircbcw's Festsi-hr. Bd, II. S. 24— 7i. (D;^ Arhc-.t

zeigt, wie weit wir noch eDtCerot sind, Aufgaben wie

die Torliegende auf Qnuii Tonrtbeibloaer Beobsiob-

tnng an ISaen.)

Die Heilung per primam intentionem waida

an den Endittholien des Bauchfells von Ran-

vier (6) an Thieren untcrsDcht. Es fand sich dabei,

daaa im rabanden Zaatond» die BndatheKeB awar in

regelmässigen Abstiiüdön gelegene Kerne aber kein

Protoplaama besitzen, dass letsteres vielmehr eine

gleiotamiaaig saMumieolliawaDde rainkörnige Sobioht

bildet. Bei Reizung mit eingespritzten Höllonstein-

USaongen bildete sich das Epithel in sternförmige Zellen

am, viele Zellen gingen dabei zu Grunde und die eni-

atebenden Substanzverluste wurden dadurch ausi^a-

^lieben, tlass üb^sr Spalten des Bindegewebes längs

feinster Fibrinfaden andere Zellen ihr« Ausläufer hin-

fibenebabaa and so den Spalt tbarbrSoktan. Dm
Fibrin dient gcwissoraaassen als ein Gerüst, an wel-

chem sich der organische Aufbau von neuem Binde-

gewebe Tollxiaht. Erat am Bade de» dritten Tagea

kamen die ersten mitotischen Tlieihin-^i^n ;.u Gesicht,

ao daaa also die Vereinigung soboa früher erfolgte,

als tin» Zaileanrmebrnng atiftrat. Biese Vermehrung

ist BUd ao reichlich, dass sie mehr Zellen liefert, als

znr normalen Bedeckung nodiwendif,' sind; uianehe

derselben sasscn polypenartig an ihai Bauchl'eti fest

und ragtao frei in die Höhle hinein, wob«! aia V«r*

änderungen zeif^ten, die an Gallertkrebs erinnfr'.cn.

Noch am 9. Tage war die Herstellung keine ganz nor-

nata und giaiebmiasige. — Naohdem Ref. aeit Jahren

Tha(sachen dafür angeführt hat, dass der Eiter aus

etaer Schmelzung des Bindegewebes hervorgeht, und

daaa BindagawabasaUaD an Biterkörperohen werden, ao

erscheint jetzt zum erstenmal eine t i-ni. rkenswerthe

Bestätigung durch Ranvier (7), weicher die Ent-

zGndungserscheinungen bei Ratten untersuchte, denen

er Höllensteiolösang in dia Bauchböble eingespritzt

hatto. R. .'^chliesst eben so wenig wie Ref. die Be-

theiligung der Leucocjten ganz und gar aus, aber er

ttaat die Bitarktrparohan im WesonUlelien antatehen

aus denjenigen Mndejicwebigon Eli>nientpr;, die

er als Claamatocjrten bezeichnet. Er sagt darüber:

,D1e Clasinatoojtea dor ^ngethiere haban ebenso wie

di':jcni|,':n der Batrachier Ausläufer, welche nicht

untereinander anaatomoaireni and welche mit dünnen

Spitzen endigen; aber bei Färbung mit Violett d B

oder Hexafithjl nehman alo kaina ao ebaraoterlstiseba

Färbung an, obgleich sie sich stark färben." Diese

Gebilde rerändeiQ sich, indem sie gewissermaassen in

ihren embryonateo Zustand soiVekkalnaa, zu Ijmpha*

tischen Zellen und bilden den eitrigen Inhalt der

Bauchh;:i!ile. Schon naeh drei Tagen war der Eiter

verschwunden und Ii. fand, d&ss die Rolle der Elter-

kürpardiao darin besteht, dass sie sieb mit Zelltrftm*

mern und anderen Fremdkörpern belasten, diese aas

der Bauchhöhle entfernen und so für die nun ein-

tretend» Zellenneabildnag daa Feld aiabora.

Die Arbeit ron Eberth f2,^Gbor R e ^^e n e r at io ii s-

vorgänge behandelt vorwiegend die Cornea und be-

spriobt die Mitosen bei der Bpitb»Ir»g»n«r»tion, wob»!

dtA KScoern innerhalb der Epithelien und eigentbüm>

liehen epithelialen Riesenzellen, welche beim Frosch

vorkommen, eingehendere Beschreibungen i^ewidmat

sind. Bei der Regeneration des ITomh&utf^owebM

selbst finden Tbeilungen der Homhautzellen statt,

welche den Defect ausfüllen und zu Hornhautgewebe

umgewandelt werden. Leaeoeyten nebneo ao dieser

Gewebsbildung nicht theil.

Hansemann's (3) bereits im vorigen Jahre zum

Theil veriMranUiehttn Uattranchnnfen fib»r p»>

thologiscbe Mitosen sind in seiner diesjährigen

Mittbeilung zu einem gewissen Abschlass gebracht;

er hat ein System der verschiedenen möglichen Formen

aufgestellt, wonach er antersoheidet: 1) Hjpoohro-

matiscbe Zellen, mit wenig> r Chromosomen als das

betreffende Gewebe gewöhnlich aufweist — mit Zwei-

theilang, Hobrtheiluf und AborUrfornon. 3) Zellen

mit normalem Chromaticgehalt. mit Vi>ränderan)T der

Chromosomen, Centralkörpercbeo oder derZetliheilung.

3) Hfperebroffialisehe Zellen, mit Zweitheilong, Mebr-

theilung und Abortivfortuen. Ilyperchrotnatisiiie

finden sich bei jeder scbnellereo palbologiscben

Waoherong; hypcebromatisoh» watanobeinlioh nor in

Carcinomen. U. glaubt, dass die neuerdings als Pa-

rasiten der Krebse beschriebenen hierher i^ebören, als

„eine Form Jor Necrobiose eiazoloer i^^ellen*. Die

Htttbeilung von Kruse (4) enthält eine Nachprü-

fung der H. Befunde, insbesondere auf die practisch

wichtigen, weil nach H. bei Carcinom allein vorkom-

menden hypoobromatisohaa and asymao-
Irischen Mitosen; K. bestätigt H*» Angaben.

Stroebe (11) beschreibt:

I. Aaymmetriaebe Carjokineaen fanden sioh

aassar in Carcinomen (Hansemann) wo sie nie ver-

niisst worden, auch in 7 Sarcomen, einer Teleangieo-

tasiC; einem Angioma hypertrophicum, im Epithelbezog

eines Schleimpolypen der Port, vag., in starkwucbern-

der Epidermis, in Lymphdrüsen-Keimcentren und in

verschiedonen thierisohen Geweben. Sie sind dem-

naoh nicht ala etwas fdr Garoinama Cbaraoteriatiachaa

anzusehen.

II. Mitosen fanden sich in Krebsaapfen gleieh-

mftssig erlhelit; die Krebse bnben dsher ein diSiises,

nicht ein Randwacbsthum.

III. Die von GeschwalstaeUen sufgenommeaen
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LeJCOoytoD (Pbägoojrtoae der GMobwoistMllftQ)

sollen d»D PhigooytM äu Hlkmiftterial diMiM. An
der Gren?.e Ton Gescbwölsten lum normalen Organ

soll durch EnUilnduDg QranalatioDsgewebe gebildet

werdeot w»le1i«m dM Sbom» b«T?oif»bi

IV. Fly p e rob r om at 0 s e bäU St. für einn Dogen e-

tftUonseiscbeiQUDg. In den Kornea der C»roiooia-

mU«b fnim licli G«blM«, diiOoooUta odirSporUieii

ihalicfa sind.

[Obrsot, A., lieber die eolloide Degeneration.

PiMg>(i iekanki. M». 41.

Die Untersachungen des Aaton führen tum
Scblass, dasa die ooUoiden Uassen nichts Anderes

sind, als extrarasirtes verändertes Blut. Denn Tiele

Stnunm (in mlobM dMb dis oolMd» Deg«a«r«tf«n

am öftesten la beobachten ist) sind nichts Anderes,

als ein Complex von Cysten, die mit mehr oder weniger

TeriDdertsm Btat« gsfällt sind. Auch dM Veibaltoii

der Gefässe in den intravesioulären Räumen spricht

fär obige Anoabme. Denn oft kann man sehen, dass

dM orweiterteBlatgofäss in dasColtoidbl&sohen hinein-

ngt und wie ein Stück dar Colloidsabstanz mit dem
Inhalt des Gefässes im Zusammenhange steht. Diese

V eränderung des Blutes in colioide Substanz iiann man
«ftm Mob In dm Bhitg«fllMMi dor intnToilmMmi
Rlnme beobachten. —

Alle morphotiaohen Eigenschaften der oolloiden

MM!«,m Allem die filgeMobsft dor Flrbnif mit don

•BChiedenaten Färbuiigsniitteln, kommen dem Blute

zn and oft findet man in den colloiden Massen die

RmI« d«r Totben Blutkörperchen, velche verschieden

TWindert sind.

Für das Entslehen der colloiden Sub-stanr ans

dem Blute spricht auch der Umstand, dass dieselbe

bnnptaiohlieb dort gefnnden wird, wo BBtravasate

fiflers vorkommen, a!so in den Nieren, in der Placeuta,

io den Nebennieren and vor Allem in der Glandula

tbTNid»!. , Btalini (Knbao).]

in. I^eakll« lalMagMe Antoide.

ft) Blul und blntbUdende Orgmo,

1) Barbaoci, 0., Linfnglomi moUipli dell« milsa.

Lo Sperlffi. Fase. S/4. (Mehrere kleine, bScbstens basei-

onssgnwse KnSteben, welebe den Rand des Organs be-

setstea.) —' S) Bassi, Cellole a nocleonon ratorabile

sei vammeBti sanguigni. CommunieaziOBe fatta alla

Sooieta med.chir, di M-dcna. (Vf. beschreibt in i-in- m
apoplectischen Hluterguss ZelU'n obn« Kern, dtrcn
Deutung aber dunkel ist 5 — Z) Bischolf, H., Blut-

nntersuobangen an mit Tuberculin behandelten Tubor»
eolSsen. Diss. Berlin. - 4) Hetscbnikoff, E., Bei»

trige aar vergleiohenden Pathologie der Entzündong.
Virobow'a Festecbrift. Bd. IL (Die Wirkungen von
Parasiten aaf niedere Thiere Terwbiedeoer Art dienen
dem Verf. als Stütze einer Entsfiodungstbeorie, bei

welcher die L«ucocylen als die einzigen in Betracht

kommenden Zellen b' handelt worden.) — 5) Hühl

•

mann. M., Zur rigraentraetamorph: si.' der rothen Blut-

körperchen. Beobachtungen an der Aracbnoides cere-

bralis. Yircbow's Arch. Bd. 136. S. 160. (Chemiscbo

nnd bistolofiaehe Unteisvobuigea Uber da» in der

Aracbnoides cerebralis \orkommende gelbliche Pigment.)
— 6) Paltauf, R., Bemerkungen zu Dr. Hoohsiriger's

.Zur Diagnose der Maiaha infauUliä'". Ceutralhl. f.

Baot. Bd. XI. No. 3 4. (Verf. macht darauf auf-

merksam, dass man leicht in Blntpräparaten vorhan-
dene Blutplättchen bei Metb}*lcnfärbnng für Malariap

paiaaitan halten kann.) — 7) PaAsky, A., Eipwi-
nentelte Untersnibnngen Uber den Pigmentgchalt der
Staautig'.-Tnil? Di-ss. Dorpat. 1S30. — 8) Roomer,
Darstellung und Wirkung proleinbaltijjpr Bacterien-

extracte. Berl. Wochenschr. No. 51 ~ y) Tschisto

-

witsch, Ueber die morphologischen Veraaderangen
des Blutes bei den Injectionen der Kooh'scben Flüssig-

keit. ELendas. No. 34. (T. beobachtete Leueooytose
bei Mensch<)n und Kaninchen.) — 10) Zahu, F. W.,
Ueber die ftiiwenbUdaDg an der fiwiea ObarAiobe der
Tbronben. YirebowV natsebrtft. Bd. n. B. 900. —
II) Zi. glor, K., F. Mircband, P. Grawits, Deber
die Hetheiiigung der ij«uoocyten an der Oewebsbildong.
Tarhdl. des Internat. Oongr. Abth. III. S» 1,

Kaehdon lange Zeit bladnrob die Glasplittoibaii»

fenneba ron Ziegler (11) als sicherer Beweis dafür

angesehen worden sind, dass farblose Blutltör per-

eben sich zu Gewebe und Kiesensellen eatwickeln

könnten, ist es von Wichtigkeit, dass Z. nunmehr sn

der Erkenntniss g:ckommen ist. dass «war Wnrder-
Zellen, aber nur solche, welche von üewebs-
tellen abstamnen, «lederam den Anfban Ton
Gewebe herbeiführen. Marchand '1 1) komnot zu

demselben Ergebniss, dass noan unter den Wandei-

zellen, velobe t. B. in FremdkSrper «inwande», die

eigentlichen Leucocyten von Gewebszellen trennen

muss, den enteren schreibt er vorzugsweise eine zer-

störende Wirkung auf weiche abgestorbene Gewebe-

tbeile zu, welche schliesslich zur vollständigen Besei-

tigung derselben führt. Der Vorgang der acuten Ent-

zündung, welcher in dem Auftreten eines gerinnbaren

Bzsndaies nnd In der AoswaaderoDg der Lenoeejrteo

pipfeln soll, hat daher nach der Ansieht von M. die

Bedeutung eines die Beseitigung deletärer und dem
Organfflinns fremder Snbetanen bewiiltenden, also

die rieiliing einleitenden Processes. Im Falle von Ge-

websdefecten entsteht Granulationsgewebe, dessen

zellige Elemente von dem Qmndgewebe selbst ber*

•tanmen. Auch diese Gewebszellen können sich be-

wegen nnd sind fähig, kleine Premdifirper, wie Pig-

ment, Fett, abgestorbene Leucucjten, Blutkörperchen

•te. atafennebmen, beben also ibnlieb wie die Leace-

ryten anfangs die Bedeutung contractiler Wander-

lellen, ferner haben diese die Fähigkeit, abgelöst von

ibrem Crsprongsert, sieb dnrob indiieele Kemtbeiianf

zu vermehren. Ob solche auch an den cinliernigen

Leucocyten vorkommt, ist nach M. zwar wahrschein-

lich, aber noeb niebt erwiesen. DeiMlbm RdbiaMge
im Auftreten der zelligen Elemente begegnet nwn
narh M. ant^h bei den Entiündungen an der Ober-

ÜBche der seruseu Häute, welche ^ur fibridi^sen Ver-

Uebnng nnd bindegewebigen Verwachsung führen,

ebenso bei der Organisation des Thrombus. Daraus

gebt also hervor, dass AI. im Anfangsstadium einer

Flearitfs oder Peritonitis die tnerst anftreteaden

kleinen Zellen für Leucocyten hält. M. unterscheidet

fixsudatzellen und Bildaogszellen. Die Bildungs-
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Mlko des Biodegftwebes aind vollkommen analog itO'

jMitgen des Muskelgewebes, der Nerven, welche

sSrntrillii^h in ahtilioher Weise wie jene <\(in Ersndat-

sellen beigemischt, vorkommen können, aber nicht

mit Ihoen idsiiUflcirk werden dttrfM. OrftwUs (11)

hat die Vermehrung der Leucocy ten im kreisen-

den Blat« nach der voo Spronok angegebeneD Me-

(b«4e stndtrt ond g«faiid«ii, dan di» in tuKotiselwr

Tbeilung VegrifTetiiMi Leuoücyton iionncii:Jwerlb kleinere

Zellforuen eolbalteo, als die auf der Höbe ihrer Eni*

wtoUnof i« Mitoi» ab«rg«hMd«ii 6ind«g«w*bm)len.

ffiwt Tirvwdiailwig «Inkerniger Leucocyten kann also

nur mit ganz jungen Bindegewebskörperchen statt-

finden, während auf der Höhe der Entwicklung beide

leicht zu unterscheiden sind. Bei BatsSodoDg asd
Regeneration kommen loide Formen gomischt ror,

beide beiheiligen sieb nach eingetretenem Zerfall an

d«r BilduBf fOB BitMkflrpNolwB. Duin itlmiBftii all«

drei Refcrf^nten üloroin, dass der Aufbau iler Ge-

webe sich vollzieht aos Abkömmlingen der

Qeireb» nnd nloht ao9 LeaoocjrtftB in engeren

Sinne.

Die unter TboiD» Mgefertigte DisserUtioo von

PtBsky (7) beatlieitei di« EBtstehnng und das V«r-
sohwinden von Blutpigment bei MilastamBg
nnd Milzinfarclen. Im ORfT^iisritz zu Nenmann,
welcher die Bildung von kurnigem figmeitt als einen

Titalm Torgaog aaffawt, waloher nur doreh Zallaa-

thatfgkeit zustande kommt, währeinl Häniatoiün-

bildung ohne leUtere vor sich geht, erklärt P. sowohl

die Bildung das amorphan ala das «nrslalliofsQlNB

l'ij^n.entos iils alhäiigiK voti dem Vorlian:lensein von

Sauerstoff, da nach ihm das Pigment veraobwindet,

sobald der latxta SaBantoff in abgestofbaBsoCIavab»-

beerden verbraucht ist.

Romer (8) ezperimentirte an Thieren mit Ex-
tracten des Pyocyaneus und Pneumobaoiilus, und

arzielte damit diasalben Raizwirkungen, als Cba-

motaxis T,(?uconytoso, Lymphstrombesclileunigung,

wie sie bei anderen BacterienproteineD nachgewiesen

liBd. Dar armabrang der Lavea^taa in Blota ging

sunächsl eine Vermimlerung voraas.

Bisohoff (3) fand im Blute von Patienten,

valoba milTabarcnlio babandelt waran, l»anea-

cytose und Vermehrung der eosinophilen Zellen, ohna

Leukämie, für welche jene Vennahmng als patha*

gnomonlseb bisher galt.

Die Rippenbildußg an der Oberfl&oha
von Thrdtiiben ist kein regelmässiger Befuni son-

dern kommt namentlich an den parietalen Thromben

das Hansna oad ia AuaaiTsaiaB m, wo dar Blat-

st: Olli ein durch diePolswello rhythmisch Tcrlmifen der

ist, während beim gleicbmässigen Strom die Rippen-

bildnng aasblaibl. Zabn (10) arkUlrt die Est*

stehung der Kippen an der Oberfläche der Thromben

daroh eine Wellenbewegung in ihnen, soweit sie «us

vralssar Tbrombusmasse besteben ; dia Wallanbawa*

guDg salbst wird durch das in rhythmischer Weise

über den Thronjbu.^ strömoiiilc Blut Tcrursacbt.

Gl&tte Thtomben im üerzen bedeuten also, dass zur

Zait ibrar Bildnng dar rhythmiscba Pols bavaits ar-

iosobaa war and rar naeh aln «ontianirUebaa Slrtnao

sUttgafaBdan hat.

b) Circulationsorgune.

I) Altmann, R., Ueber Perforation der A^>rfa

thoracica v-m Ut^50{,ha>;us a is. Virchow's Arch. B i.l26.

S. 407. (4 t'äil« von Ocsopbagaskrobs, dieGcicbwure
lagen an der Kreuzungsstelle der Speiseröhre mit den
Unken Brwaobos, Parfoiation in dia Aorta; in dam
fSnften Falls war das OasebwSr doreb etnaB Xnoataan>
Splitter erzeugt, welcher ebenfalls an der Kreuzungs-
stelle des linken Bronchus sleckeng'iblicben war und
ein Geschwür erzeugt hatte.) 2) Üanti, G., Ocolu«

sione della vena oava superiore per endoflebite tub^r-

colare. L Spi rim. Fase. 3/4. p. 408. (Ein hoehst merlf-

wilrdigfr Befund bei einer Section eines 46 j. Sohwind-
flüchtigen. Die Venenwand enthielt einen so dicken

Kisaknotan intrapsriatal gaiegen, daas das LaaasB^ bis

aar eineo feinen Spalt versebloiBen war; nieraseepiseh
b-b!aiv^ der Knoten ^us Tu^erkollcnctrn in rerschie-

j'jn'jü St.HÜen der KiUwicklung.) — 3) Buday, K.,

F. i:i Fall v.in Aneurysma art. iliacae ooßim , verursacht

durch einen eepliscbeu Embolus. Ziegter's Beitr.

Bd. X S. 187. — 4) Krey, H., Bin Fall von Aneu-
rysma der Art. oerebelli sup. ant. Diss. Greifswald.

(Btwa erbsgrOBSas angeborenes Aneurysma linkerseits,

dcssan BentUBg anter blmorrhagiscber Infiltration dar
Pia den Tod der Patientin, eines 17j. Mädchens, harbai»

fOhrti.) — Miecsn ikiewicz, .1, Ueber plötzliohen

Tüd nach Diphtherie. Diss. Greifswald. (Infolge von

Fetlmetamorphoje des Myociid?, nebst Beschreibung

eines Kalks.) — 6) Keckt inghautien, F. von, von
Zenker, Störungen des Hyocardioms. VerhdI. das

istarnat. Congr. Ablb. III. S 67. — 7; Rbaiaar.
G., Ein Fall von angabennar Hypertropbia dea Baneos.
Vircbow> Ar«b. Bd. 188. S. 118. (Starke excentriscbe

Hypertrophie des Unken Ventrikels, k' ""itig-j des linken

V' fli' fe^ b-ji einen dreimonatlichen Kinde, vielleicht

aut fötaler Et.doc4td»Ui» mitralia beruhend.) — 8)

Thoma, R., Ueber Gefäss- und Uindegewt bsneubildunn

in der Artcrienwand. Ziegler's Beitr. Bd. X. ä. 433.
— 9) Vogel, L., Ueber die Bedeutung der retrograden

Matastaso inoarliatb dar Lymphbahn für die Kanntniss

des L7mpbgafilni>ystaDS der parenebTnatSsan Organa.

Virchow's Arch. Bd. 125. S. 495. (Vf. beschreibt

die Ausbreitung secunddrer Krebswucherungen in Leber

und Niere nrd sucht liaraus ikn normalen Verlauf

von Lymphgefisäen zu construireo.) — 10) Wiecso-
rek, P., Ueber die Erkrankungen der Kranzarterien

des Herzens. Diss. Grcifsval l. (Cusuistische Beiträge

zur Kndoartcriitis coranaria; dies; Iba characterisirt sich

als eins bald aoot, bald ehroniaab aait saabr odar
weniger heftigen Bräebeinnngan einbargohande Ben*
krankheit. wr ichi- iin.ibh"uijiij{ sori Klappenerkranknn^jen

in vorgerücktem Lebeusalttr sich entwickeH, eine ent-

schiedene Disposition zu progressivem Verlaufe hat

schlicsHÜch zu den Zeichen einer verminderteu Leistung!»-

fdhigkeit des Herzens führt) — 11) Zahn, W., Ueber
die Ursaehan von VarieanbUdung im reabten Vorboi.

Tirebaw*a Arab. Bd. 184. 8. 859.

Nachdem v. Kecklinghausen (6) eine Uebar-

Siebt Sbsr den aaatomisebanBafaad baiHartlibmaBgaa

gegeben und namentlich nachgewiesen hat, dass nicht

Jede Harai&bmung in eioar fettigen Entartung dar

Muskelfassrn ihren Aasdraak flndat, ist dar flaapttbail

seines Referates einer Batnabtong der Zerklüftung
der Ile rz m u sk e ! fasern gewidmet, welche man als

Zergliederung, Desintegration, Dissociatioo, Fragmen-
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tatioD etc. beschrieben bat. y. R. hat zahlreiche

Fälle auf diese Veränderang untersucht und gefunden,

dass sie rorkomnit, 1. bei allen Fällen eines plötzlich

Qiotntenden Todes, wenn er im Verlauf chronisoher
Hyocarditis mit oder ohne Ilemerrölssung oder

weun er bei Verengerung der Kranzarterie eintritt;

%. bei aMtea KrtokbeftMi bwNiBd«i« allgtmftlne

Infeclionstrinlheilen, Typhus. Pocken, bilden eine

weitere Ursache, doch bleibt die DnterBacbaog negativ

bei TodetfUlen der Inflaenit und dei Bonten Gelenk»

rheumatismus; 3. wonn sich bei Nierenkrankbeiten

plötzlicher Tod einstellt. Auch wenn bei Gehirn-

blutungen oder sonstigen Verletzungen der Tod ganz

plötzlich erfolgte, so liess sioh die Trennung der

Muskelfasern zu einer Zeit nachweisen, welche jeden

Verdacht auf eingetretene Fäubiss ansschloss. Nach

Nelnintf des Vortngenden iel der nteroMopiMh« Be-

fund der deutüi-he Aus>lruck einer ölermässigcn

Reizung der Muskelfasern, einer perversen Contractioo

ibrer Sabstnat, welohe dinet in die Todtenstorre

übergeht und vielleicht ihre festeren Bausteine infolge

der Abtrennung dea wasserreichen Sarcoplasmas in

einen verdiebteten hyalinen Zustand versetzt, v. Zen-

ker (6) misst der Segmentirang der Maskel-

zellen ebenfalls eine sehr wichtige Bedeutung bei,

aacb ei ist geneigt, sie für eine Erscbeinuog der

Ag«De u halten, meint »b«r, daai ein Ben, desaen

Fasern in der Agone in ihreBestandtheile auseinander-

fallen, schon ff&brend dM noob vollen Lebens in seinem

physicaliaeb ebemfsoben Yerhallen wesentliob slterirt

gewesen sein muss. Diese materielle Voränderung ist

ea, welche die Schwäche und den endlichen Stilietand

de« Hertens bedingt hat, und so erscheint'der 6tat

segmentaire in der That als ein anatomischer Befund,

welcher der 7i]*!''>iid dor Herzscliwäche und dc-n Tod

an Herzsclilag aulzuliiären geeignet ist. Der Angabe

roD Xrehl, daa» bei Benfeblern die Hersverfettang

mehr in Bärhern als in Wirklichkeit vorhanden sei.

tritt V. Z. ebenso wie v. Ii. entgegen; aus den Proto-

«oUen aeiaea Inatiinta ergab sieb In 11 pGL dar Pille

Ton Klappenfehlern Fetldepj.iueraiion des ITerzniuslii'ls,

Hier, wie bei anderen Gelegenbeileo, tritt v. Z. mit

Wirme für die Maltang altar sararttailger fjniw-

iuohungsmetbodail sia, indem er mit ToUem Recht

hervOThebt, da$s nur die Unti^rsuchung am frischen

Präparat ein Urthoil über den Grad und die Ausbrei-

lang der Herzverfettung möglich macht. An der Dis-

cossion sind zahlreiche Herren betheiligt, deren Mit-

theilnngen im Original eiogeseben werden müssen.

Die fcone Abbandlang tod Thoma (9) bildet

eine Kritik der Abhandlungen von Beneke und

Pekelbaring, deren Versnobe die Auffassangen von

T. niebt weaentlieb baeinfloast haben. Vach ibm

giebt Jede Stromverlangsamung in der Gefässbahn

bei längerer Dauer den Anstois zu einer Contraction

der Media und sofern diese nicht ausreicht zur Hsr^

stelluDg der normalen Stromgesch wiodigkeit
fl"? Blutes zu einer BindegewebsneubilJun g
la iler intima. Beide Vorgänge passen die üefäss-

lisktang dar Gaatait daa Blalatromaa an. Wie frAbar

sieht T. als die Uriaoha der knotigen Arteriosclerosa

eine all-femeino Ernährungsslöruni? mit Kla.sliritäts-

veriusl an, dor letztere fübn zu einer Dehnung der

Oefässwand durch den Blntdioefc, ea folgtHrweitemag

des Gerässlomens, Verlangsamnng des Blutstromes

and Bindegewebsneulildong in der intima. Auch bei

der seenndlren Arterfoaoleroa« iat die Verlaagsamnng

des Blutstrome.s die Ursache. Dor Bindegewebsneubil-

dung in der Intima grösserer sclerotiscber Arterien

geht Millich voran «Ine stErkar« Batwiakelung der

Vssa vasomm. Wird diese Anpassung der Media und

Intima an den verringerten Blutstrom nicht erreicht,

schreitet die Dehnung der Gefässwand fort, so ent-

ataban AaeurfsaaB ate.

Bnda7(3} beschreibt eiaenPaU dardorahBp-
pinger genauer iciekannt gewordenen selten vorkom-

menden Aneurysmen bildung durch septische

Bmboli.

Bei (•iiirr 37 jährii^cn, an maligner End')oarditis zu
Grunde gegangenen Frau fand sich ein Ancuryaina der

Art. iliaca comm. dcxlra, welches nach B. tnt.statidrn

ist infolge von metastatischor Abscessbildiing in der
Arterienwand, eiteriger Schmelzung der einzelnen Be-
standtbeile und ooosecutiv«r Erweiterung des Lnmens
darsh Dehnung der weniger wldentaadsAlOg gavatdenan
Waadoog.

c) Reapirationioi^tta.

1) Argo, 0., Kin Fall ton Bronchiecta^e. Dts».

• ireifswald. (Erörterung der congenitalen Hrüni.-hi'cta.<jien

lind H»schreibunjf eines dem cong-nitaien ähnlichen,

aber erst spatir entstandeDi'ii Kalh.-''.) — 2) (irawitz,
F., Ueber die bämorrbagisohen Infarcte der Lungen.
Virchow'a Festschr. — 3)Basfcoveo, L, Sur la calci-

fleation eadoyon des ponmeoa. Areh. bobiae. IV.

B. 8. — 4) Boss, Tb., Uebar FMmdkürpar in dea
Luftwegen mit einem Beitrag zur Ca^nistik derselben.

Dissert Greifsvald. (Ein Kirschkern war von einem
Kinde in den rechten Bronchus aapirirt, hatte nr ncho-

pn»umf»r^te Vfrnriacht tind bei stärkeren HustenstüSaen

in die Trachea zurui'kijeschleudett Tod durch Kr-

stickung) — ü) Mulert, F., lieber die ileilung der

bacillären Iiungenscbwindsucht Diss. Greifüwald. —
6) Pal tan f, E, Zar Aetiologie dee Seleroms des

Raobens, des Kehlkopfes, der laftrühf« «ad dar Nase.

(Rbinosc)eroma ) Wiener klin. Woebenschr. No. &2
u. bS, 1892. No. l u. 2. — 7) Zahn, W., Uebar
die Kiitstuhuntjsheise v. n Pnenmothorax durch Couti-

nuitätätrentnuDg dat Luat^enpleura ohne eiterige Ent-

zündung. Virchow'a Äroh. Bd. 123. S. 197. Bd 1J4

S. 865. — 8) Derselbe, Ueber einen Fall von uice-

röser EntzQndung der Traiobea und des linken Bronchus

in Folge eines Aaeurjana de« Aortenbogens mit Onroh-
bmeh dieses in die Traehea. Bbeadss. Bd. ISS.

S. 220 (Die Perforation ist durch decubitale Ge-

sobaQrsbiiduiig in der ItacbeaUchleimbaut eingeleitet

waideii.)

Di« Baarbaitung der Lungeninfarata ran

P. Grawitz (2) geht aus von der Erfahrung, dass

die so oft im Gefolge von Herzfehlern vorkommenden

blutigen Anschoppungen der Lunge aelt der Beaohrei-

bnng, welche Laünnec von ihnen geliefert hat, noch

niemals Gegenstand einer eingehenden micrciscopischen

Untersuchung geworden sind, dass man vielmehr seit-

her immer nur di« Frage naoh der Bntatsbnng dieaar
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Herde auf specalatiTem Wage zu lösen renaeht bat.

Bekanntlich ist seit Rokitansky und namenlltch seit

den Untersucbangen von Cohn heim über embolische

Processe allgemein die Deutung acceptirt worden, dan
die Lungeninfarüto tlnrch Embolie der Lunp^pnarCerio

entständeo, wobei nar das eine niemals erklärt worden

ist, dass fkimlldi aebr hMg lofaret« vorkomnan,

deren zuführende Luogenarlerie ofTen ist. G. hat nun

Tersucbt, dturob Vergleich In dem histologisoheo Baa
diea«r betdea Infaratartan fafftzastalleo, ob es nfobt

solche Ursachen gäbe, welche allen Infarcten ansnahms-

los ankommen, da die Verstopfong der Arterie sich

nicht als regelmässii^ vorkommend erwiesen hatte.

Die öOFälle umfassornie Casuistik zeigt nun,

dass sehr häufig bei einem und demselhon In>livi,1 utim

zahlreiche Infarcte Torkommen, von denen ein Theil

offitD» ein aadrar Tbaii vantopfta Aaata dar Loagan-

arterie zeigt. Querschnilto durch dieso Arterie mit

den Gerinnseln führten zu dem überraschenden Ro-

snltat, daas «jn aabr giossar Tbail daraelben Qbarbatipt

keineEraboli, sondern Thromben der Arteria

p Q 1 m. waren, wia man an dar sobicbtweisen Zusam-

naasatsnng darsalban and an dar hiafig sehr anvoU-

komoMnan Verslopfnng erkennen konnte, sodass oft

nur ^anr kleine Abschnitte der Arterienwand von pa-

rietalen Thromben besetzt waren. Als Ursache
diaaar Tbrombaabildangr koanta oanaebr biafig

I.BlatuDgen erkcnnrn. welche in drni Bindegewete

swiscben Bronchien und Arterien ertolgt waren und

Thaila dar Artariaawand anssar CIrenlattan gasatet

hatten, in andern Fnilon war die ürs.-iche 2. in

atberomatösen Herden zo Sachen, lu noch andern

3. baataadan BntiaDdnngan von Lympbdrfisan in

dar Hiba der Tbeilungsslellen der Arterien, sodass

auch bei vielen andern, als bei den Infarclfnllen

Thrombnsbildungen in der Longenarterio gefunden

worden , welche man bisher als Emboli aagasaban

hat. Die Lungeninfarcte selbst zeigten nun völlige

Uebereinstimmaog ob mit oder ohne Arterienversobluss.

Bs Offab stA, dass nfanals «in tnfarot in »inar vor-

her normalen Lunge eintritt, sondern dass der Infarct

bildoog chronische rothe Induration, chronische Bion-

ehitls vorauf geben, wobai aina aoSBorOTdentiicbaNaa*

bildung von Blutgefässen im peribronohialen,

subpleuralen und iuterlobulären Bindegewebe sich

entwickelt. Diese neagebiideteo OefSsse sind
die wesentliche Quelle dar Infarothl ulungen,
hei vifleii Fiillen korrr^te mar» aufweite S'.rerken ober-

halb des iniarctes noch die Aofallong des Binde>

fawabaa mii Blot erkranen , wobei dann bKafig die

erwähnten .\rtcrienthrombosen oberhalb des Inf.arntos

beobachtet worden. Da die Bronchitis am stärksten

ia doD oatarsten Absobnitten besonders der reebten

Lunge ist, so erklärt si. h, dass hier am frühesten und

hänfigsten Infarcte auftreten, während embolische Ver-

stopfungen überall vorkoaiineD. Man beobachtet bei

Herzkranken Infaretbildong besonders zu Zeiten

drohender IIer;!rihmnrg; drj letztere häufig vorüber-

geheud ist, so lindet man nach dem Tode Infarcte

vanobiedanao Altars; dia Henlibmang iat das hio-

figste und wichtigste ursächliche Moment für die

Infarcthildung, neben ihm kommen Entzündungen des

Lungengewebes, namentlich Bronohopneomonien eben-

falls in Betraobt. Ganz besonders zeigen sich die In-

farcte. welche an der Leiche schwarzroth nnd feucht

aussehen und daher den Eindraok frischer Herde

maoben, naeb vollendetarRirtang ti» sabr «oaiplielrta

Gewehskeile, in welchen alte pigmenlirte Binde-

gewebsnarben, alte nnd frische Hepatisationen, Ge-

Oasnenbiidangen und frisobeBlatangen nabanainandar

bestehen, und hieraus erklärt sich der auffallende

Unterschied in Farbe and Derbheit, welcher

die Lungeninfarcte vor den embolischlen Hei^

den der Niere und Milz auszeichnet. Bei Thia-

ren ist es bekanntlich durch emholische Verstopfung

der Lungenarterien bisher nie gelungen, echte ha-

Bkorrhafiaeba tnfarala sa eiMogmi; aas der Arbeit

von 0. peht hervor, dasü hei rormalen Lungen die

reichlich vorhandeoen coUateraleoArtirtensehr schnell

den vantopfteo Baxfrk veraorfen, daas also die

klärung von Cohn heim in keiner Wei.se zutriffc.

Dem Ref. ist es nun gelungen, solche emboliscbe In>

fareta berznstellen, welebe hfstologisdi mit den

LaSnnec'schen übereinstimmen, indem er Hunden

in die Drosselvene quellungsfühigo Laniinarlawuriel

einführte, wodurch mcbt nur die Lungenartene, soo-

dara aaeb BranoUaB nnd Branoblalarterlain vor

schlössen wurden. Unter diesen Bedingungen ent-

stehen Infarcte zwar nicht sofort im Anscbioss an die

Bnbotie aber aaeb einlgan Weoben, wenn aioh in

Folge der Stauung Bindegewebswucherung und Ge-

flissnenbildnngen entwickelt haben, wie sie bei den

hertkranken Hansebao im Verlaof scbvarar Oireola*

tionsstörungea vorkommen. Darsos folgt, dass die

Lungeninfarrt« ganz unabhängig von einer EmboUe
der LungenarUno dann erfolgen, wenn in einem mit

Blut überfüllten Bezirk durch plötzliche Steigerang

der Stauung Rer.stnngen der Longencapillaren und

neugebiidelen Arterien im Bindegewebe eintreten.

Malart (5) liefert in aeinar antar dam Ref. ge-

arbeiteten Diss-r'rt.alion eine statistische Zusammen-

stellung von 1000 Sectionsfällen aus den Protooollen

.des patbologiaeben Institots in R9oksicbt aof Tabar-
eolose. 235 mal fanden sich tubercnlöse Erkrankun-

gen; 166 mal war Lungenschwindsucht Hauptkrank-

beit und Todesursache, 34 mal war bei bestehender

Lungeosebwindsucbt der Tod durch eine acutere Br^

krankung andererOrgane eingetreten aiid41mal fanden

sich als zufälliger Sectionsbefund Residuen ausge-

beiltar taberealdser Herde, Narben in dao Langau»

spitzen, abgekapselte nnd verkalkte Käseheerde oder

geschrumpfte giattwandige kleine Höhlen mit nar-

biger Dmgebnng. TobareoISsa Brkmnkangen dar

Lungen war also annähernd bei jedem vierten Men-

schen vorbanden, bei jedem sechsten TodesursacbOi

dagegen bei jedem fünfundzwanzigsten aosgeheilt.

Zahn (7) beschreibt sieben Fälle von Pneumo- •

thorax, welche nicht durrh eitrige .Schmelzung oder

Necrose der Pleura, sondern durch Ueberanstren-

gong antatMdan mian. Bai den «ntaa baidaa waitn
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Blasen von echtem T.nngenempby^em eingerissen, bei

dea beiden folgeadeo aod dem Falle Bd. Iii w&t

dvreh Ztnknng von AlTwUtwtBdM M«i«t lator*

stiiielles Emphysem entstanden, wd doe dleier im

pleoralen Gewebe gelegenen Binsen war geplatzt. Im

5. Falle war die Pienra der Lunga neben einer Ver-

wachsung mit der Costalplenra Sitz des Risses. Am
schwersten verständlich ist der 6. Fall, bei welchem

siob nebea sehr starkem Emphysem eines Öijahrigen

KaniiM www Mm Mflialtondni Z«iob«n toh Pneamo»
tborai, wohl aVer eine ^anze Gruppe runder, wie mit

dem Loobeiseo geschlagener Löoher der fieora vor-

fMden, w«1ch« Z. als Atrophie dM Lungengewebei
deutet. Da Näheres nicht zu ermitteln war. so ist die

Darcblöcheraog mit der Diagnose nAiropbia" Mar
unwlirJcben aber nicht erklärt

Ein merkwardiger Fall von KBlkmatastase
der Longe wird von Haskovec (3) beschrieben.

Kr betrifft tine 26jährige Frau, wtiche mii Krebs
der Scheide und rmboliscbcn Capiltarembolien in
Knoofaeasyetem bebaftet war, io daren Folge sieb Qstec-
poraee eingesteIH hatte; aasserin den Lungen fanden
aifib Eatkabscheidungen in den ninnu ruli •iri'l im ir ter-

atitiellen Gewebe der Nieren; in dtii Lutgi'ji slecljtt'

der Kalk in dtn AlveolarWandungen und im inler-

stitiellen Bindegewebe, lerner auch io den Capillar-

wandangen, welehe Übrigens dmcibgiogig waren.

Di« DnlarflaebaDg von Pallauf (G) beschäftigt

sich Torznffsweise roit denjenigen Erkrankungon des

Kehlkopfes und der Luftröhre, welche in Be-

glaitung des Rhlnoselftroms vorkommen, und kommt
zu dem Erpelniss, das? diesciten gleicher Natur sind,

wie die erwähnte Erkrankung der (iase. Die schon

frllhor von fbm besehrfebenen Badllen beaftsen twar

eine Aehnlicblieit mit lien Frieilliiii Jf-f'scheii Pneu

moniebacillen, sind aber von ihnen dadurch unter

eohieden, dass sie 1. leioht ihr» Vimlnis einbfiasen,

S. in Zookorlflsnngen eine geringe Gihrang erzeugen,

3. dass sie empfindlicher gegen Säiirezusalz in il^n

K&hrböden sind und 4. dass die. RbinoscierombactefieD

in Wieb wachsen, ohne dieselbe zur Gerinnang an

bringen. Der ?{achweis der Bacterien des Scieroms

ist io zweifelhaften Fällen diagostisch vetweribbar.

Tbiorforsoeba haben bis jetst noch keineUebertnifnnf

der Krankheit durch B.'icillen ergehen, da]L;fgen wirken

sie bei Miosen ood Heerscbweiocbeo eotzundangs-

erregend.

d) DigMtioiiM|»|i«nit.

i) Rard, M. L. et M. P. Aubert, De l'jtinuence

de la fievrc sur le.s microorj^anismes dea matu-tcs f6-

cales. Gaz. hcbdum. No. o5. p. 417. (Bii fiebern-

den Kranken verschwanden aus dt-m üacteheDgemisob
der Fäces bei genOgender Hüh'- und l,>aQer alle Arten
bis auf den in Massen rorbaadeaen BaoUloa eoli oom>
monis.) » 2) Biasinger, lU, Beitrag sar Lehre der
Traetionadivertikel der Speiaeiffliro Dias. Brlaagen.

1S90. (Gate klinische und anatonteebe Besohreibang
eine.s im ontercn Drittel der Speiseröhre und deren
vrirdcrcn Wand guiegenea perforirten liiv^rl^kels ) —
S) Chiari, U , Uebcr Magensyphilis. Virrhüw's Fast-

scbr. Bd. II. S. 397. — Uaaau, Ulcus vcntriouli

nl mit gdMiltsr Iwmllsirter Ferfbratioittgtiitoaitis.

Correspbl. f. Schweizer Aerzte. Jahrg. XXI. (Tuberkel-
ihnüfhe Bildungen um Speisetheile, meist sog- St^in-
zt.-Ucn aus I'.irnen; in den Adhäsionen um ein Magen-
geschwür höram.) — 5) Heinrich. G, Ueber die Uc-
dcutung der Microorganismen der Mundhöhle u. deren
Desinfeotion. Pisa. Oreifowald. — 6) Janowaki, W.«
Ueber Tertadsmogon in der Gattenblase bei Tor«
bandeasein von Gallensteinen. Ziegler's Beitr. X.

S. 449. — 7) telehtenstern, 0., Beiträge zur l'a-

tholdi-ie des Oesophagus. Deataohe Wochen.schrift.

N > 14 a. 15. (I. Enorme sackartige Erweiterung des
Of;s.>phas,'us (dinc nitchani.sche Stenose desselben in

einem l alle von Tjahrigem byiterischcn Erbrechen bei

einem Iftjiihrigi Mädchen. 2. Tractionsdivertikol,

Durehb'-uoh desselben in die Lange, Oannftn derselben
bei einem 37 jährigem Steinbaoer. 8. Nartienetenese,

hervorgerufen durch Verwachsung des Oescphagtis mit
melsnotischen Lymphdrüsen und Durchbrueh derst-lbtn

it> dfi. Oesi phagus. 4. Oesojjhaguskrrb.s mit krith.siger

Tiirombüse di r Vena azygos. cava sup , dw» rechten
VLrh.:/.s und Ventrikels.) — 8) L6tienne. A., Re-
cherchen bacidriologiques sur Ja bile humaine. Arcb.
de m6d. eip^rim. No. 6. (Bei 42 Leichen entnahm
L. einige Stunden nach dem Tode Galle ond fand bei

einem Tbeil keine Baeterien, bei einem andwen eine
Art, bei einem dritten mehrere Arten. Da bekanntlich
Bacterien in dKr tJalle »ich vermehren künnen, so

schit'iht er ihneri die Zer.^-tzunf; und Hibiung von
tiallensteincn zu.) — 9) Lew in, k ., Ueb-jr Perityphli-

tis im Anscbluss an einen Fall von Per ityj'b litis trau-

matioi. Disa. Greifswald. (Bei einem iSjabrigen,

sehr mageren Knaben wurde durch einen heftigen Stoss

gegen die rechte Dnterbaaobgegond «in im Procvermi»
formis gelegener Rotbstefn lertrQmmert, die Wand des
Proce^sus gequetscht. Entzündung and Gangrän des-

selben fijhrten zu tjtcritjcr l'^ntoiiiljs, bei der Section

fand man die aneinandirpassenden Bruchstücke des

Kolhsteines ) — 10) Ponfick, G., Ueber Recreation

der Leber beim Itfenschen. Virchow's Festschr. — 11)
Roth. M., Ueber Cbolelithiaiis. Ebendaa. — 13)
Schmidt, 11 , Ueber Gingivitis gaograenosn. DiseerL
Greifiwald. (Zwei RUe t«o brandiger ZevatBruag das
ZahnleisebeH; bei dem einen find aieh ein metaatati»

»eher Hrandhcrd im Myocard des rechten Vorhofs.) —
13) Steinhaus. J.. Liber die Folgen des daucrLden
Verschlusse^- des Ductus cboledochns. Arch f. eip.

Pathnl. u. Pharm, bd. üS. — 14) Zahn, W., Ueber
drei Fälle von Blutungen in die Bursa • mentalis und
ihre Umgebung. Virotaow's Arohiv. Bd. 124. S, 2S&
(1. Ein geboratenee Aoearysm» der Milsatt^en, adir
starker Blotorgoss in die Barsa omentalis mit naeb-
folgender PerforattvB in den Magen and das Queroolon

;

2. ausgehrrit> t p^riti neale blutige Suffasion btdingt
duith tiiie durch l'ancteaijentiündung hervorgebrachte
Throml>'<s<; der l'fortader; 3. capilläre Blatong in das
rotrcpeiitoneale Bindegewebe bei Ileos.)

Nach den früher hier referirten Arbeiten TCO

Ponfick (10) über den Wiederersatz grosser

Leberstnoke, welche bei T hie reu oporativ eut-

fernt waren, Uldet die vorliegende Arbeit eine will-

kommene Ergänzung, insofern sich ergiebt, dass auch

beim Menschen die Leber -weitgehende Ersata-

bfldQDgoa erfahreo kann, and nogia regelmEastg

bis in das höchste Greisenalter hinauf tliatsäch-

lich erfährt. Die Beobacbtongea bezieben sich auf

solehe SeetioDstille, in denen dnreb Batwtokelaog

grösserer Echinoccoccussäcke Abschnitte der Leber,

vorzugsweise des rechten Lappens zu Grunde ge-

gangen waren. Der Bbrig gebliebene Tbeil des linken

Lappeat iHNuite biid in ibnlMkar WeiWi wie dies bei
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Kaninchen ^escbüderf tat, auf sc5n anniihprnf! nor-

males Gewicht berechnet werden, so dass dann die

Different zwischen diesem and dem thatsäcblioh vor-

handenen Gewichte den Grad der Neubildung Ziffern-

massig ergab. P. konnte so feststellen, dass Ver*

grtMemiieM Ms auf iu DrelfMli» «atetmdM and

dass bei (ler langsatnon Cntwickolung der Eohino-

cocoensäoke niemals eine Beeinträcbtigaog der Leber-

thltigfceit bemerkt wurde. WSbrend lieh nün bei

den Thieren auch histologisch die N'euhildiinj,^ nls

ZeUeoTermebrang and VermehruDg der Gallengänge

»n der ibitotiMlieo Tbeilnng deatKeb mfolgen Hess,

so konnte bei dem langsamen Ablauf der Vorgänge

beim Mensoben twar otobt jede Phase direct bfob-

achtet werden, wohl aber an dem gleichen Endergeb-

niss mit Sicherheit erschlossen werden.

In seiner Abhandlung über Gholelithiasis gielt

Roth (II) zonäcbst statistische Angaben über Atter

«nd Gesohlecht der Brkraskten, dann erbtert «r dl«

Frape des Darchbrncbs der Conrreroente, wobei er

fand, dass der gr&sste Umfang der UÜDdungsstelle

dM OaUeogaagee in den Darm SO nn betrag. Das
Ostium besass somit den Durchmesser einer riiittel-

grossen Erbse. Qrossere Conoremenle traten durch

pathologfaebe Oeffflangen entweder io das Daedennm
oder das Colon über; es ist narli R. nicht wahrschein-

lich, dass Gallensteine, welche den Umfang einer

nittelgTossen Erbse fibeisehreit«n , den Darm auf

natfirlicbem Wege erreichen. Fälle b«tli«htU«bar

Erweiterung der Mündung des Gallenganges sind

BWar beschrieben, dürften aber auf Verwechselung

nit der typischen Perforation des Gailcn^Htiges be-

ruhen. Beweiskraft erhingen solche üeobacbtungen

nach R. erst, wenn sie über das conisohe Endstück

der Portio intesUnalis daotos eb«l«d«ehl gwiaii« Aas-

kanft ertbeilen.

Steinbaas (13) machte bti den viel UaLle ab-

•enderBdsD MeersobwelnoheD Oholedoehns-
unterb i n d u n e n , und untersuchte die eintretenden

Leberveriiuderangen 6 Stunden bis 10 Tage naob der

Operation. Die Leber war meist veifrössert, enthielt

gelbliche, beim Einlegen in Sublimat sogleich grün

werdende Heerde; neorotische mit OaUe tubibirt«

SteHev. Mioroioopiseh fand St caiyoUnetiBohe Ft*

guren in den Gallengangsepitbelien und den Leher-

zellen, in der Umgegend der necrotischen Ueerde
-,

besonders hervorgehoben wird von ihm eine eigüu-

thämlicbe Deconstitution nn tcitü^cher Kerne,
Zerfall des Mutterkerns in einzelne Schleifen und

Bröckel bis zum Tölligen Verschwinden. Dieser Vor-

gang soll anf einair keroanflSseoden Wirirang der ge-

stauten Galle beruhen; lehenswfirm herausgeschnittene,

6 Stunden io Galle eingelegte Leberstäcke zeigten

lasoben Kerasebwand, wibrend mit KaohsalsUisnng

behandelte schöne Kernfärbung darboten.

Die darcb Gholelithiasis in der Gallen-
blasenwand her T 0 rg er ufeaen Verlader un gen
bestehen nnch Janowski (6) In entzündlichen Pro-

cessen, welche mit narbiger Entartung der Sohleim-

haat anter Aasfleiobwag ihrer Paltsa eodea. M

den Epithelien lescbreilt er ein Niedriger- ond Platt-

worden; die Mu.?cii!aris wird hyporirophisch. Bei

40 Galienblasenkrebsen fanden sich jedesmal Gallen»

steine; über den Character der Carcinome — ob Cy-

linder- oder Plattenepithelkrebs — ist nichts ange-

fsbea. WoebernngsTorfinge fanden sieh ssltcner als

die narbige Verödung.

Die durch die Syphilis bedingten Erkran-
bangen d«s Hagens tbeilt Cbiart (3) in xwei

Gruppen, tiänilich erstens in solche, bei welchen wirli-

liobe Gummiknoten oder gummöse Eotzöadangen in

der Hagengegend Torfcomnen and iweitens In Ter-

Inderungen, welche nur indireot mit der Syphilis so-

sammenbfingen. Directe syphilitische EntzündongSO

können bei der ererljten und erworbenen Syphilis Tor*

kommen, einfache Entzündungen wurden bisher ttar

hei der ererbten an2<»trofTen Die gummöse Wucherung

beginnt zuerst immer in der Submucosa ond kann von

hier aus auf die übrigen Wandsobiobten ibergreifen.

Durch Zerfall derselben und Einwirkunfi des Magen-

saftes können syphilitische Uagengescbwüre entstehen,

Jedo«b ist aar dann die Oiagnos« 8{ob«r, wenn aaeli

wirklich guQiuiöses Gi'wehe nachweisbar ist. Als in-

directo Erkrankungen bezeichnet Ch. Ciroulatioos-

stirtingen nad Blatnngen, welebe nanentlieh b«{

sypbilitisebsr Lebeieirrhoss rorkonmea.

e) Urogenitalorgaoe.

I) Dock, G., Rupture of kidney ; recovery wtlhoat
Operation. Univ. med M;n;arin-j. Jan. — 2) Faul-
haber, Ueber dia VttiiiOmoien vi.ii bacterien in den
Nierort 1» i aciiu ii Infectionskrankheiten, Zicgier's Bei-

träge. Bd. X. Heft 2 u. 3. — 3) Heiberg, II., Die
primäre Urogenitaltuberculoie des Hannes und Weibes.

Vircbow's FesUobr. Bd. IL S. S59. (Enthält eine

Casaistik nnd Detraobiungen Qb«r die Aosbreitong der
Tttbereolose anf das BanohML) — 4} Israel, 0., Di«
aniraisehe Neoro^iO der Nierenepithelen. Biperlmentelle
Ui.tersuchung. Virchow's Aroh. I3i 123 S ."10. —
5) Kahldon, C. V., Ueber Nephrins bfi i'bth;*tkcrn.

C<nit:\lt>l. f. Ulgera. Path. u. Anat S. 1. (Nephritis

hauptsaohlicb degenorativer Natur — Fettmetamnr-
phose der Epitheliea bei geringer Betbeiligung des

Strome — bei einigennassen vorgeeohrittener Phthise

nur sehr selten feblendO

Israel (4) unteraachte in Bezog anf die Lehre

von der Coagulationsnecrose diejenigen Verän-

>iernn!»en der N i e r e n e pi t Ii el ien . welclie nach

liiiigcr dauuruder Absperrung ^3—4 Stunden) des

arteriellen Blutstromss Sintrstan. Er bediente sieb

der Kaninchen, denen er von einer lateral vom Qua-

dratus lamborum angelegten Wände die Art. reo.

3—4 Standen lang mit einer Klemmpinoette eompri*

mirte. Die Nieren wurden wenige Stunden bis STspe
spiiter exstirpirt, und naob versohiedoneo Metboden

fHsoh ixtrt and gefirbt Die Rsealute, tn denen I.

Ijelrin^te. siti'l, d;iss hei der Necroso nicht nur Kern*

schwand, sondern auch Substaazrerlast am Zellen»

leibe — „Körpersobwand" — «intrilt; «ob dabei mit

dem Aufhören der l ? functionen die weiche Zelle

in einen festeren Zustand übergebt, gerinnt, lässt sich

nioht darob die bisherigen Methoden ermitteln'' —

;
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nachher erfnlf^e jedenfalls Veine Gorinnnnß', sondern

nur Sobstanzverlast, and zvar am deutlichsten in den

«ntoa Tsgta naob dnn Abtterbeo.

Panlhaber (2) gelang es. in 5,'! Füllen von

ftcaten lofeotiooskraakbeiten die den allgemeinen

Prootas «d«r «iBtOompliottioii dtimibm bedingenden

Bactcrien anch in den Ni^rcti nachzuweisen und

IWM stet« mioroscopisob und in den meisten Fällen

«mA ifoch dt« Cnltar. Die gefundenen Organismen

WAren der Diplococcos pnenmnniae, der Bac. pnea-

moniae Frieilläfider, rlcr Typhuslacillus und Strepto-

ooccenarlen. In den Nieren wurden sowohl parenchy-

matöse V«riod«iiingeD beobMbtet (DMqataalfotn,

trübe Schwellung, fettii?« Degeneration tind Nccroye

der Epilbelien, hyaline Degeneration der Qefässwände,

CylinderbildaDf t« im Hani«uiI1ob«ii)t ab a«ob
entiFindücbe (Anhäufung ron Leucocyten in den

Qefäaaen, Austritt ron Blatkörperehen oder Gxsadat

ia den Kapsalraom dar Olamenili, Bildnag tob Rand-
«ellenherden im intt>rslitieili>n Bindegewebe.) Krstere

kommen auch bei oiobt baotariallan ErkianknDgaa

or and standen niNrdem in fbnt Schwere nfoht

in Beziehung zur ZM der Bacterien ; bei den ent«

XÖBdIiohen Vorgängen war Aim häufig ii>^r Pa'I, «o

daai sie Tielleiobt den Bacterien zur Last gelegt

wetdM dfiiflan.

f) Koochen.

1) Bignami, A., Un osscrvazione di acroroegalia.

Bull, degli ospedali di Roma- 1890. No. 3. (Klin.

BesobKiboDg eines Vallee, bei einer Frau beobaobtet,
antebeiaend besteht ein Zasammenbang mit St8rung«n
der Menstruation n der Sensibilität.) — 2) B''str im,
K.. ücber die Ochronose der Knorpol. Vircli w'b Ki-^t-

»chrift. B<1 II. S. 179. — 3) Cberon, P., Dk lacro-

m^galie. L'uiiion mi\. Xo. 3 u. 4. (Referat, t.ichlis

Ntucs) — 4) Kt'-rii, ( h. ii. li. Doinanthö, Etüde
8ur Ia plante du pied et en pariiculier sur le pied plat

considiri cc>mme stigcDatc de d^g^n6rescence. Journ.

d. i'anat. No. 6. (Besjtriebt den Plattfuss in> Zu-
aaaiaieobang mit anderen Stdrangen, welebe auf maagel»
bafte Entwicklung des Indiridoums hinweisen.) — 5)

Bumphry, G., A Demonstration on dwarfs: troe

dwarfs and dwarfs from rickets. Brit. .T. um. !>.•?. 5.

(Skelette echter Zwerge und lacbitiscb^r Z«- r^i-, Hi

trachtungen über Zusiunmenhang zwischen Zwi rt;wiK h,s

und moralischen Defecteu ) — 6) Jürgens, it., Uei-

trige zur normalen utd patbologiscben Anatomie des

mensebliobeo Beckens. Vircbow's Fe!>t&obr. — 7) Kalt*
bfner, H., Ueber die Aoapinge der WirbeUraetnren
mit beeondeirer Berflekaiebtigwig eines Falles von seoua-
dlrerTereitening derselben. Diss. Greibwald. (Praetor
drr Proo Irans, des 1. o. 2. Lendenwirbels, vereitert;

die Kitert riLger waren mctastatiscb von Uerden eitriger

l'iii.Mim^nu.' an dif Fraftursti-I Ii; hingelangt) — 8)

Kautback, A case ol Acromegaty. Bnt.Journ. Joly 25.

(Ein 16— ISjähr. Mann, der an Kropf leidet, aus d(m
Komprji-Tbal stammt; ob e.< ein wirklieb zur Aorome-
galio gehöriger ist, scheint mir fraglich.) — 9) Marie, P.,

J>e l'AeroB^galie. Diss. Paris. 1890. (Diese Dieser«

tation bringt die ganze bisher bekannte Oisnlstik Bber
AcromcEJklic in ?f ;'licber Aufeinanderfolge mit zahl-

reiche« guten Abi ililungen. sie bespricht alle diagno-

stisch wichtigen K:i. zeihe. tin, ui.-i isi dah^T citn' In^-kit

empfehlenswcnbf Qatllc f'ir kijiifti^i- Hi-.irb<-itcr 'li.;.s'»s

Krankheitsgebirtcs.}— lü) Man-.-, }' et (i M ar i n ..sf o,

Sur l'anatomie patbologiqae de raorom^alie. Arob.

de mM. exp^rim. No. 4. — II) Ho.<tlcr, F., Ueber die

sogenannte Acromegalic (Paobyaerie). Virchow's intern.

Fe-stschiift. Bd. II. S. 103. — 12) Nothnagel, H.,

üeber eine eigpiithrimliche perniciose Knochonerkrankung
(Lyra [/h.idi Iii a uns mm). Ebenda. Bd. II. S. 15.*». —
13) Pcl, F. K., Kid Fall von Acromegalie in Folge
von Schreck. Herl. Worh^nsohr. No. 8. (Klinische

Beeebreibung eines Falles von Aeromegalio bei einer

2Sjibr. Dienstmagd, nach pIStsKebea heftigeii Sebreek,

nnmittelbar unter Kopfschmerz und anderen Sensibili-

tittastSrnngen beginneod,) — 14) Beeklinghaasen,
F. V., Uie fibröse oder d.fo.'mirende Ostitis, die Osteo-

maUcie und die osteopU.sti.sch Carcinose in ihren gegen-

seitigen Beziehungen. Vircbow's Fcslschr. d. .^ssist. —
15) Rattie, Rob., A case oi acromegaly. Bnt.Journ.
March. 28. (Der Boschreibung sind 2 Bolzscbnitte bei-

g'-'Reben, welche in sehr obarakteristischcr Weise die

D iimale 24 jähr. Fcait tor Zeit ihrer Ueiratb, und 14
Jahre spater die gana eerbledetea Züge der an Aere-
megalle erkrankten darstellen. Bald naeb der Hoeb-
zeit h"rtLri die Mensel auf i;tid kehrten nich'. wieder,

währciid ;jnl'.r Kopfsrhm' rzen und Scnsibililätsstörungen

die Vergro-is. riir di r lli'ide begann.) — 16) Stembo,
L., Aor>jiii<>t:iliu uü(i Acromierie. Petersb. Woohenschr.
N I. i't. I Krankenvorstellung einc5 Falles von Acro*

m-g.ilie ur.d eines solchen von Solerodactflie ) — 17)

Tbomsion, AI., On a form of overgrowtb ol tbe skull

toUowing tbe distribatiou of the filtb nerve. Bdinb.
Jearn. p. 608. (In sehr eolataater Weiae lehrt der

von Tb. beschriebene SeMMel dne dtffkise Terdiokang
der linken Gesichtshälfte and aller Kneeben bis sar
Mittellinie als die Folge einer Innervatioosstörung

kernT». All«* 3 Aeste des N. tri|jeminus waren ver-

d ckt, ihrij Can^iU- in den Knochen sehr weit, die Tei^
dlckung schneidet nach rechts sebarf ab.)

nie nmfangroirhe durch 4 Tufeln erliiuterto Arbeit

T. Kekliogbausens (14) umfsast eine Casuistik

Mbireieber Pille Ton Knoohenerkrankunger, theils tob

örilich'^r ni-i,'r.Mi,'nni,', theils solcher, welche d^'. i^anze

Skelett oder doch den bei weitem gr^^sateo Theil des-

selben befaDen haben, sodaea ei anfaDga aebeint, als

seien hier pathologische Yerändeiungen besprochen,

welche unter sich keinen inneren Zasammenbang be-

sässen. Dennoch ist der Verf. sowohl bei der Be-

schreibung der mit bleiaem Auge erkennbaren

K n fi r h en verd i ckungen o<1er K n o rh e n au f lö-

sungen, als auch nameuüich bei eingehenden micro-

seopiwben ODtersacbiingen fortdauernd beatrebt, die

gemeinschaftlichen Merkmife zusarrüMenzuli.'ilten und

zu zeigen, das» einerseits bei den enlzundlicbea

KBflebenneabndiiBgen,abderereeits bei den geaebwutft-

bildenden Processen neben den N>ulildun)^en auch

Abacbmelzungen ron Knoobeoeubatans vorkommen,

und daae amgekehrt beiden acbeinbarreinatropbisehen

Processen der Üsteomalaoie auch KnochenneubiU

dang, wenn auch erst secnnd&r zur Beobachtung

kommt. Damit treten die erscbiedenen krankhaften

Vorgänge in einige Beziehung zu den Mannigfaltig«

kälten, wflch(5 auch die Frit\vicl;tun!j dos Knochens

darbietet, da auch hier Neubildung und Ahscbmelzung

nebeneinander verlanfen oder in kniseo Zwisdien«

rSumen atiffinander fnlgcn. flöchsl hemerkenswerth

ist, dass sowohl, die Einschmelzungs- als die Keubil-

dnngetorginge inner gen» bestlointe Theile des

Skeletts befallen und zwar dinjerigen, welche theils

durch die Belastong, tfaeils durch Zugwirkung der
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Marbeln gewissermassen am tneisLen zu trafen baten.

Albmal beginnen die Vorgänge an den BlatgeHisseD,

TOS denen sowohl die Äuflösang Iftr kalkhaltigen Sub-

stanz als anch Ant ililung nt<nf»n Kriocb«ngewebes

»uagebt. Setze man bei der Gieicbarligkeit dar aita-

tomliehsii YoiigtB^ als Ürnobe «iiieo aonShwod
gletrbwerthi^en Partor ein nnä bt»7f*irhtipt rJt>riSi'l!:'on

als Reiz, so kann man sagen, dass bei den verschieden-

artigstan ErnikrQRgiatVrtiiigM dar Rais mit grosaar

Regelmüssipl\eit bestimmte Tlieilt« des Skeletts IrifTl,

diSi aber auf seine Wirkung bin sieb sehr verschiedene

arindaraBfan am KneabaBayttani vonzieban. Uabar

die Art dieser ReizwirliaiiK ist ein alschliessendes Ur«

thail aar Zeit noch nicht zu geben, doob darf man von

R. darin unbadingt zustimmen, dass der von ihm be-

tretene Weg des sorgfältigen Vergleiches zablraicbar,

rerhcLirilener, krankhafter EfTecte am ehesten an

das erstrebte ZM einer Erkenotoiss der Ursacban

führan wird.

Der von Bostroem (2) beschriebene Fall von

Üobronose der Knorpel ist so selten, dass ausser

ihm D«r aia ainafgar foo Virebow baaohrlabeiiar

F.ill bisher VifVannt fjewor.len ist. R. fai^l hei der

SeclioD einer 44 Jahre alten Frau ganz zufällig au

dan RippankBeftiatn in ihrar gaaian Auadabnang aiaa

durikelfrraiischw.irze Filrbung, stellenweise von eben-

bolzarliger UescbafTeobeit. Deaselbeo ebaobolsartigen

Cbaraetar zeigten namaDtlieb Zviaebanwfrbalkoorpel,

abaaao die mächtige PaaarknQrpelschicht der Becken

«lymphysen, der Gelenke zwischen Schlüsselbein und

Brustbein, wobei bräunliche Heerde von verknöchertem

Knorpel vorkamen. Alle Oelenkknorpel der Exlraml»

täten hatten das gleiche Aossehen. und in geringem

Grade auch die Keblkopfknorpel, wahrend die Knorpel

dar Pingvr «ad Zabangalanba aowia am Hittairaaa

normal waren. Vom Hüftgelenk wird avisdrü. kürh

hervorgehoben, dass der Scbeakelki^pf wie aus polirtem

Bbanbals gadrabt in aaia aebian, obaa daas irgaad-

welclit> F.rkrankiüigen, tianjeiitÜcli rrweicliuiigeri oder

saniler Schwund vorbauden varea. Höchst bemer-

kaoswartb tat, dan aiah dtaaalba sobwana Färbung

auch an der Innenfläche des Herzens und der Arterien

fand, an den zum grössten Theil zarten Aortenklappen

fanden sich zahlreiche raachiggraue bis tiefschwarza

Verdickungsherde. Bei microsoopiscber l'nlersaohvng

ergab sit-h, dass die Orhronosi'« durch die Einlagerung

eines dillusen und dann ausschliesslich in die (irund-

anbatana abgalagartan galblioban «dar biionHoban

FarbstotTes oder durch die Anhäufung eines amorphea

körnigen braunrotben Pigmentes beivorgabracht war.

Auch di« PigmaatkSnar lagan mabr in dar Orandaab-

stanz als wie in den Zellen. Die EntsteLnng der

sobwazzan Farbe fährt B. ebenso wie Virchowin
latatar Inatans aof dao Blntfarbatoff snrBek, indaaaan

hatte Vtri'how angenommen, dasein Fall einen alten

Mann betraf, das» dar Prooaas nur aina Staigarong dar

gewöhnltahaii AltararaHindanuigan daa Knorpals dar*

atalla, Wibrasd bei B. diese Deutung mit S: r r -' eit

ausgeschlossen werden kann, da die Knorpel«uden

nicht aufgefasert oder sonst durch senile Verände-

Trinken betroffen waren. B. nimmt daher an, dass

eine reichlicbö Aulttahme vou Hämoglobin erfolgt sei,

dessan Entstehong vlaUaicht in dar an der Leiche ge<

fnndenen häufiger incarcerirt gewesenen Nabelhernie

zu suchen ist. Ein» volla Uaberainstimmung mit dem

Bioiferbatoff tat abar nicht oadigawiaaaB, aodaaa afn«

endgültige Ent.srheidung üher flies änsserst seltene

Vorkommen der SobwanfübuDg noch nicht getroffen

vardan kann.

Der von Mösl er 11; überaus sor^fälUg in kli-

oiscber und anatomischer Riobtnog baarbaitaia

Kraakbaitafall von Aoromaj^alia batrlflt etna xnr

Zeit 4 1 Jahre alte Frau, welche angeblich aas ge-

sunder Familie stammt, seit ihrem Ib. Jahra binflg

an Migräne gelitten bat-, im 81. Labansjabra var-

heirathete sich Patientin. Vor 6 Jahren, demnach im

35. Lebensjahre, gebar sie ein Mädchen, seitdem

hörten die Menses aof und sind nicht wiedergekehrt.

Bin Jahr oaeh dar Gabnrt bamarkta dia Kranka

frleichxeitig an beiden Händen, besonders in den

Fingerspitzen, Prickeln und ein Gefühl von Ein-

gaaehlafanaain, sailwailif, nla ob aio abgaotorbon

wären. Nachts .stellten siol; öfters nagende Schmerzen

in dao Fingern ein, welche sehr heftig wnrdan nnd

allmilig vaiblioba Baodarbaitan unmfiglieh maoblan.

E^lwa 2 Jahre später begann eine Dicketi7.unahme der

Finger und Füsse, di« zu «rbebliahanVerunstaiiungea

«reführt hat. Respirations-, Ciroolations-, Digestion«-

r ; Genitalapparat sind annähernd normal. Die bei-

i^e^^ebenen pbotographischen Aufnahmen lassen die

enorme Dickenzunabmc und plumpe Gestalt der Hända

nnd FSasa aehr deutlich hervortretan. Bin aingahao-

des Studium führte M. v» der Ueben.ongung, dass es

sich um «inen echten ball von Acromegalie handele.

Da dta bliniaoban Baobacbtnngan an Toraobiodonaa

Zeiten aufgenommen sind, so Liotet der Fall eine will-

kommene Oelogeobait, den Verlauf des Processes ge-

nanar an varfolgen.

DIl' tiiii rijsoo(.ii^>'lir riitersu' hutig der verschiode-

denen Gewebe eines Falles von Acromegalie er-

gab den Untannebam Maria nnd MarineBOO (10)

eine im ganzen Bereich der Erkrankung sehr auf-

fällig hervortretende Verdioknog daa Bindegewebes,

walche sich bis auf die Narvan nnd Gefässscbaidan

«rstraokte. Es fand sicli starke Verdickung der

Knochenüt'erR:in;ire von Knorpel in Knochen, dann

fanden sie Vuranderungen am untoren Cervical-

g«agli«n des Sympatbiona, waloba aia ata hy^n«
Sclcrose der Oefn?swandnnt?en und interstitielle

Wucherung des Bindegewebes beschrieben. Irgend

«in» bafriadigond« Tbaoria Qbar daa W«Ben der A«ro-

megatie IHsst sii_'h noch nicht formaliren.

Einen Beitrag zur Kenntniss der normalen und
patbologiaeban Backanfornen liefert R. JSr-

gens (6) auf Grund eines Beol arbtunj^smaterials von

54 Bocken, 25 m&nnliobe, iö weibliche, welch« den

etaton S Lebensjabren angehören , sodaw das bi»-

barigen Arbeiten über die fötalen Becken dia hier

hinzugefügten Beobachtungen als Ergänzung dienen.

Schon oboe Messungen gebt ans der Betrachtung ber-

Digrtized by Google



Orawits, PATBOLooiscnB Amatomii, TteUTOLoon Din> QMKOLOaiB. 967

f«r, dtaa die sämmtlicben B«ok«i, aoifnH sfo tob

normal gebaalen Kindern stammen, die> vier Ilaupt-

formen repräseoUren, n&mlich 1) platte, 2) qaerver-

angte, 8) rand«, 4) dnteeUg« B«dtMifenB«ii, m da«
alle diese 4 Ff^rm^i physiologische Typen der ersten

Bftckenbildang$periode sind. Za erforsohea bleibt

«bar, ob bei der ir»iter»D Intwioklnnff dee ladi»

viduums sich die Formen erhalten, ob also ein Kind

mit plattem Becken nach demAbsohloss des Knochen*

waebitbiuai wtedenun ein plattea zeigen wird, oder

ob nicht epiter noch Umgestaltangen der arsprüng»

Uohao Formen zur Aasbildung Icommen. Di'o Maas^e

sind in Tabellen znsammengesteill. Zam Scblu&a

folgt ein kurzer Bericht über ein aasgetragenes weib-

liches Kind, lei de.^sen .Section sämmtliche Knochen,

namenttiob das Becken, Formen and Weichheit dar-

batoB, wie ala bisher anr bei der OaleomelMie be-

kannt sind; der Fall mnss als iotreiiteriDe

Osteomalacio bezeichnet werden.

Der TOB Kotboagel (13) mitgetbeilto Krank-

heiOfall betrifft einen bis <lahin gesunden 24jührigen

Mann, welcher anter goten hygienischen Verhält-

nissen gelebt hatte nnd eiboe oadivaiabBre Unaobe
V/j Jahre vor dem tüdtUcben Ende erkrankt war. Er

litt an heiligen Sohmerten, welche sieb «ofänglicb

anf das Bnstbein bpgrenzten, dann aber sieh über

den Rumpf und die Extremitäten derart ausbreiteten,

dass mit Sicherheit die Knorhon als Silz der Schmer-

zen festgestellt werden konnten. Einige Wochen vor

dem Tode entstand Fieber wie bei einer Halarla,

wahrend die Knochen gescbwulstartij? nnf-

getrieben wurden. In der rechten Pleura ein

Brgoao, im Blnte BBseerordeBtllelMr Neagel an rotben

Blutkörperchen, leichte Schwellung run Mitz und

Ljmphdräeeo. Bei der Section findet sich ein eigen-

tbünliobee» aebwammiges, geschwatstlhnliehee Qe-

webe, welches ans einer Periostwucheriing aussen

and einer Wucherung des Markgewebes in den Köhren-

kBoeben hervorgegangen ist, nod eine anfümliiAe

Verdiokong des ganzen Skeletts herbeigeführt

hat. Da N. für seinen Fall keine Analogien aufge-

fanden bat, so sei hier auf den von Mösl er uud

Gast beschriebenen, Jahresber. 1885. Bd. II. S.

referirten Fall hingewiesen, dessen anatomische und

klinisobe Beschreibang bis ins Einzelne mit dem Fall

OB N. abereiastiDBit. Hb IbaHeber Fall, Tom IM.
beschrieben, ist von Ries 1879 im Jahresler. Rd. II.

S. 249 referirt worden. Der Frocess ist jedenfalls mit

den Vaaien einer LympbadoBie in kefaier Weise m
bezeichnen, da es sich wesentlich am Qeechiralat»

WBCheiangen tob Sarcomtjpos handelt,

g) Mmkelo.

1; Askanazy, M., Zur Regeneration der querge-

streiften Maskekf&sem. Vircbow's Archiv, bd. 125.

S. 520. — 3) Busse, 0., Untersuchung der feineren

TergiBge bei der Heilung tob Sehneowonden, beaon-
dete naeh der Teaolonie der AebiilesaebBe. Deutsohe
Zeitsflbr. f. Chir. Bd. XXXIlf. S. 80. — 8) CaheB,F.,
Ceber Myositi» essifieans. Ebend. Bd. 31. (Bseuisi*
bong «OB fior nUen; aa^gedebBte WoobwoBg dee

interstitiellen Bindegewebes der Mascalator mit Unter-

gang der letzteren und verbreiteter Neabildung von
Knochengewebe. Ursache war jedesmal ein HufschUg.
In den eiaen Falle reeidivirte der I'roeess naeh Ssstir-

fotioB der keSobernen Theile.) — 4) Demne, Ueber
einen eigenthümliohen Fall von angeborener halbsei-

tiger Miukelhjrpcrtropbie. Wiener med. Blätter. No. 2.

(Der merkwürdig« Fall vmh halbseitiger Mu.«kelhyper-

tropbie bei einem circi 3 Moi at alt<»n Mädchc-n ist

nach dem Tode des'ielben eingehender untersucht wor*

den, wobai sich Verdickung der Miiskesfibrillen, Ver-

Inet der QaerstrdfQDg, koroiKc Bntartong and Fett-

gewehebildnag ?eigefnnden haben.) — 6) Kleba, B.,

Kine nene Fenn der ixiniinB llBekele>trepbIe. VinA.
Feataehr. — €) Lingnau, Ueber die Bedeatnng der

MaskelkSrpercben für die Regeneration naohTerletzangcn.

Dtss. K5Dii{8b«rg. 1890. — 7) Nauwcrck, Uober
Mnskelrfjfffjeration nach Verletzungen. Jena. 1S90 —
S; Rotiert, F , Versuche über die \V;cderbildun|^ quer-
gestreifer Muskelfasern. Zteglera beitr. bd. X. 169.

(Das Uauptaugenmerk richtete R. auf die Alt der
Kernvermehrang nnd kommt zu dem Resultat, dass nur
die mitetisebe Tbeilung «^rkacbe Neubildung von
Muskel fastra enaaiea kann4 — 9) Vieri ag, W.,
Experimentelle üctirenebanff Uber die Regeneration
des Sehnent^ewebes. Gekrönte Preisschritl a-i-i dem
pathologischen lostitat zu Greiiswald. Yircli. Arcb.

Bd. 12fc 8. 8U.

Die Abhandlung von Askanazy (1) giebt za-

naohst einen historischen Ueberbliok über die ansser-

ordentlich verworrene Frage der Heilung and Wieder»
bildang quergestreifter Muskelfasern. Die

Erklärung dafür dürfte in dem Umstände zu suchen

sein, dass bei der künstlichen Durchtrennung der

Mnskela iamer anr savoliatiadige Wiederbildnag be-

obachtet wird, und dass Jedenfalls viel längere Zeit

als beim einlachen Bindegewebe oder Knochen ver-

gebt, beforwirklioh nengebildete qaergestreine Paeeni

in der Narbe aufsrefunden werden. Desshalb ist es

ganz in die Willkür des Beobachters gestellt, ob er die

LiBgespalinngen, welehe bekaontlieb sohoa O.Weber
in Band 39 von Vlrohow's Archiv abgebildet hat. als

ZerfalleerMheionogen oder nls die Aoräoge der jjeo-

bOdnng ansehen will. A. niniBit aa, daas die Längs-

spaltungen zur Abtrennung schmaler Muskelbänder

oder kernhaltiger Päserchen führen, und dass jede

dieser schiuaien Fasern später durch Dickenzunahme

ia eine normale Faser amgewandelt wird. Einen Be-

weis für diese Aufeinandrrfolge giebt er nicht and

man darf sich nicht täuschen, dass das Nebenein-

aaderbeolebea aehataler und breiter Faaeni Boeh er-

beblich anderer Deotongen zogänglich ist. Das

Längenwachsthnm denkt sich A. nach Meumann
dareb einen KnospongsTorgang entataDden, wobei

ähnlich den Hypheii der Schimmelpilze durch .Spitzen-

wachstbnm die Knospen weiter und weiter atis dem

bHob SeUaaebo benrersprieaMD aenoB, Boalobtt fsin>

kdiaJg, dann längsstreifig und nahe der alten Faser .

quergestreift werden. Die Moskelzellensohläache hält

A. für vorfibergebeode Ezcessbildangen, welche mit

der KeabildoBg foa MaakelfBaera niohta aa tima

haben.

Ausden Arbeiten vonNanweiok (7;undLi ngnau

(6) «bor die IriBttbiliaaf quorgoftrolftor

Hatkola eiglobt ilob: Anf Jede doaMBahaltnffeode
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Verletzanj? reagirt zunächst das diesen durchsftzende

gefassrührende Bindegewebe daicb „entzäodUobe

EnadattloB*, spiter dai«b Prollferatton. Von d«o

aablreicb ^'ytildelen Zellen lleilit nur ein ganz (^erinj^cr

Tbeil als wirkliche BiadegevebueUea «rhalten. Sm9
p9tmn AntaU deiselben •nrnMt tSA «itutder

iD .Pettzellen' oder Terfallt d«r abttigaa BlltMtaiig*

ttnd gebt zu Grande oder aber mehrere ron ihnen, die

neoiotische Theile umlagern, TerscbmeUeo zu »viel*

karaigen Rieseozellen*'.

Im Maskelgewele selVsl hat man ZQ unterscheiden

zwischen degenerativen und regenerativen Vorgängen.

Za d«D «nima |*b8iil.di»8ebollig«2arUSftaiiff

2. die Verfettung, 8. biMiCd BB(*rtail(, 4. Ver-

bchmikbliguug oder Atrapbit.

Der R«g«iienitloii dientn 1. dl» Mnakflsellra and
Muskp!zp!Ifn,<i'hI:iu<'h<> ; sie nelimen aler mir einen

0 Anlauf tar Regeneration, der sohliesslich ergebniss-

Im im Sande Terliarf Bin« forlsobreitende Entwieb-

lung, Querstreifnng oder dergleichen wurde nicht

wahrgenommen, wohl aber eine Verfettung sablreicber

uskelzellen, die wahrscheinlich alle aehr rasch xer*

fallen, da sie schon am Anfang der dritten Woobt
völlig: aus di^m BiI<lo verschwunden sind. Die .Kern-

wacLüruti^'. die die Enlstetiang der Muskelzelleo her-

beiführt, geht eigentliob Muaeblienliob raf dam Weg«
der „itidirecien Fragmentirang Ärnold's" vor sich.

2. Hiervon reraebiedeo iat ,eine anter starker

KivBiraebttiiiif «InhergebMida Tteiraobe Uagispal*
tunj? grosser MuskelfaserabsehniUe , wolrho zur Bil-

dung von aahlreiobeo achmalen Bändern, von mus-

OQliren SpfodeheUen and Spindelt»Uverbfaid*D fSbit.

Diese neuen Elemente besitzen die Bedeutung von

jongeo Muskelfasern aod sind einer fortsobreitenden

Entwieltang fähig.* Aoeb bterron Ueibt nnr «(n ge-

ringer Brncbtbeil erbalten und wandelt sich bfiobat

wahrscheinlich zu quergestreiften Muskelfasern um.

Sie sind bestimmt, für die io Folge der Verletzong

entarteten und Ornnde fefaog*nM HttiktlfMefn

Ersatz zu Iri.ston.

3. Der durch die Verletzung unmittelbar ent'

aUnd«a« Hnskaldafeat wird eiaetat dorob .termiDBl«

Knospenbildiir^" der alten Fasern, indem sich an

den Enden der dnrchtrennten Muskelfaser kernreicbe

Portaitee btlden, die, bivflg sieb gnbylad, der Hitt«

des Defpctes zustreb-.Mi. Die Kernwurherun^ in diesen

erfolgt nur zum kleinen Theile durch Carjomitose,

xoai grSsseren dnreb indireote Pragmentiraog. Neben
der terminalen spielt noch die „lateral« Knwpen-
bildaog' eine untergeordnete Rolle. In der Mitte der

Harb« tersohlingen sich die von verdohiedenen Seiten

kommenden Portsätze, ohne sich jedoch in der Mehr-

zahl der Fälle zu veiMbmelseo, aod bilden ao eine

wahre Muskelnarbe.

Der Arbeit ?on Baue (S) liegen M •« der
Achillessehne von Kaninchen an^yestellte

Versuche über Regeneration zu ürunde und

»war vorde entweder die enbeotane Tenetonie aoe-

geführ? rider die Sehne n.i<-li ihrer Frei'egijn^ duroh-

scbaiiten oder nur oberflächlich angeschnitten. Fünf

mal Würde nach der Durchtrennnng die Sehnennaht

ausgeführt. Die Beobacbtongen erstrecken sich aaf

einen Zeitrann von 8 Tagen bli 8 Meaato siob der

Operation. Die Resaltat«, ttt denen der VerfMNir

kommt, sind folgende:

1. Eine PSrdening dee BeilangsprooMses dorett

Blutezlravasat findet nicht statt.

2. Eine Verheilung derart, dass sich die Schnitt-

flächen später anmittelbar berühren, ist nioht mög-

lich. Immer wild ein nioht onbedentendei SwiwiheD»

stück gebildet.

'6. Durch die Sehnennaht kann die sonst nach

Ottieblrennang der Bebne anflntende bedeutendeVer-

lingarang deit«lb«n ferhfilet oder dooh Tomiadert

weiden.

4. Dm nengebltdete Oewebe Ist naeb 8 Monaten

dem Sehnengowehe noch nicht völlig gleich, stellt

aber dieselbe Modifioation dea Bindegewebes wie die

Sebne dar. Bs besteht nimHoh ans parallel Terlaafea-

den, zu Bündeln geordneten Fasern, swbohen denen

die Zellen lagern. Hehrere dieser primiren Bündel

wedeo durch Septa lockeren Bindegewebes la secan-

diren und tertiären Bändeln zusammengeCusL
5. Den bei weitem grössten Theil des nenen Ge-

webes bilden die Zellen des die Sehne umgebenden

nad duobaetsenden Blodogoweboi nnd die der Oe>

fasse.

6. Die Sehnenkörperchen reagiren aaf inciaion

wie Disolelon der Sehne nnr in sehr gerfsgem Maaase.

Fs findet nämlich rnfan^s ein Zerfall und Untergang

der der Verletzung zunächst gelegenen Zellen, später

dann eine aetire Betbeiligung an den Heilungsprooese

von selten der erhaltenen Sehnenkörper>-hen statt.

Gest naobdem von dem benachbarten Bindegewebe

her in dem torpiden Sehnengewebe doroh NenbUdnog
ron Oefissen ein erhöhter Saftstrom hergestellt ist,

beginnen die in der l'mgebung der QefiSSS befind-

lieben Sehneoliorpürchen au prolifcriren.

Nachdem Vierin g (9) die früheren Abhandlungen

über Sehn e n ii e u b 11 d u n ge n in dem Lichte der jedes-

mal herrschenden Auffassung von der Bindegewebe-

pnlifention besprooben bat, gebt er lo den eipeil-

mentellen Theil über, bei welchem 23 Kaninchen das

Material für die Untersuchung von 46 melur oder nia-

der sebwer Torletsten Ao^Ülessebnea dargeboten

h.ilten. An Jen SeLnenslünipfen beschreibt V. Zer-

fallsvorgunge and eigenihümliche Regeoerations-

ersobeinongen, als Degeneration Ist oinnal wirkliebe

Hecrose an den Wundrandern, 2. Pettmetamorphose,

3. entzündliche ErweiohoDg, 4. eine darch gelbe Fär-

bung auftretende VTerinderuug gequetschter Theile

anzusehen. Die Heilungsvorgänge beginnen regel-

mässig mit lebhafter Wucherung im losen Bindegewebe,

erst ailmälig nehmen auch die Sebncazollen selbst

dnreb Tergcfissening and epiter durch mitotieoho

Theilang an der Bildung des jungen Granulations-

gewebes theil, es entsteht ein janges Narbengewebe,

welobea später mehr and mehr wieder die parallel e

Anordnung der Sehne erreichen kann. Die Fmi'?,

ob wirklich ein vollstäodigeaSohndngowebe hergestellt
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wird, oder ob die Narbe bindegewebig bleibt, ist in-

Mftrn oioht gaat eomet, »noh dto Uii<«gmr«l>ic»

Narbe Product der Sehnenwucherarg ist unii die An

ordnoDg der oeogebildeten Fasern wesentlich davon

ftbUngt, ttb «fedw ih gvvdhiitaB Ziifwlrlraiig«ii mt
die neugobildetoNarlie ausgpü^it werden. Histologisch

von BedeatBog ist die Arbeit Ton V. dadurch, dasa

hier sam «ntrand «iner Art der Z«llenT«rin«li>

rang Erwäbnang gnsobiebt, welche bisher

ganz und gar anbekan nt geblieben ist, ob-

gleich sie nicht nur bei der Heilang, sondern bei

allen Vorgängen, bei denen kleinzellige Infiltration

im Bindegewp^« ''^irkommt, einen grösseron AnlhiMl

beansprachen darl als die Leucocj'ieueiciwanderang

nod df« Zellentbeilong des BiadegvwelMS, welobe mu
bisher allein als die Qnelle der jungen Zellenbrut an-

geaebeo bat. Es bandelt sich hier oäDliob am das

Avftratm sattor MhUuikor Kern« in Muton Spulten,

welche zwischen den nom i! st?htliaron Saftcanälen

der Sehnen gelegen sind, um eine Ansammlang ron

Protoplasma am dlem Kerne, d. h. also nm dns Anf-
treten von Zellen in der vorher g.inihomo
genen Qraodaubstana. Diese Zellen Tergrössem

•leb bald, sind alsdaan wo den genannten 8ebneo<

Zellen nicht mehr zu unterscbetden and können wie

diese in Theilung übergehen. Ref., welcher diese

Vorgbige zuerst an Viering's Präparaten beobach-

tete und die oigenthfimlicheu Modificationen, in welche

viele Zellen des Bindegewebes eingehen, mit einer Art

Winterschlaf verglichen hat, beaeichnet die Vorgänge,

«•lebe eiob bei der Regeneration, derBntifiodnng ets.

abspielen, als Erwachen schlummernder Binde-
gewebszellen, einen weiteren Aoabaa dieser L«hre

wird der niobate Jabresbertebl bringen.

Der sweiteTheil des Beitrags für die Virohow'sche

Festaohrifl reo S. Klebs (5) enthält die Darstellang

eine« Falles ron Mnshelatrophie, in weieber

K. zuerst die Ursache in Thronihonbildnngen der Ge-

' fasse vermathete, aber durch weitere Forschung zu

einem ganz nenen and überraschenden Resultate ge

führt wurde. Es lelgten sieb nämlich in den noch

erhaltenen oder rerj^ös?erter Muskelfasern eine

grössere Anzahl von länglichen Gebilden, umgeben

von homogenen Höfen, welehe swar Xnsiiellwmea ea

ähnlich sahen, dass K. mehrfach auf diese Dentunp

eingebt, die aber ihrer Lage nach im Verlauf von

nmegelaileslgea «II qnor gelegenen Spelten sieb niebt

in das Bild der gewöhnlichen Muskelzell(>nscliIrmchL>

fügen wollten. K. sieht sich infolge dessen genöthigt,

sie als Parasiten «nsnspreeben nnd schiigt fflr

sie den Namen der Qregarina hyalogenes vor.

Ss lebrt dieses Beispiel, wie K. wörtlich sagt: ,wie

sebr wir ImI aller Beobaobtang von vorhandenen Vor-

urtbeilen befangen, später als sehr auffällig sich dar-

stellende Wahrnehmungen iangs Zeit wenig be.ic'ifen

und oftmab geradezu uaterdrückcn, cuic Uetrauhlung,

waiobn die Hoffnung auf weitere Befunde in manchen

bisher unerklärten Affectionen nahe legt nnd eber be*

mbigeod als demüthigeod wiriti,
*

k) Nerven.

\] Auerbach, L, Baitrag zur Kenntniss der ascen-

dacitdca DügcRcratiin des Rückenmarkes and zur
Anatomie der Kleinhirnseit«nstrangbahn. Virchm'.s

Arch. Bd. 124. S. 149. — 3) Barbaoci, 0., (iurama
hypophjsis cerebri. Lo sperim. Paso. 3/4. — 3) Der-
aelb 8, Contriboto anatomioe e sperimentale alle stodio

delle degenerasioni saeendarie del midoilo spinale eel

ae*ede di Marelii e Algeri. Ibid Faso. 8/4. (Die
Metbede berabt anf der SÄwarsfärbang der degene-
rirten Nervenfasern durch Osmium ^äure F Ig! die

genaue Bescbreibuni; K\nv^ Falles, in wtslchüm mehrere
Sol iiartaberlieln gcfund- n wurden, einer derselben hatte

im Rücke n Tiarii ziii.<icbeu 14. bis 15. Nt:rvenpaar Quer-
iähmur.g vi rursacbt. B. beschreibt die DugeuerationMi

der Hinter-, Seiten- und Vorderstränge.) —4) Bollin-
ger, 0., Deber traumatische Spätapopleiie. Ein Beitrag

anr liebrem der Binwnebfttterung. Virchow's intern.

Pestaobr. Bd. IT. 9. 459. — 5) BQngner, 0, v.,

Ui:ber ne^;eTieration.«i- und Rr/j^-rniTitioii-jvorgänge im
Ni.tvlMi nach VerlelzunRen. Zieglür's Beitr. Bd. X. —
6) Chiari, H, Ucber Veränderungen des Kleinhirns
infolge V'in Hvdrooephatie des Grossbirns. Djutache
Wochensohr, No. 42. S. 1172. — 7) Gramer, A.,

Einseitige Kleinbirnatropbie mit leichter A'rophie der
gekreuzten Grosshirn- Hemisphäre nebst einem Beitrag

aar Anatomie der Eleinbimstiele. Zieglet's Beitiige.

Bd. XL S. S9. (Bnthilt so sabirelebs Biaselbelten

ttlMr die zum Kleinhirn fQbronden Fasern vom Rücken
fluric ond Gehirn, dass auf eine kurze Wiedergabe uca

so mehr verzichtet werden muss, al-s grossentheils die-

selben Resultate bereit« auf anderem We^e mehr oder
wi-niger beslimrat gewonnen worden sind.) — S)

Duesing, fi., FatboIogiaob-aQ&tomiücbe üntersucbung
eines Falles von Syringoroyelie. Dissert Wiirs-

barg. (Besobreibnng einer anagedebnten Spaltbildong
in gansen lUeitMnnatlt, «dobe den OentialeaBal
snm Schwunde gebraebt bat) — 9) Pftratner
und Knoblauch, Deber Fasersehwund in der
grauen Sub.sfauz und über Kerntheilun^svo'gänge im
RQckenm-irl£ unter fi^tho'o^ischsn Verhäiliiissen. Arcb.
I. P.sych. Hd 23. S. l.S.r — 10) Grawitz, F., Kin
Fall von Aplasie der Orosshirnhcmisphären. Deutsche
Woehcnsehr. Ho. 4. S. 146. — II) Hlavs, J., Polio-

myelitis acuta disseminata partiaiiter iiaemorrbsgioa
(Paralysis Landij). Aroh. bob6ni. T- IT« (Eine SiÜ<

Fraa erkrankte anter Fieberenebwnai^n an IiibHunf
der BitremHlten ohne Sensibllit&tssftSrang und starb
am 4. Ta^e. Pfi diT St.-.:ti'-'n fand sieh Hyperämie und
elwaa parenehjrui'.öüL- Triiluiij; di;r itirervn Ürjj^ne,

eine fri-che Mjb.h yp'. rj. Usie ui.d acute I'oliomvelitis

ha' rourrbagicä de» ütivkenmarkü, dcä {'ona uud dur

Vierbiigel) — 12) Kahlden, C. v„ Ueber Heilung
von üebirnwunden. Centralbl. f. allg. Patb. u path.

Anat. S. 737. — 13) Klubs, \L, Lleilrag zur Erklärung
der Landrjr'aeben ParalTse. Virobow's Feataobr. d. Assisti

(Die CirealatiensstSningvn mid Tbronbe^en, welebe K.
als die Ursache in eir.t ra Palt von L.Hndry'schcr Paralyne

cfunden hat, sind so von Iheiretischen Speoulationen

urcbwoben, dass auf das Original verwiesen w r<ii u

mnss.) — 14) Kruse, A., Ein Dermoid von soitenor

Livalisation. Dtscb. Wnehrnschr. No. 16. S. 567,

(Walinussgrosscs Dermoid im 4. Ventrikel, welches

trota der Nähe lebenswichtiger Centra keine Krschei-

nnngen intra vitam ffenaobt ba'te.) — 15) Miura, K.,

üeber Oliom des R&elcenniarks nnd Springomyelin.

Ziegler's Beitr. Bd. II. S. 91. — 16) Moos, Ueber
einige durch Bacterieneinwanderung bedingt) Verän-
derungen im mersehliehcn Gehörorgan, insbesondere

im Labyrinth. V roh w';, Arcb. Bd 124. S 546. 558.
(Nerven legi-neration ira Acustieus otc.) — IT) Red-
lich, K, Zur pathologischen Anatomie der S|'riago-
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myelifi und Hyiromylie. Präger Zeitachr. f. Heilk
No. 6. S. 5&3. Cfmi. beislireibt einig« Fküt von
Springomfeli«, hm wetdwil di« RShlra ditrefa kmok-
luft« Enreiohangsprofiesse oelmn den Centralcatwl und
zwar ventral entstanden waren; solche Herde kommen
auch angeboren vor, sind alsläon klinisch >)hae Be-

deutung; sie können ancb durch Erweichung ron (ie-

schwülsteii entslehen und mit der Hjdromvelie, also

der Erweiterung des Centralcanals selbst su&ammen
vorkomm«».) — 18) Sebaffer, K. u. H. Preisz, Ueber
HydromjreUtt und S/fiogomyelie. Arob. f. Psrohiatr.

Bd. 23. S. 1. — 19) Siemerling, E.. Zar Syphilis

des Centralnervcnsystems. Bd. St. H. I. ^. l

Die vier von Bollinger (A) mitgeth eilten Fälle

liefern einen anatomischen Beweis für die experimentell

on Dnret und Onsf»nbaii«r g»woiin«M An*

schauung über die Wirkung schwerer Tranmen
aaf das Gehirn. In allen 4 Fällen halte die Yei-

Ivtxttng (Schlag, PbII) afebt sofort ein« tiUmang oder

sonstige Ausliillssymptome nacb sich gezoffen, somlern

erst oaob Verlauf einig« Tage oder Wochen hatten

sfob solohe BnobelDoiigaiB saagoUMst, wolobe dsnn

mit plötzliobem Tode endigten. Die Section ergab,

dass auf den Schlag hin gelb» SnreiohttDg in der Um-
gebung des vierten Ventrikels oder der SeitenTontrikel

eingeirelen war, welche dann zu seoundärer Blfttang

mit Durchbrach in die Hirnböhle gt>füljrt hatte.

Von den äecundaren Veränderungen des

Kleinhirns bei coogenitalem Hydrooepbalas
des Grosshi rns stellt Chiari (C) drei Typen auf:

1. Verlängerung dor Tonsillen und der medialen An-

tbello der Lobl lofeiiores dos Elobbims sa sspfta-

fi5rniigen Fortsätzen, welcl^o ilie Medutia obloogata in

den Wirbelkaual begleiten. 2. Verlagerung toq Tbeilen

des Kleinbiras In den orweltartoo WtrbeleaDal Inner-

halb des verlängerten in den Wirlelcanal hinoin-

reiobenden 4. Ventrikels. 3. Verdränguug des Klein-

biras ans der SohSdoIbShU and Einlagerung nabora

des ganzen selbst hydrocephalimbMI Kloinhins ia ofno

Spina bifida cervicalis.

Büngner (5) untersuchte die Degenerations-

ond RegOttorationsvorgiDgt an Nervenexpe-
rimsnteü am N. ischiadicns vrm Meer.schweinchen

in 30 Fällen ond an denselben Nerven von Hunden

ia 8 FiUoD, (adosi «r «nlwodor dudi OMsaAmfimng

mit einer seidenen Ligatur den Nerven qnetsrhte oder

ein Stück excidirte und secundäre Kcrvennabt an-
•

sohlosa. InTsnobiodMiOBZeitriaBiein, vom].—58.Tage
wurden die verletzten Bezirke der Kerven einer ge-

nauen Untersnobang unterworfen, wobei getrennt die

VerKndonragoo an der peripherischen (distalen) Nerven-

strecke, diejenigen au der verletzten Stelle und die

am centralen (proximalen) Nervenabschnitl behandelt

wurden. Er fand, dass, während die Markscheide und

der Achsencylinder bereits in den ersten Tagen na«ll

der VerU-tziing der Degeneration und dem Untergange

anheimüeltiii, di« lesisteotere Schwann sehe öoheide dem
Dogonerationsprocass l&ager Stand bilt, bis anob

diese am f^nde der zweiten Woche zu schwinden be-

ginnt, dabei zerfällt die Marksoheide anfangs in

grübe» o;Uoderl9rnigo AbsobsiU» und dann danli

Waobaraag dor Ksrno dar Sobwaaa'wlieo $ohoid« «od

eiao l>voliroratioB dos die lonoaMeiho der lotsloroD

fiberziebenden Protopta^tnäs in kleinere Fragmente.

Die Degeneration und ebenso die Kegeneration der

Nervonfisora orfolgt mit naob dor Poripberio ab-

nehmender Intensität. Die Kegeneration wird von

den Kernen and dem Protoplasma der Sobwano'soben

Soboido oingotoitot, wolobe sobon am dritten Taga
nach dor Operation wuchern und sich mitotisch ver-

mehren, die Mark- und Achsenoylinderre&te verdrängen

und sich in der Richtung des Faserverlaufä gruppiren,

wobei das anfangs homAgeos Pfoloplaama fibrillär

wird und den Anfang der neuen AchsencylindT bild?t.

Entweder bildet sieb nur eine Faser als Krsau der

alten oder mebiof«, gogeo Bado dor airaitoo Weobo
kommen die nenen Fasern zum Vorschein. In der

dritten Woobe umgeben sich die jungen Fasern mit

Hafksoboiten, die diebt dem AdHOiM^itadeir anllogoD,

wobei die um die neuen Fasern liegenden alleo Mark-

reste zum Aafbsa der neuen Harksobeide verwendel

werden. Das die alten Narktropfto oinseblioeseBdo

Protoplasma liefert wahrscheinlich das Substrat zu

einer neuen Protoplasmabälle für die jnngen Fasern.

Die Kerne der neuen Fasern haben mit Bindegevrebe-

elomonlea niobts xn thun, sie sind Abkömmlinge der

Kerne der Schwann'.schen Scheide durfh Mitose ent-

staudeu. Mit der lorUchreitenaen Ausbildung der

neuen Pasern werden die Kerne weniger diobt go-

drängt, bis schliesslich nur ein Kern für jedes inter-

annaiär« Segment der neuen Fasern soräckbleiU.

Diese Kerne sind answoifelhafk nerrdaw Mator and als

Neuroblasten aufzufassen.

Die Untersuchungen von Anerbacb (1) hatten

snn Zweefc, Drsprnng, Torlanf and Bndigung
der K le i n Ii i r n s 6 i tenstra n gb ah n zu erforschen

auf dem Wege der experimentellen Vecletzong der

Hinter- and Solteasbiogo des Rfiokenmarfeea and

Beobachtung dor daianf eintretenden secondären De-

generation. Er operirte im untern Lendenlbeil von

drei Katzen und beschreibt sehr eingehend die Lage

der degenerirten Elemente, namentlich in Bezug attf

die noch streitigen Verbällnisso derjenigen Fasern,

welche awischen Facialislcera resp. oberer Ohvs und

aaMoigender Trigemlnoswvifol m Torfolgon sind.

Die Kleinhirnseitenstrangbahn besteht ans einem ven-

tralen und einem dorsalen Abschnitt, von denen der

orstore mebr aos dorn Loadentheil, der dorsale molir

aus dein oberen Rückentuarlistheil entspringt, aber

auch der letztere erhält Fasern aas dem Lendenmark.

Die vonttale Partie gebt vocnebmliob gokroosl in die

Nachbarschaft der Dachkerne und deren Umgebung,

während die dorsalen Pasern in dem Strickkörpor

verlaufen und zu den dorsalen Abschnitten dos Oboc-

vnms denelben Seite gehen und vi^etobt einige

Fasern zum Nocleus dentatus schicken.

Eingehender mit der Systematik der Uuhlen-
bildnng im RQokenmark beschäftigen sioh

Schaffer und Preisz (18). Sie schliesaen zunächst

die besser als .Spallbildungen" zu bezeiohnenden

Vofindorangea ans, bei vebdiea die HüUonbUdinig

entsteht dotob Zerfall fon Oewebsaatten, die im Ve?-
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lauf eioM ohronisoh «BttBadlichen ond indurativen

FMHMeMs entstanden sind; sie ziehen nur die Hydro-

myeli« utid Syringomyelie in Betracht, welcho sieb

nach ihnen dadurch auszeichneu, dass diü Iluhlen eine

Mlbst&cdigd \Vand und «iM gewisse LängMHisdeh*

nong besitzen. Nach einer genanen Bösubreibursr nnd

Analyse von sechs versohiedenanigen eignen Fällen

aod »ioer kiftiiohra EfOrterang dM bwlAheodtn An-
sichten stellen sio folgendes Schema der Höhlenbil

duDgen aaf. I. Einfache Formen der UöblenbildaogeD.

1. HydromfeK»; die WsodnDi; der H5ble besteht toa

einem Gliai^ewele mit Epitliel an der Innenflürhe

;

congenital oder ac^oirict. 2. Syrlngomyelie; die Wan-
dung beiteht tm Geeohwoletgeweb«, und Ut gegen

das Nerrengewebe scharf abgesetzt; ebenfalls con-

geoitol oder acquirirt. II. Combinirte Form der

HdUenbildangen, Hydromyelie Syringomyelie; jedes

einzelne kann congenita! oder acquirirt sein. III. Ge-

mischte Font der Hfihlenbildnngen, Hydmjrringo-

myelie.

Die unter Harelinnd angefertigte Arbeit tod

Minra (15) bringt zunächst die sorgfältij?» Be-

acbreibang eines Falles von diffusem Gliom des
RttokeDmarkes «hae BSblenUldang (bei einem

8jährigec Knaben, ausgehend von der grauen Sub-

stanz, rom mittleren Cerricalmarli bis um unteren

Lendenmerk relebend) und eines Fallee von Syringo-
myelie mit .Scleirosö des Kleinhirns und Ter-

tcJuedeneaStrangdegeneraiioneo. Sodann erörtert M. die

Oeneae der Syringomyelie, wobei ersieh anob aof den

Standpunkt stellt, dass dieselbe keine Einheit Hi|

sondern verschiedenen Ursaclien ilirc Entstehung ver-

danke (CentralcanalcrweiteruDg, Destruclion von

Qliomwnoherung, Myelitis, hämorrhagische FrocaeM

u. 8. w.)> IiTi allgomeinen ist nach M. die häufigste

Ursache der Syringomyelie der Zerfall einer ein-

faoben Oliawnebeinng 1>el ehwniaoh-entallnd-

liehen oder dep^enprativen Procfsson. Dici Untcr-

saobang der Degenerationen des zweiten Falles ergab

«nasetdem neeh da« Reanttat, desa die mediale Sehleife

eine ^elireuzto Forlsftzunjj; iei Ilinterstränge nach

oben darstelle, welche durch die Fibrae aroaatae in-

temae vennitteit wird.

Siemerling Cl9) bringt eine klinische und ana-

tomische Beschreibung mehrerer Fälle syphi-

litischer Erkrankungen des Centrainerven-
systems. Erfand Gnmmigeschwülste im Linsen-

kern, Thalamus opticus, llirnschetikel und Schläfe-

läppen, auch Erwoicbungsherde bei bestehender Ar-

teriitia; die Blnielbeiteo der Befand« nad dl« GrUrte-

rung ihrer Beziehungen zu den intra vitara beobach-

teten Symptomen lassen sich nicht auszugsweise wieder-

geben,eendemmllaaen imOriginalaaehgeseben werden.

Fürslncr urjd Knoblauch i'?} brachten Kanin-

oben und Hunden experimeotell Rückenmarks-
liaionen bei nnd anterenobten die dem lebenden

Tbiere in tiefer Cbloroformnarcose entnommenen, frisch

fizirte» Huokenmarksstücke bis 6— 7 Monat» nach dem
Eingriff. Sie gelangten so dem Reaoltate, daas die

Pragmentirnng dar Xnra« di« PidiferatinaaTor»

gänge einleitet, dass Mitosen erst später auftreten und
dann die Fragmentimng «laetieD. Dl« Onogllen-

zellen verhalten sich passiv.

Die histologische Untersuchung einer Scbuss-

wände des Gehirn a 47 Tage nach der Verletzung

ergab x. Kahldi^n (12) das Resultat, dass die Flei-

lungsvorgänge ausschliesslich von den Qef&ssen

ausgeben, nieht vom Oliageweb«. Um die verletat«

Stelle herum fanden sich Degenentionanitind« In

der Gehirnsttbstaas selbst.

Der ?on Orawitz (10) b«Mliriebene Fall r«n

Aplasie der Qrosshirnhemlaphüren betrifft

einen ausgetragen geborenen, am 13. Lebenstage an

Bronchopneumonie gestorbenen Knaben. Derselbe

bot das Hill] der Scaphocephalie ; das Gehirn bildete

einen dünnwandigen Sack, an dessen Unterseite Syl-

vische Grabe und Scbläfeulappen zu erkennen waren.

Der Balken war gans mdimentir, die RseebnerTen ala

hohle Aiisstnlpnng-en vorhanden. Einen ähnlichen

Befand konnte G. bei dem von Peiper in Virch. Arcb.

Bd. 115al8MIenM«pbalna beaebriebenenKinde «ibeban;

bei letzterem hatti-^n die Eltern eine operatiT« BrüSnang

der verknooberten Kähte gewünscht.

i) HftQt

1) Bardenheuer, F., Ueber die histolri^i sehen
Vtirgäiigtj btti der durch Terp'jntiii hcrv'or(;eruft-iien Kni-

zündung im Unterhaut-Zellgewi b'? Ziet;li:r's Beitrage

Bd. X. (Histologische Be.ichreibuug der Gewebsrer-
ändcrnogen, velcbo bei Kaninchen nach Terpentin-

injeetion entstehen, Bxsudationen, Necrosen etc., welch)

B. als Stütze der Cobnboim'schen Entzündungstheorie

aoftoast, obgleich er eine eigentliche Biterang Qberbaupt
ntebt erzeugt hat.) — 2) Chiari, ü., Ueber die Oenee«
der sogenannten .\theromcy.stfti der Haut und deS
Unterhaulz 'lli^ewebes. Präger Zuitsclir. Nu. 1 u. '2, —
3) Gerlach, W., Ueber ']m Vorkomracn .sppcjrisch

färbbarer Körper ira menschlichen Orpmismu!,. Virch.

Arcb. Bd. 125. S. 114. (Angeblich harml nsc Bacterien

im normalen Fet1;;ewi;be.) — 4) Ilansemann, D., Ueber
Zcll'.hcilunt; ;n d^r menschlichen Epidermis. Virch. Feat-

aebr. d. Asaiat. (Terf. untersnebte die Mitosen in der
Bpidermts, fand diesslben nur in der untersten Seblebt
des Rete Malpighii und erklärt die in der normalen
Uaut attts vorhandenen Mitosen als den Au<idrnck

eines pathologisch- n l'rocesses, hervor^erufi u durch

den direef^n schä'lipen len Kinfluss der Äui^icnwett.)

— 5": llübner, I., Heilra^ zur Histologie der pi-

pillärt n Uauttumcreti. Diss-Gruilawald. — 6) Israel, O.,

Epithelioma foIlicuSare cutis. Virchow's Festschr. —
7) Langechans, B., Esperimenteller Heitiag zur Fett-

gewebsneerese. ((«Jeetionea von Fanereaa^Bitneten in

das Fettgewebe von Kaninchen und Hunden brachten

in einem Falle Necrose hervor, welche der von L.

früher beschrietunen Fettgewebsveränderun^' um das

Pancreas herum ähnlich war.) — 8) M o u 1 h n ,

(
'. W. M.,

Convoluted tumour tf sca'ii. Hril. Jnurn. Jan. 31.

(Grosse papilläre Geschwulst der Kopfhaut riutt 2t) jähr.

Fran.) — 9) Nonne, M., V.er Fiil'e v n Kiephantiasis

eongenita bereditaria. Tirob. Arcb. Bd. 125. S. 189.

— 10) Sebmldt, H. B., Ueber di« Altersvt rändertiDgen

der elaatiscben Fasern in der Haut Virchow's Aroh.
Bd. 125. S. 239. (Verf. beschreibt ah sinile Verände-
rung beim Schwunde des liitiiicgcwel'es der Ges'chts-

baut secundäre Vcrdichtutig des elastiscbrti Fasernetzes,

w^;.tiei die Fasern a) lu hyalinen, mit .'^affranin blau

gefärbten Balken aufquellen, und b) eisen Zerfall in

glSaaend« X8gel«heo «rlUuen.)
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Als Epithelioma follicularc cntis beschreibt

0. Israel (6) drei Geschwülste, von wt;lchen

wmi M der belift&rten Kopfhaut, «ioe am N a h e i

einer Frau itren Sitz gehabt hatten. Alle drei Ge-

Mhvülst« Hessen sich anf eine Entwicklung aas

BsarfoUik»lD tlirflekfShnii» b«i weteher dleWoobainuig

theils vorzugsweise an der Haa'oberfläche, tbeils in

der Colis, theiU noch tiefer im saboutanen Gewebe

ibn bavptsfioblioh« BotirioltliiDg emiobte. Di« Bil-

dungen sind sehr zusamaiengi''set7.lnr Natur, aus zabl-

reichen einselnen Qeicbwalsiluiotea bestehend, von

denen Jeder dem Btld« das Epitbelionia aotliis*

cum entspricht. Wie auf der Hohe dos Holluenm-

knöti hi n i>ii:o feine Vertiefung und ruweilen ein Haar

aus deoselUii hervorragend sichtbar ist, so zeigen

anob diese Kootea Oeffoangen oder Spalten, welche

Follike!äffnungen entsprechen, nur sind Jii>sfUi?n sebr

gross und io sehr ooregelm&ssig verzweigte Spaiiea

Bmgewaodelt. Die Unaehe, welche diesen Bildnogen

and namentlicli dfr Entstehung der zahlreichen Mol-

loscamkörpercben zu Grunde Hegt, Hess sich nicht

«mittelii. I. stellt aber oit Bntsdiiedenbeit die tan

N ei SS er aufgestellte Behauptung, dass Coccidieu oder

ähnliche Paiasiten die Ursache bilden, in Abrede.

Inder Reibe von 8 Pillen von papilliren

Hautge wüchsen, welche llübnor < b) unter Leilung

des Ref. bearbeitet hat, beschreibt er zuerst einen

sehr seltenen Fall von blameBkohllbnliobem Gewiobs

in der Achselhöhle eines Soldaten. Die Geschwulst

hui in üirem Hauj;tihvil oiiie frewisse Aehnlichkeit mit

den von Israel bescbtiebenen folHculären Epitheliomen,

liest sieh aber in ihren Anfingen anf enttündliobs

Vorgängo im Rindej^fvrebe zurücVfnhren, welche zw

sehr merkwürdiger Fapillenbildnng anwachsen, wobei

naob Verlast des veilMmten Oberfliobenepittiels sobSna

cjlin Jri.'che Zellon die Bcderliui.j? diT raptllen bilden

:

ein Ausgang von den Haarfollikeln ist hierbei nicht

vorbanden g«wesen. Der swsite Fall Ist ein papil-

lärer Tumor äcr Kopfhaut, der luil breiter Basis auf-

sass und für ein Carcinom gehalten worden war.

Asek Mar bandelt es sisb uns «in« starke WaobsroDg

dsr Papillen, welche durch Reizungsvorgänge bedingt

war and einen gutartigen Characler hatte. Der dritte

Fall ist ein Krebsgeschwür, welches die garvze Kopf-

scfa warte zerstört hatte, der vierte Fall ein papilläres

Fibrom diT nüi lenlnnt, mit überans r^iclilicher Bil-

dung von verhornten Kugeln. Der lünlle Fall ist ein

gatartiger papQlirer Tumor der Lippe, welobor eben-

falls für eilt rarcinom gehalten und d<*swegen exstir

pirt worden war; sechster Fall papilläres Canccoid

der Lippe, siebenter Fall gutartige paptllire UTaebe-

nini^on auf einem St 'ii-}; lupös erl;rant;tpr Ihmt; a. bter

Fall papilläres Carcinom, welches auf einer, vorher

von Lupus befallenen Stelle der Bant entstanden war.

Die Fälle gaben eine Gelegenboit, die histologisch<>n

Verschiedenheiten zwischen den guurtigeo und den

krebäigeii Geschwülsten a« «rürtoin Und dsn Qodankon

oinet allraälfgen Uebargangw dar «intn in dio udoto

Gruppe zu viTfi/l(^en.

Unter dem Naiuen der Atherome werden be-

kanntlFob kleinere und grössere Cysten ztuammen-

gefasst, welche theils in der Haut, theils tiefer gelegen

sind und einen breiigen Inb^t bMltion. Obtari (%)
hat die Entstehung dieser Gfbilde derart nntersncht,

dass er Seiienschnitte anfertigte und aaf diese Weise

siamtiiehe Absohnltts der Cysten cur Ansobwrang
bekam. Der erste Theil der Abhandlung beschreibt

einen Fall, bei welchem als Kebenbefund bei der

SeeMon ofnos sobwladsBobtigon Mannes iberaiu saht*

reiche höchstens erbsengrosso Körper dieser

Art in der llaal gefaodeo worden. Es zeigte sich,

dass dieselben entweder sobon mit blossem Auge einon

Zusammenhang mit Haarfollikeln erkennen liesson,

oder dass ein solcher Zusammenhang sich erst micro-

scopisoh heraosstellte, oder dass er überhaupt nicht

mehr naobsawoiion war. Diese sämmtüchen Gebilde

konnten nar so erklärt werden, dass anfangs eine Ver-

stopfaog des Haarbalges an der Oberfläche der Haut

doroh Sobmots oder vorhomto Sellen ontstobt, dass

dann eine starke Entwicklung in demjenigen Thei!

des üaarbalges erfolgt, an welchen die Talgdrüsen

rinmfindsn und dass endOeb die Haarwonel abg»*

plattet wird und zu Grunde gehl, ohne dass dieser

Tbeil sich an der Cjsteabildung betbeiligt. Diese

Haaibalgqrsten sind nun entwoder rein oder dadaroh

complicirt, dass die Aosführungsgänge der Talgdrüsen

an den Erweiterungen theiloehmen and Aussackongen

bilden; dementsprechend besteht der Inhalt in den

ersteren Fällen aus Epidermissohuppen und abge-

stossenen Haaren, im Zwesten Fr-." is* vi^l Talg bei-

gemischt. Die Wand besl«bt immer nur aas einer

Bindegewebsiafa mit dUnnor Sobiobl tob Platton-

epithelien.

Hiervon gani verschieden erwies sich die Mehr-
sabl der grdssoron Atboromojstoo, wolobo so

of'. Gegenstand operativer Behandlung werden. Ihre

Wand besitzt, wenn auch nicht an alleo Stelleo, ao

doch an ointdoen, donttiebe Straotur der Haut, so-

weilen mit so reichlichen Haarbälgen und DrQsen, dass

eine Treonang dieser Atherome von den

eobten Dermoiden niobt gomaobt werdoa
kann; während also die ersteren als FoUikelcysteo sa

bezeii hiien sii:d si>llien die letzteren, welche auf em-

bryuniie Eatwicklungsstöruogen zurüolkgefubrt werden

müssen, als Dsrmoido booaant wsrdon.

Nonne (9; besobroibt genauer elephantia-

stische Veränderungen der unleren Extremi-

täten in drei Generationen einer l'^uilie, be-

sonders in weibliobor Linie vererbt. Er schliesst ans

seinen Beobachtungen, dass es Fälle von Elephantiasis

congenita giebt, die intra vitam stationär sind ood

deven Ursa^e anf einem sieh sobon intrauterin gel-

tend machenden, durch Verf^rbunt,' übertragbaren Bil-

dangsfebier gewisser Abschnitte des Saftbahnsjstems

bombt.

k) Nebennioren «tc

l) Alexander, C, Untersuchungen über die

Nci)aaiuereu und ihre Beziehungen zam NervenSystem.
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Zkfl«!^ Beitr. Bd. ZI. S. 146. (£ gelmag d«m Tut,
(rom Heag«n von Lentbio io d«a Ntbennrären nMb-
mwtifen nnd d» das Lecithin bekanntlich ' in in der
NervnuabstaDi rorkommendcr vicbÜKer Brstandtheil
ist, so vermutbet Verf., dass hierin lii.r Aufschluss für

die einstweilen noch unbekannten Beiiehungen «wisobeo
Nebennieren und N»Tvetisysti'm gefundi;!! wurden dürfte)
— 2) Ambrosius, W., Üeiträge zur Lehre von den
NierengesehWülsten. Diss. Marburg — S) Barbaoci,
0, Contiiboto »ilo «tadi« d«i tamori primitiTi d«i
nae. II Morgagni N«. 8. (B. beMhnibt «ja« Ntons-
getdivalat ab „Aagioskroon". Ohne Tafel ist nicht
SQ eneben, ob mt es sich handett, da Yf. die Lite-

ratur df>r primären Niercntamoren nur zum kleinsten
Theil zum Vergleiche berangejiogen bat.) — 4) Beneke,
H., /.ur F.chri- von dtr Vi-rsprcni^iiing von N't bcnnieron-

keimen in die Ntere, iteb!>t [kmerkungen zur allge-

meinen Ontolügie. Ziegler's Beitr. Bd. IX. S. 440. —
5) Horn, G., B itrag aar HistogeneB« der an» abge-
irrten Nebeonierenkeimen entataadenm Niaraof«-
aobaiilite. Diaa. Qrailauld. — (i) r. Kabiden, Ueber
Addlaonveb« Kraalrbait Zieglet's Beiträge. Bd. X.

<104 — 7) Marchand, F.. Beiträge zur K.-nnlniss

di^r Dormalon und pathologischeD Anatomie der Glan-
dula carotica und der Nebennieren. Virchow's Fest
Schrift Bd f. S 3. — 8) Schmorl, G, ZurKenntniss
der acci.ssorifcbi'n N-bennieren. Ziegler's Beitrag
Hd. IX. S. - '.') Viliaret, A., Beitrag lur Ca-
auistik der Niertnstruroeo. Dtel. Greifswald — 10)

S«iffert, £., Zwei Fälle von maligoon Neabildnogea
in alten Strömen. Diaa. Wünborg 1890. (1. Biearn-
selleaaaroom, in einer längere Zeit Vh st<-hf>nden Struma
einer 68jähr. Frau. 3. Spindcl>eUuü»arooro in einer
seit 2 Jahren vergroN>crt n hchilddrüaet nit Lebw^
metastaseo, bei einer äljäbr. Frau.)

Eine Reih« von Abhandlungen beschäftigt sich

mit dem Vorkommen abnormer Nebennieren-
kaima, welche bei dar EntwIoUang van dam Hanpt-

Organ abgesprengt sind, und erörtert rJio Präge,

valoberlei spätere GeachvaUtformeo sieb aus solchen

KatBftea entvloltaltt liKriavD. Sehmorl (8) berelobett

unsere Kenntnisse durrh die Mitlheüung von 4 Fällen,

in welchen er an der unteren Fliehe de« rechten Leber-

lappeos Ueina Stliclioben von ffabenDferaDgawalta in

das Leberparencbym eingesprengt gefunden hat. Da
er nur 51U Leichen auf diese Veränderung hin unter-

sucht bat, so moss das Vorkommen als ein ziemlich

häufiges angenommen werden. In einem 5. Falle fand

R. eine Meine Geschwulst von kugeliger Gestalt, halb

aus der Leber hervorragend, halb von Lebergewebe

nnaebloaaan, waloba mit Wabraobaialiebkeit ala Ab*

liSmmlini? eines I^e^ennierenkeims rti deuten war. —
Dio Lehre, dass in der Niere häufiger Geachwülsle

vorbonimaD, daran Ban darauf blowalat, daaa ala vom
Nebennierengewebe abstammen, ist bis jetzt teiries-

wega 80 allgemein anerkannt, daas nicht die Mitlbei-

Inngeo tob Ban alte (4) ala aehr wnikoDmaaa Ba-

stätigoDgen angesehen werden müsston. Nicht nur,

daaa B. mehrere unzweifelhalte Fälle dieser Art be-

ahnibt, er ffigt auch einen solchen hinzu, bei

walebam Nieren und Nabannieren, also gewIatmdASsen

das ganze System des normfilon und abgesprengten

Nebennierengewebes in üescbwulslwucberung uber-

gagangan war; dia gutartige Wuoberong war apKtar

in eine tfisartiß;« Sarrombildung tibcrgegarpen, B.

maeht dann auf die in der Literatur als Nieren-

adenome beschriebenen Geschwülste aufmerksam

und hebt hervor, daaa eine Wucherung des Nioren-
gewebaa atata xnr Bildung von tnbnlBaan
Drüsen formen führen müsse, und dass man alle

die Angaben, in denen Ueberg&nge von Nieren-

epHbelien In Oaashwalatsallen baashriaban «ind,

namentlich in solide papilläre Wucherungen, mit

grosser Vorsiebt aofiunebmea bat. Auch B. fand in

der ObarflEoba der Nleranrioda Lipome, ecbte Nieren-

adenome und verspre ni^te Nebennierenkeime mit oder

ohi.^ Wticherung der letzteren. Das Wachsihum der

echten Lipome fasst Ii. in demselben Sinne auf wie

Virchow, als eine einfache Hataplasia von ga-

wuchertom Niorenbimilcgewebe.

Ambrosius welcher seine Dissertation unter

Maroband anfartigta, arwibnt laniobal ainar ava

dem Jahre 1878 tierrühronden Dissertation von Koch,
über primäre Nierentumoren, deren objecUve Be-

aebrafbuog kalnen Zwalfal daran llaat, daaa aa aieb

u tu A l V ö m ni 1 i n g e von N e b e n n i e r e n g o w e b e ge-

handelt bat. Darauf untersieht A. die aonst in der

Literatur anfgaffibTtan Fllla, waloba vor oder naob

der Darlegung dieser Geschwulstarten durch den Ref.

veröffentlicht worden sind, einer Besprechung. Er

aelbat beschreibt zuerst eine Geschwulst einer Niere

ans unverändertem Nierengewebe, 2. Nierengesohwälste

aus i-fegenerirtem Nehennierengewehe, welche mit den

vom Kef. gegebenen Beschreibungen fibereinsiimmeD.

Pamar beschreibt A. einen papBlilW Tumor, welchen

er für ein ProJuct des Nierengewebea selbst hält,

obgleich er zugiebt, dass bisher bei keinem dieser

FKUa ein alehatar BaweJa fOr den UrapniDg ana Han*
canälcbon geliefert woriien ist. Da A i^^m Tumor

von Löwenbardt ein Abslammeo vou Nebeooieren-

gewebe abapriobt, so madit Ref. darauf aufmerkaam,

(I.iss der ganze Haupttumor bei diesem Falle von der

Nebenniere ausgegangen ist, dass also jener Zweifel

kalaa Baiachtigong bat. — Den Sobtoa» Uldat ain

Saroom dieser Gruppe. Einen in GieifswAld beob-

achteten Fall beschreibt Villaret (10) und ebenso

einen zweiten, in welchem die erkrankte Hiera

operativ entfernt worden war. In laliterem Palla

war die Gfschwulstmasse in einen grossen Sack um-

gewandeil; in beiden Fällen liess sich die Abst&m-

mnng van HebaDDiaiaogeweba faatataHaa. Die beiden

Abhandlungen von Horn (5) beschreiben eine Reihe

von 14 Fällen, welche zum Thril schon konc vom Ref.

miigelbailt worden sind, und neibman betaita Besag

auf dio soeben rcferirten Mittbeilungen von B. ucdA.,

woraus sich dann m allen wesentlichen Punkten die

UebareinatimmuGg ergiebt, daaa die ala alvaolS»

Adenome oder als verirrte Strumen in der Literatur

besff;nebenen Pille ana Nebennierankeimen hervor-

gegangen sind.

Eine Anzahl von Sectionsfällen, bei welchen volU

stSndigi- oder partielle Pigmentirung der Haut beob-

achtet wuriie, veranlasste v. Kahlden (G^ zu einer

geaanarau Untersuchung nicht nur der Nebenniairan

sondern auch der Sympatbiousganglien, und in einem

Falle auch dea Rüokenmwkea. Entacbeidende Kr-

16
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g«biii»se wardon nicht erzielt, Verf. neigt vielinehr tm

der An«;frht, 'ia<ts bei der Ungleich mäs5i|i^keit der

Sympatbicaserkrankuugeo wieder mehr Gewicht auf

di« irab»Biiier«n atXM gti»gl wti.*a müsst«. Die

initj^etheilten Fälle zeigen so grosse Verschieden-

keiten untereioAnder, dass eine kurze Wiedergabe

ni«ht nSgUoh i«t.

Nflfh den BeobacHutigon vum Marchand (7)

ist die Qlandula carotioa weder als DriUe, noch

als OangHon, noob als amgeblldetMGAflaigefleehi tn

betrachten, sondern als ein der T.uschka'schen Steiss-

dröse äbnlicbes, mit eigenanigen Zelleo aasgestatte-

iM, aiMohvlDrad rodinratSna Organ, für wvlobw M.

dan Naimd Nodulus caroticus vorschligt.

Eine bösartige Gescbwalst, welche von diesem

Nodalns aasgegangen war, enth&tt mwiegend die

eigentbämlicben Zellen des normalen Oebüdea« da

aber bisher kein Tumor dieser Art bekannt zo sein

sobeiot, so bat es M. rermiedeo, seinen Fall einer der

gewSballeliM OaMbwalatgrappaA •tosoflgao.

Dl* Arbait babandatt Im waitaran ainan Fall nn

allgemalnaf Hyperplasie der Nebenniere und

einer accessorischon hühnercigrossen Ncber-ii'Te im

Lig. latuu bei FseudoheruapUtodtliamus umininas.

M. maoht aof dia Daben Beziebangen animaikBaiB,

welche in Anlage. Entwicklung und Ban zwischen

den Nebennieren und den QeacbleobtsdrQsen be-

stahaB, und fBbrt aaioa aignan frfibar fflKgafbailtan

Beotachlnrigen über acL'essorische Nebennieren im

Verlaafe der Vaaa spermalica sowie bestätigende Mit-

thailtiBgen atidarar Antoran (Dagonet sah ataa

kteiue Nebenniere am Nebenhoden) dafür an, dass

das Zasarnffieotieilea der Uissbildangen voo Seual«

arganan ond Kabanniareoknotaa im Torliagaüdaii

Falle kein zufälliges sei.

Dann folgt 1. die Beschreibung einer malignen
Nebennierengescbwulst von krebsäbnlichem Bau
^Ojähr. M&dchen). 2. Eine Nebenniorenga*
schwulst bei einem 9monati. Mädchen, weli'ho r.war

keine deutliohen Ganglieuaellen, aber sonst Element«

m QUattraot« antbiaU, «aloba ihra Abataamgag
von dam Sjnpatbloasaiitliall dar Kabanniaw dartbao.

I. Mlgemeines. leppelbildaagea.

l)Balbtani, Sur la formatioa dea monatrea doublaa

flhoa laa iofnaolna« Joarn. de TAnat. Na. 3. — S)

Banlögtoo, R. C, Disseotion of a symelian monstT.
Jooni. of Anat. and Phys. Jan. (Rntbält Btschroibung

und sehr schöne Äbbildunscn <inei sor^;f^lti^' präpa-

rirten Falles von Verscbmelzung btidir lieine zu e n-^r

üntereitrcinitiit.) — 3) Chiarugi, (i,, Intiirtio a un

uovo humano mostruoso. Lo^pTim. l am. II. (Ocnaoc
Beschreibung eines Abortiv f5tus.^ - 4/ Dareste, C,
Beeb. sur^ )a production artifioielle des monstroosit^i

on essais de Uratog^nie expirim. 2. 6d. Ä?. 6S fig.

tt 19 pls ohrom. 8. Paris. — 6) Dabiarra, GJtl,

L*berraapbrodi8ne. Strukture, fanetiflno «tc. Aree
29 fig. 16. Paris. - Fischrr. G, Fin Fall vcn

Dioephalns dibracbius, complicirt ni t HL-mireiihalio.

Pri^'i r v.'ücbcnschr. N>>. 1. — 7} llcrtwi^', Oscar,

lieber pathologische Ver<tüiieruiig «ies Kcrutheilungü-

prooesses infolge experimenteller Eingriffe. Virchow's

Pestschr. Bd. 1. (Verf. bildet eine Reihe von Kern*

figuren ab, welche er bei Eiern von Strongylocentrotus

baabaohte^ die ar danb LSsun^^'n von Cbinia oder

Nicotin oder doreh Ueberfroohtung mit reicbliohen

Samenfäden unter veränderte Bedingungen der Knt-

Wickelung gesetzt hatte.) — 8) Hi.s, Wilhelm, OlTLne

Fragen der pathologischen Kmbryoloj^ie. Kb^nias.

Bd. 1. — Jacobi. A,, TboracopaßU': Omphalopagus.

Ebendi.- 10) Ibencr, E., Hin Fall von I'-.t;- und
Amclie. Mit -1 Fig. Müiicb. ucd. Abb. 1.6. 8. Miiticlion.

— 11) Mitchell, On a double chick embryo. ,1 jro.

«f Aaat and Pbja. ApriL — 18} Titehow, IL.

üeber aiaaD Fall tob HataraifolpMa baim EnmobaeaeB.
Berl. Wocbonscbr. No. 19. (Der lädier Salvo aus

dem Staate Oadh, den Shattock besobrieben and ab-

gebildet bat. S. Jabiaabar. 1888. Bd.

Bei efBar grösseren Zahl von Aborti veubry

•

onen, welche Bis (8) im Laufe der Zeit gesammelt

bat, eigab siab, data dieaalbaa banita l&ngara Zeit

vor ihrer Ausstossung abgestorben waren und inner-

halb des Uterus mannigfache Oewebsverinderungea

erlitten haUen. Regelmässig fand sich, dass die ab»

gestorbenen Frürbte eine Quelbjng der nervösen

Centralorgatte und mit ihr eineMi&sbüdung des Kopfes

erfahren halten. Auf DaiobaidiBitlan fanden sich

kleine Körnrhen derart dicht gelagert das3 dieselben

wie mit einer Sandbüchse bealreat aussahen. Die

OrgaagfansaB anohianaa varwiaebt, da dia Taiaebta-

denen Gewebe mit kleinen Waüderz'^llen durchsetzt

waran. Die Zellen der Organe selbst blieben eine

l&ogare Zelt hindarob erbelten, gingen aber dann tu
Grunde. Da die bpschrinbenen Veränderungen über-

aus häufig an ausgeatossenen Früchten beobachtet

werden, so aiabnt dieser Befand bot Vorsiebt bei dar

Benrtheilung embryologischer Frau;en, wie diofl H. ao

dem Beispiel der Alaatoisbilduog darlegt.

fWarfringe und Wallis, Fall von SitBB IBTar^

üus viscerum. Uygiea. FörbandL p. 228.

Khmi.]

n. lapf wU hb.

1) Ackurmann, J., Em eigcntbamlicher Akll TOB
Getiobtamiaabildung. Hjgiea. 60. Jaaiiar. SO—U.
(Bei eiaem I Monat altea Midehen fiuid sieh Spaltaag
des weichen Gaumens; in der Näh>: der rechten Nasen*
wurzol eine kleine Geschwulst, 1> r Uts^^breibung nach

ein Bncepbaloc<.de, welche als Ausstülpung des rechten

Riechorgans angesehen wurde; nach .\btragung der-

selben erfcdgtc H-ilun^',) — 2) Ba:ardi, ü , Un caso

di scrramcnto stabile, congenito, deltc maseelle. f'"^

Sperimentale. No. 3, (Angeborene Kiefers^em'

durob Beaeotioa des Pioo. eondyloidea geheilt,) — 3)

Caatlie, JavH», Uailataral abaanoa of aar, bilateral

supatBumenry aorialaa asd derelopaieBtal daformitir of
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ligbt aide of face and featares. Brit Joarn. 6. Juii«k

(röo GesiflhtsinigabildaDg betrifit ataan CkioaMa, dsaMo
radita Kopfbätrto in dteotcn kleiaer ut, du rechte

Obr feblt K&Dz, die Haat sieht glatt fiber «Inen dicken
WarzcDfortsaiz hin, Unterkiefer und Jochbein alni vtr-

kümmerl, an dor recbt-in Wange silzt ein rudiment;nvs
Gebilde, ansch' irirni ron knorpeligem Baa ) — 4)
Czermak, W., MiCrophlbalmua mit Orhitalcyst«.

Wiener klin. Woohenschr. No. 27. — 5) Dareste,
Mode de formation de Ia cyclopie. Ann. d'ocalistiqaes.

No. 5. 171. — 6) Dolega, Ein Fall von Cr«tinismiu,

baraband aaf eioar primiraii Hemmnag dea Kaoohea*
«aabatbon«. Ziecters Beitr. B-t. IX. TT. 8. (Be-
scbreibang eines 28jährigen zwrrijlia'f. r. Iii t ii, l^l-,^. n

mangelhafte Gehirnontwicktlur auf pniuire Wacbs-
tbamsslörung des Schädels t ( zc n wird.) — 7) Dunn ,

L. A., A ease of complete piiinary absenci> of Ihe

corpus cAllosum. St. Guy's Hcsp. rep. 1890. XXXI.
(Der Fall ist ohne alle Angaben über da^ Ini viduum.
enthält nur äusüt-rliche Hcschreibung eui- s ii A]c<'h>>l

aufbawahrtea Gebirna.) — 8) Oatnard, H, Poila

aoatbiaas d^Iappöa atir l«a aa da Ia face et las

maxillairea d'on animal de I'cspece bovine. Lyon mii.
No. 87. (Altes Präparat aus der Simmlung der Thier-
arzncisebul«.' von Lyon, 7 — Smanatlicher Kalbsf(<tus

mii abrormer Haarbildung im Ohcrkieft-r. Da k<;inc

Notizen vorhiuiiien sind, so ist l inc Erklärung dieses

Curiosums nicht möglich.) — 9) Derselbe, Pi6sen-

iatioD d'an oobaye attcint d'Anophtbalmos et cansidi
rations cio^ralea aar aatla anomalie. Lyon m^d. No.40.— 10) Heiaiakai Uebcr einen Fall von Hydrocepfaa-

laa iatanaa aaagecitus mit Spaitbildaagen daa fla*

aidita. Diaa. KSaigsberg. 1890. — 11) Koataneoki,
R. V., l^eiträge zur Kenntniss der Hissbilduiigcn m der

Kopf- und Ualagegend. Virchow's Arch, Bd. 123.

S. 401. (1. Kiti mrrischlichi'r L'oterk n. fi r mit einem
ace»!»si>nsrhiii Grlink linkerseits, an einem Vorsprung
in rli r (itK 'i'i <''-s Angolas, mit einem zwischen letz-

terem und der 5chädelba<>i<i aiogeacbaitcten />wi>cb(n-

koochen, wahrscheinlich entataadea durch überm!is>ige

Bntwkkaluaf dea Proa. atyl. and dareb allmälige Var*
kaSabaraog dea Lig. sty-lo-maiitlare. }. Bin Lamm
mit einem accessorisrhi n, am unteren Th*-ile des äusseren
Ohres gelegenen Mut io; als Wesen dfr Uiisbilduuf;

sieht V. K. lin,- Kntwickelang eines überzähligen Kief'cr-

bogenfortsatzps und di*; dadurrh bedingten Störungen
im (ii_bi^;b_- diT LTbtcn Kiemenüpaltc an. 'i. K\u MopM-
karpfen mit votikcmmcDcm Verschluss des Mundes.
4. Hin Hühnchen mit llals»palte und Zungenvorfall.)
— 18} Kraas, Ueber Miaabildangen dea äoae. Obrea.

Diaa. Wanbarg. 1890. — 18) Nfiakel, 0.. Ueber
einen Fall von ein&eitiger Wangenapalla und Mi>8bil-

doog dea Ohres. Diss. Wfirsbnrg. — 14) Variot,
ün cafi dl milforroation cong6nit»le et un cas d'ano

malie du panilon de TaureillB che« des enfants. Oaz
mid. No. 46. (M;cr.,t[-- links) - Ij) Zellcr, 0..

Ueber angeborene ünterlippentislein und Winoben.
Diss. Berlin. (Diese Hissbildangen entstehea aaobZ.
dareb abnorata Vamaabsaagea dea Amaiaa aa em-
bryonalen Spaltan.)

Mit bekannter Anschaulichkeit beschreibt Da-
raata (5) dta Entstehung der Cyolopie als eine

fiemmungsbildung, welche in directer Abhängigkeit

von der Knlwickoliing der beiden Vorderhirnbln?ch?n

steht. I^r niointl an. dass die später zum (jebirn-

aiaotal «rardandao aaitlioben Oahimbliaohaa «atvadar

einen primären Warhsthumss'illstnnd erfuhren, od^r

dasa sie seoundär durch Amnionverwacbsungen dege-

aaibvn. In jadaa Falla ftlK dia Aalaga dar Cy«lopia

ia dia acatan Taga dar FdtotMit.

III. l»Bi|f aad K&trairilätM.

1) Baaab, K., Uebor aagaoaaate Floghaatbildang
beim Ifensehen. Prager Ztaebr. f. Reilk. No. €. (ße*
solir-iluiiig rachrcror Fälle von sog. Flughautbildung
in der l', ri-v|«fblf, welche als Uemmunusbilduojt be-

zeichnet wsrd — freilieh lit'ss su-h L-irit' din/cte hoin-

mende Ursache nur in einem Falle, bei welchem die

Leber durnh Rctopie in die Kniekehle verlagert war,

nachweisen.) — 2) Baumgartner, Bin wetterer Bei-

trag zu den congenit^ten .^nomalioo der Bztremitäten.

Diaa. WBnbarg. 1890. (Klnmplüue oad Klnrnphände
dareb Bebandlang gebessert.) — 3) Bronner, C,
üetier Gencsf, oongenitalen Mangel und rudimi iitiire

Bildung der Patella. Virchow's Arch. IviJ. 124 S. ShB.
— 1 Kkstein, K., Ueber einen Fall von übtTf;ihii(;6r

Bildung im Bereiche des rechten Fusses. Prager
Wochenschr. .No. 51. (Am rechten Fusse sind 8 Zohco,
eine .Art Doppclfu'^s mit Verschmelzung der grossen
Z' hen; ähnlich i\<tm Falle von Kuhnt. VirabainÄTA.
üd. &6.} — 5) Bppinger, H., Baitriga aar patbolo-
giseben Aaatonia dar Herniaa io dar Lalatangagand.

Virobow'k Fastaebr. Bd. II. S. 859. (Die umfang-
reiche Arbeit beweist, dass aus BauehfellfsIton in der

Ui.'gend der mittleren Fovea inguinalis retroperitoneale

oder properitoneale Bruchsäcke hervorgehen.) — 6)
ri iildmanii. Kdw

,
Beitrag sur Lehre \ot\ di ri Miss-

biidungt-t; d' s Kiiremitäten-Baues. Bt-itta^ z. kltn.

Chir VII. S. 239. (Beschreibung von 3 Fällen, in

denen Zebeu oder Finger verkfimmert oder überhaupt
nicbt TOrhaoden waren.) T) Greif, G., Drei Fft.la

von eangaiiitalaa Dafeat aa dar vardaran Tbaraivaad.
Dia«, Gnlfawald. (Aplasie ron Vaskalo, beaaodars dea
r. ct. i:i ijor, ohri»' wf«.iTi! liehe Funct:onssl"ruD>;en )

—
&j Humjihry, .Sir G. bS.., Maciodaotjdy, and sfime

othcr foiBis : o ngenital overgrowth, and their relition

to tumours. Med chir. trsnsaot. p. 165. (Bcschfei-

bung von Präparaten und Abgüssen des pathologischen

Must'ums von Cambridge.) — 9) J oaohimsthal, G.,

Ueber Spina bifida occulta mit Uypertiichosis lum-

balis. Herl. Wochanacbr. No. S8. (Trjiscber Fall

bei einem sonit noradeD 6j. Mldoben.) — 10) Jelly,
F., Ueb«r Polydactylie mit llissbildun»^ des Armes.
Viichcw's Fuitjchr. (Oer Mitlhtilui liegt die Bo-

schre:titJtc tmes 25j. geisteskranken ll»IlIl•^lu lirunda,

de.s$eu rtciit'ir Arm und Hand annähernd normal ge-

bildet bind, während die linke G Finger trägt, derart,

als wenn die drei ulnaren Fiuger beider Hände neben
einander lägen: zwischen den beiden miitleren, wia
Mittclfingut gebildeten« ist Mn breiterer Zaisobaniautti
dann folgen nach ausaii reehta via liaka als Ring-
finger und ein kleiner Finger, während Daumen und
Z-iigefingcr fehlen.) — 11) Martin Saint- Aiiij-i,

Munstrr (ti cijtBele avec anomalies inlerr.fs. Jcarn.
de l'auat. ^iü. 5. (ü-berzählige l'.uger und Zoheu,
Syndactylie und andere Mi-.-,bil duiigi ii.) — 1„») Mayer,
J-, Uebcr Ht-roia diapbragmatica congetiita. Dissert
B^-rrin. (Ueschreibnng eines gleich nach der Gebart
geatorbenen Kindea; im Zwerehfell links bioten aiaa
aeblitalörniga Oeffnaag, daa Daadanaa aabaiat iai

Tbanu faiafan aa haban, abenao dia Mila und ein

Tbail der linken Niere, die knappe Beaehreibung i8t

kaum verständlich^ — 1?0 PoUIion, Ni>te sur un
cas dVctr-i laciy.; rii mju 'me avec absenc" totale du
metacarpitu c rr- si ondeiit. Ectromilie dt l'auncjlMre

et du ciiiqu.emt:- m^iacarpien du cöte gauche. Aich.

RÖn. Nov. — 14) Prince, A caae of congcnilal hyper-

tropbf of tho arm and band. Now-York Record.

Oee. $ (Der rechte Arm des 4 Mur.ate alten Mäd-
oheDS aatspricbt an Grösse dem eines 14jähr. Kindes,

dia Hand ist gleicbfitlls selir gross, zeigt Syndactylie

zweier Tu r.l — 15^ Schäfer, W,, Tebi-r c •[-.'t niiale

Düfecte au Händen und Füllten. Bruns' beitr. bd. VUI.
8. 488. (8 y&Uai walaho ab HaamnagabildnagaD er»

18*
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klirt w rden) -- 16) Schuir, F., Bin F»U too Spin»
hiflia nnd Myelomeningocele. Dissert. Königsberg.

Mit 2 Taf. — 17) Thiel 6, F., Ein Fall von ange-

borenem Dvkct der rechten Tibia. Dias. GreifswaM.

1890. — 18) Timmer, B., Conisebc Ampatat e Stomp
een Kind. Weekbl. van betNcderi. Tydscbr. No. 23.

— 19) Vincent, Prtomtation d'un foetus moostre.

Lptn m^d. No. 18. (Ann vnii Brill fehlen.) — 20)

Zftiider, R., ht die Polydaetylie n\n tberoinorpbt:

Varletä: loi als Mii.sbilfluris .irizuirhen V Virohuw's

Aroh. Bd. 125. ä. 453. (Verf. enUicbtsidol sich für

ktitons.)

Thiele (17) besobnibt deo eztnrn seltenen PeU
eines oongenitnlen Defeetes der retbteo
TibU.

Der rechte Unteraohenkcl konnte nicht gestreckt

werden, Fou in Tftro<4qttinimteUung. Um eine zum
Geben braoebbsra Bztremlttt n gewinnen, wurde die

Kniegelenksreaeetion gemaebti ubei lud ainb ein

I'/i om grosses knorpeliges Rddittient der obereren

Tibiaepiphyse. Diö Fibula war etwas verdickt, man
kouDle aanebmen, dass sie allem als Stüue ausreichen

Wirde.

IT. CIvMditlraMrpuM.

Kuge, H., Lobe: Defecte der Vorhofsscbeidewand

dee Benens. Virobow's Aich. Bd. 126. 8. SSt.

KnR;e i^lohl eine ausführliche Darslellun^ der

embrjronalen Entwickelnng besonders der ein-

selnen Teile der VorbSfe des Berxens, und femer

eine Analyse Ton 16 Fällen von Missbildungeo
Tersebiedenea Grades. fieiögUob der Eioselbeilen

moss anf das Original renrlessn werden ; hier sei nnr

soviel erwähnt, dasi Dtsb R. die Erklärung der ein*

seinen M i ssb i 1 «Jungen durch die En'.wickehtrgs-

gescbichtc sich leicht geben I&83t, und dass es sich

im Wesentlichen nn HenwinngibUdang bei den De-

feoten bandelL

V. iMpindtSMipM.

1) Chiari. II.. Lt lnr - iiir neue Form von Drei-

tbeilung dar Trachea bei eiu- m 16 Tner' alten Knaben
mit sonstigen Bildungaanoinalieii, il\t jntcr auch Miü^cl

der Müs und Yerlagerong des Lig. be^to duodenale.

Prager Woebsbr. Ko. 8. — S) Paltanf, Rieb., Zar
Ktnntniss der Schilddrüsentumoren im Innern des

Kehlkopfes und der Luftröhre. Ziegler's Beiträge.

Bd. XI. 8. 11.

Pal tauf (2) hatte Gelegenheit, das nach seinen

Angaben erst seobsmal in der Literatur beschriebene

Vorkommen von Sobilddrfisengewebo im Innern
des Larynx in einem siebenten Falle zu unter-

surhen. Er fand bei der Section einer 29 jä!ir. Maüjl,

bei der wegen Erstickungsanfälle die Trach&ulutiiie

gemacht war, eine bohnengrosse siemltoh harte Ge-

schwulst unter der Schleimhaut, dem unteren Rande

der Gart, cricoidea entsprecbeod. Dieselbe bestand

mioroseoplseb ans Sobilddrflsengewebe. Oegenfiber

der Deutung früherer Autoren, Aass es sich um ver-

spreDgle embryonale Keime handele, ist P. der Mei-

nnng, dase das SebilddrOsengewebe Im extrauterinen

I.elerj zwiscl.eo den Knorjifln von ;ui35eri iicr biudurch-

gewacbert sei. Vorbedingung dafür ist eine bereits

im embryonalen Leben bestellende Verwachsung der

ScbilddrÖse mit dem Pericbondrium and den loter-

Btitinlnienibrnaeo.

H. MfMtttMWgn*.

1; Holdt.L, liarmcinkleramung durnh das Di\!)r-

t.culum MeCkeiii. Diss. Mai bürg. — 2) Pro b I i c h
,
\V.,

K m Fall \0D Jejunum duplci. Diss. Halle. 11. M irs.

(Der *ebr merkwördige divertikelartige Fortaata gebt

im obersten Tbeil des Ileam, nahe der Grense snm Jt-

Jvnom mit einer 4 eni weiten nnd einer iweitaB bobntn*
grossen OelTnnog rota Damrobr ab. Im Anfang g!e)ebt

er einem freien Dirertik-jl, dann tritt er in das Mes-'n-

terinm ein, wo er nach t^O cm langtm Verlauf von

durchbchniUlich cm Weite blind eiid gt.) — 3)

(in6niot, Kyster &ir«ux du foic chez un Totitus etc.

Boll, de l'Acad. No. 4. (Anenoephalus ohne Genital-

organe mit 6 Fingern behaftet hatte 8 grosae Cysten

in dar lieber, welche wohl eine microscopische Unter-

soehong Ttc^nt hätten.) — 4) Lndewig, A., Uebcr
einen Fall von spontaner Darmraptwr bei Atreabi ani.

Diss. flrclfswald. (.Atresia ani-. Dickdarm enorm dila-

lirt, spontane 7 cm lat ge Ruptur desselbi'n, mit Ueber-

tritt von Mecon;um in die Baucbhohie. Im Colon abC.

faeoulcnte Mais.«n, Ileum leer, da die üiuhinscht Klaffe
trotz des starken Druckes den Küektntt des !)arm;n-

baltes verbindert hatte) — Ö) Neu mann, E., Darm-
divertikel und peraiatirende Dottergefässe als Ursache

von Bannincaroeration. Virehow's Festsebrift. Bd. II.

8. 895. — 6) Ssnkalski, Bin Beitrag sarOisnistik
der Atresia ani vaginalis. Diss. Greifswald IS90. (Drei

Fälle von Atresia ani, bei denen das Beotum in die

Vagina einmündete, sodass die Fioos dniob dioso ent-

leert werden Ii ' nritfln.)

E. Meamano (6) bat im Gänsen 57 Fälle ge-

sammelt, bei welnhen sine innere Binklemmung
von D armschlingnn, namentlich dem untersten

Theil des Dünndarms angrehfirig, durch Mi«sbiliiun-

gen zu Stande gekomiuen sind, welche luii einem

Darmdivertikel in Verbindung standen. Der anato-

mischen Besobaffenheit nach unterscheidet N. erstens

solche S'erbindaogen, welche von der Spitze des Di-

Tortlkeis ans in Gestalt kdneror oder llngeierStringe

nach dem Mesenterium führen. Er beweist, da.^s es

sich hier oiobt um entBundlicbe Verwachsungen han-

delt, Sendern om Kabeigeflsse des DiTerlikels,welebe

eigentlich einem ge.sjnderien Meinen Mesenterium an-

geböten sollten, statt dessen frei ron der Divertikel-

spitse naeb der Wanel des Mesenterinms so verlaafien.

Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um eine Ver-

bindung der Divertikelspitze mit dem Nabel wobei

gewöhnlich längere Stränge vorhanden sind, welche

ebenfalls durch die Nabelgefässe (Vasa ompbalomese-

riiica) gebildet werden. Die dritte Gruppe besteht in

soicben Fällen, bei welchen das Divertikel mit der

vorderen Banebwand in der Mbbe des Kabels »er-

wachsen ist, und die vierte in Verwarhsungen des

Divertikels mit anderen Darmsobliogen. Die retsebie-

denen strangfSrmigen Verbindnogen halten in vielen

Fällen, namentlich bei jüngeren Individuen, zu Ein-

klemmungen geführt^ ein Tbeil ist darcb recbtteitigo

Operation gebeilt worden. 1 1 Nile irind der Bist,

von Boldt(l) entnommen, die unter Leitnag von

U. Brann angefertigt ist.
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[Larsen, Arnold, Hernfft diaphragmatiea con-

genita, flüsp Tid. R. 3. Rd. IX. p. 287.

fiia noageborenea Kind «eigte einon UnkiMiUgen
Dofeot d«*Z«frohf«Uot,durdiirel«bender Magen,

die Müs, der Dünndarm, daa Colon adsccndena ond
transversQm nebst dem linken Leberlappen in die linke

Pleunihöhlc cingr-trctt n waren. Bi W*r kein Brurhsack

vorbanden. Lange comprimirt. 8. krck]

Vn. QNgwittItriMM.

1) .Abel, R., Kin Fall von Pseui ohermaphroditis-

mos maüculinus. Diss. Oreifswald. 1S90 \'irfho«'s

Archiv. Bd. 12ß. — 2) Brack cnbu ry ,
.SiJppre.ssion

of orine in a case oF siogl« Kidney, with an unusual

maUormation of tbo geoeratiTO organs. Lanoet Oct. 17.

(Defaet der linken Niere, die reebte mr hrpertropbiieb,

ea bestand Pfelitia mit Blatangen, T«r>topfttDg dea

einzigen Urricr.s; vielerlei ist dem Ref. unklar geblieben,

wabrsrhcHilicli dem Vf. auch) — 3) Fischer, Jacob,

Ein Fall von Uterus duplex, Vagina duplex, mit byma-
naler .\trosiu der Scheide. Diss. RrlaiiKcn — 4) .Mc.

G i 1 1 ic 11 d d y , Tho roammae and ttieir aru'maliL's. New.

York Hccord. üct. 10. (Durch Uoizscbnitte erläuterte

Fälle von Polymastie, darunter namentlich einer da-

dvreb bemerkensvartb iat» data die Drüie bei einem

Manne linke von Obortdienkel nahe an den Nates sitzt.)

— 5) Oraaaer, A., Rfne seltene Bildungaanoaaiie der

wftibliehen Genitalitn. Diss. Erlangen. 1890. — 6)

Lange, R, Ein Fall von Hcrni.i faniculi umbilicalis

mit Hydrooephalus und Gautnvn-^paltf . Diss Königs-

berg. — 7) Palma, P., Zur patholo^ischvn Anatom;«

der Bildungsanomaticu im uropoT'tiscben Systeme.

Präger Wcchenschr. No. 82. 8S. (hi vuiem Falle waren

anaeheinend 4 Nieren vorhanden, von denen aber je 2

nnr tlwilwetae getrennt warent 4 Ureteren. Ein zweiter

fall laigte BanM|diraditianna nnd Nieranaplaaie. Bei

einem dritten fand «ieb Sinmtndttng eine« aeoeaioTiiobeo

Uri^tcrs in dif linke Fam^nblnsc ) — 8) Pülaillon,
Sur un cas d'herniaphroditisnif. üullt-tin de l'Acad.

No. 14. (Die mit Humor alif fiisst. Bi sohnibung be-

trifft ein Wesen von weiblicbum Uabituü, welche ab-

solut keine Scheide noch Uterus besass. Tiotzdem lebte

sie als Puclla publica, wobei sich allmälig eine Haut-

sinstülpung von 7—8 cm l ildet^, welche ihre cutanc

Betebaffenbeit verlor, und den Verf. daa Geatändnias

nlMiötbigt, daaa keine ebirorgieob« Operation ein sol-

cbea Muster einer künstlich' n Si ht-ide hätte liefern

kSnnen. Die Person starb a« Ncphriiis, in beiden

Leisttrr.^nri'en fanden sich wobl aus^jebildete Hoden
mit Nrbenhi^dpn. Microso«pisob enthi'' Itcn die ersteren

SamL-noanälphiMi.; — It) Ra u s r h n i t; , P., üeber ron-

gcnitalo Vcnracbsuog der kleinen Labien nebst Dar-

stellung dreier FKIlfc Diss. Königsborg. 1890. (Drei

F&lte von angeborener, ein Fall von enrorbeoer Ver-

«aebavTig der kleinen liabiea, letiterer von Dobra
op^rirt. Gute Beschreibung.) — 10) Botgana, J.,

Ben geval van epispadie en ectopia vesicae biJ den man.
Weekbl. vaL het Neederl Tydscbr. No. 20. — II)

Saebrendt, P., Kin Beitrag isu den Missb Idungen der

Vapina und des Hyinrrs I.tiss. Greifswald. 1890.

(1 üymen impvrfaratus mie Hacmatocolpo»; 1 Hymen
cribriformiiintaotus mit Gravidität [I]). — 12)Scbauta,
Vollkommene Cloakenbildung bei gleichzeitiger regel-

mässiger Ausmündung des Darmes und der Harnröhre.

Arch. f. Gyn. Bd. S8. & 484. (Mit Abb.) — 18) 8e-
gall, Bog.. Bin fall von andeborener 8amt<Sbrettver>

engerung. Diss. Königsberg. Mai l89ii. — u) Sligh,
J. M , Congenilal roalformat on — ain s ii ani vesicalis

with im anatomioal pi'i^uliririty i ot hcrv t n f. .ri. dos' rilioi.

New- York licciird. D' i\ 19 (him sonst normaler Knab''

hatte Atrtbia avi', am 2. Lebenstage wurde operirt, ver-

gebiicb nach einem Reotnm gesnobt Tod am 4. Tage,
ea fiuid fliob «in Uebeigaog dea Colon tranaveranaa

mlttslat Uappenarüger Oeffnung in einen grossen dick-

wandigen Sack, welcher die Stelle dos Colon i!csc. und
des Reotoms einnahm; zwischen diesem mit Meconium
gciälltrn Si'-k und der Harnblasu bestand eine V, Zoll

langer I n^er Canal, durch welchen M. ri<niQm in die

Blase fif-'larii;! war :
— 15) v. .'"t u b Mi rauch. Zwei

Fälle von Tbc lung des Ut«ro-Vagin»lcanals. Ziegler's

Beitr. Bd. XI ö9. [i. Bei einem vielfach missbil-

detou Kinde, walobes naob Operation einer Atnsia ani

wenige Tage alt etarb; 9. doppelter Oterna und doppelte
Vagina [soweit letztere an dem Sammlungspräparate er-

halten] bei einer Frau, zufällig bei der Section ge-

funden; der Ehemann hatte nichts von der Abnormität
gewuHSt.) ~ 161 v. Swiecicki, Mangel der Scheide,

dos Utorus und dis linken Oviriums. Wiener med.
Hlütter No. G. (Nur klinisch untcisucht.) — 17) Voll,
U'jbcr Uterus anieomfal linister. Würzb. Sitzungsber.

No. 2. (Defeot der ninian recbten Bälfte der Genital-

organe.) — 19 Willfnai, W. Roger, Polymastism,
with soeelal referenaa to OMmnae erratae and the ds-

velopment of neoplaamiea firem tnpemnmerarx nammary
stmotnrea. Jmiin. of Anat nnd Pbfo. Jan.

Grassor Der r u d ; m o ri t :i r o U'.orui geht

links oben in eine 4 cm iaage blind endigende Tube
über, an der Abgangsstelle vom Uteras liegt ein

schwaches Lig. rotundum. «Auf der rechten Seite des

birnfö.-migen Körpers (Utoru<i), jedoch bedeutend tiefer,

in der Gegend, WO der Körper na«b unten aobm&ler
wurde, ging ein 'IS em langer, anaebeinend raosea-

löser Strang gegen don rechnen Heclc'*nrand ^h, wtlchor

sich nach seinem l-Iudc in oino klcu o, etwa 1 cm lange,

spindelförmige Anschwtl lung vi-rli'r. An d,e>o letztere

schlüss sirh eine ehcclalla süüd eadigetide nur 2 cm
lan^e dfiniic Tubo ar Beide Ovarien normal. Scheide

fehlt. Uterus unicomia ainister, rudimentäres reobtes

Nebenbom.

ALoI (1) bosc1iroib( einen seltenen Fall von

FseudobermapfarodiUsmas maaoolinaa.

Bei einem 20jähr. Weibe üind aidi ein Tnnwr in

abdomine, der als flaenntaaetm aanteban «aide.
Nacb einer Panotion vom Sobeidenroaiment Tod an
Peritonitis. S etion ergab äussere infantüi^ weibliche

Genitalien, kurzen Scheidenblindsack Im rechten Leistcn-

canal Hoden ton typischüm Hau rait riu'sU/rndcm

Myom. Im Hecken ein kiudskopfgruüixss Sarcora (an-

derer Test ikel?), von dem ein fester Strang zum linken

Labiam läuft. Sonst niohta von Genitalien vorbauden.
Ktrper mlnnlleb, beine Mammae.

Im Anscbloss an den Fall folgt eine Uebersicht

der wioUUfpteo Merkmale, die bereila im Leben bei

F&llen aweifelhnftan OeaeUeohtes »Ine Diafoosa er-

möglichen.

Die Disserlion von Segall (13) enthält die Be-

schreibung einea Nengeboreoen, bei welchem neben

andern Miaabildangen efs« aebr «altene Striotar
im ni i 1 1 1 0 r 0 n Th oi !e der Harnröhre gefunden

wurde, während die MÜDdaog in der Glans penis und

der Ursprang aus der Blaao oien waren. Die Harn-

Hase. TTreleren und Nierenbecken waron i^rweitert,

die liieren leidlich normal. S. stellt 40 Fälle von

HanirShnnatraaia aunmoen, von denen 34 nf männ-

Uohe ladividnen fallen. Der Verschluss kann tnlwador

ein hSntiger, klappenattigor oder ein solider sein.

Im erateren Falle tat nur die iiarnrobrenmilndttng

oder eine Stelle im aiillleren Theile oder es sind

uii'brere Stollen hinlor oiiiAudoi durch häutige Schei-

dewände verschlossen, im zweiten Kalle stellt 1. der

Penis Mnan Cnna], «ondam «inan adldan Btnag dar.
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2. nar die Eichel ist solide, der fibrige Tboil aber

röhrenförmig, 3. umgekehrt ist nur der Theil der

Eiclul i.lTsn, 4. i^er panze Penis ist offen, endet aber

blind an der Scbarofage, es exislitt kein Orificiom io-

twnoai, 5, die Fan meiKbnnMea tot alltin obtufit.

An diese letzte Form sobliesst sich die hm beschri«-

beno V«nngerung im mlUlena Tballe der Harnröbra

(ponpenilale Stridor) an: ton dieser Gruppe

hat ä. nur 5 Fälle in der Literatur auffinden können.

Dia DiM. aatataniat dar Do]m*aoban KUnik.

C. Onkaleffle.

I. AUgCBclMt. Icntiae.

.1) Christian!, H., Des n^oplasmes cong6nitaux.

Joaro. de t'Aiat. No. 3. (Allgemeine Besprcbungen,
olebta Navaa.) — 2) Pirnhaber, F. Beitrag zur

Patbagaacae der BodeDteratome. Diu. Greibwald. —
S) X5niK, B» Dia Leiatvogoa daa VadiatbsiMdiuekea
in vaa nabao riaaiB Naaraa flbraina eatia. Diaaert.

VQnbiiTg. 1890.

Maob Firnbaber (2) entstehen die Hoden tera-

ton» nteht aaf Grand aioar «onganitalaa BUdanga-

anomnlip, sondern durch Metaplasie fl - II ^ ngewebes,

und zwar sowohl des epithelialen als auch des binde-

gewebigen Antbaila. Aas atsterem gehen Cylindar und

platte Epitbelien und Ilaare, aus letzterem Knorpel.

Koooben aad aogar quergasUeiftaMaskelfasern bervor.

II. Fibrane. Upaaie. flyiaae. Ihoudrame.

1) Blasicbk«), U., Eine stslten«.- erbliche Lipum-
bildung. Virchow's Archiv Bd. liM. S. 175. (In

einer Famllii: leiden nur die münuUcbeD Naohkommca
an multiplen Lipomen, welobe erat mit der Pubvriiits-

leit aar Bntwiekalviig gekammao aind.) — 3) Cba-
mltier, A., Btgde aor la oj'xaiBe. Tbbse. Äiria.—
S) Hübner, h., Beitrag jur nistulngit! tier papitlirea

Hauttum'ireD. Diss Greifswald. — 4) Li»n({ebeok-
mann, F., Kn'hundrr'ma t'.'it-anjil* ctaticum. Dissirt.

Wür2hur(j. lf'90. (Am obtTrii KiAe rlur Fjbiila < iucs

15j. M-ii1ch<'n)i ) — .'>) L I « , iiv:cin, S, Kin bisto-

logischfr btitrag z ir Li;hr«! vom Fitirnroa molluscura.

Diss. Würzburg — 6)0bladcn, H., 1)1«; «li-pliatilinsti-

scben Formen de* Geaicbtes. Diss. triaugen. 18^0.

(AuüfBhrliaba Litaratur&beraiebt, und ein Fall \on
Fibrana moUuaeum der Nase eines 6ltj. lftnn;i. Mit

Abbild) — 1) Qaedcnfeld, C. U>ber einen Fall

von Ostttoidchondiom mit multi|.i1>n Mviastast^n Itiaiii;.-

Dissert. K5tii){<ilierg. (Ostcoidi-horiirom der r Tibia,

anscheinend pi r ostcal, bei einem 37j Ma:,: '
, tm; > tu

xablreichen Metaslasen, besonders auch in litr Miismi-

latur des ganzen Körpers.) — 8) Rnbli, <t., Ueber
ein FibroDiyxom des üitrme.s. Disn. Würzburg. Mit

Abbild, ((ito.s'ie.i Fibromyxötn, von der Sutimuco.sa ''.a

Dän&darms ausgehend, bei eiaem 19j. Mädcb«n; Toi
ittfotge Axeadrehang des Dflnndarm nacb gelnngeter
Laparotomie.) — 9) Runck, A., ü-jitr.%c zur flisie'iOKic

dtr Bauchdecki r.tilirome. Di.tf, Würzburg. (Uiito-

loKiscbc H> M hü ii iir 1^ aveiar Banebdackenfibrome nn-

bekaonter tierkunlt.)

Histo!npi>r-hp Untersuchung ron 8 vpr:- hicden-

artigen papillären Uauttumorea führte Huboer
(S) in dam Brgaboiaa, daaa dia gafiaafBbranda Cotto

der Ausgangspunct für sömmtliche papillären Ge-

«icbae ist, nicht die EFideroiia. Die Waoberangs-

vorgloga waraa bai elDam Thafl daraalban aof int-

tatlTe Vorgänge (chron. Entzündang) tarSekxafSbran j

eine scharfe Grenze zwischen einfach entzündlicher

Wocherang und echter Geschwulstbildong ial nicht

imoKT /II ziehen möglich.

Chevallier '3) unterscbeidet >iie Mjiome in

1. M. «adulte" (Fibromyxom, in der Nase, der Mamma
aad dan Kaoeban baoptaiabltab Torhaoiaiand), S. in

M. ,,?nibryuntiriire'* 'Myxosarcotn. in Mtiskeln, Apo-

neurosen, Sehnen- und Gefassscbeiden vorkommend)

ond 3. in solebe Oaaahwaiala oompHdrtarar Art, io

welcb'^n ii-is niyxr.inntöse Oewi^be 'In.s StrOma blldat

1 ist gutartig, 2 maligne, 3 wechselnd.

Loewenstein (5) untersuchte ein(»n lur Section
gekommenen Fall von Fi b ro m» m o 1 1 uscu m (28j.

Mädchen, .s aib an Tubercule der Laneen and der Niere).

Ei bestanden zahlreiche Fibromata molhj-iCi v Steck-
nadel- bis K'nd-ikop'nrÖKse am ganieii Körper mit Aus-
nahme der Uiiterscht'nkel Die microsvipiscbe Unter-

Rucbaog ergab bei Färbung nacb Weigerfa Methoda
keine markhaltjgen Nervenfasern io den OiMebwftUtao —
inGagansatz zu RecktingabftQaaa — ; auob baatao-

daa katn«t spindeiigcn Taidiekaiifm dar Khv» odar
arböhte Draekempfiodliabkeit.

OL IjwM.

I) Piok, F^ Uebar einen Fall mehrfacher Acbsen-
drehaag dea Uteraa bai Vjram dea Fnndua. Präger
Woohens«^br. Na. 19. (Drebnng am swei ToMe Kreise;

5fijähr. Frau.). — 2) Ro^ manri, Tl., Kin Fall von

von Myoma uteri cavernosum. L>iss. Wiirzburg IfsüO.

(61) Pfund acbwar, aait 90 Jabran baatabaod; Opcistieiii

Eiitus.)

IV. areme oid filiamr.

Ii Kroner, .1 . Ein ausgedehnter Fall von P*-
pilloma neun jathie im. Diss. Würzburg. 1890. (Bai
einem 19jibr. Müdcbeo, im Gebiete der Trigemiaaa-
äsie, dea Plaaaa wrvieaiia vod dar biotana Zwaiga
der Tiar nnteren Halsnerven. Da Patiantin ikb kaina
Stüeken exeidiren lassen wollte, konnte R. nnr eina

au.stührliche macrescupisch« Btsehreiburii; ji« bi- .)
—

3) Selkc, \V., Ueber ein epith-h^les i'apill' m 'las

(rt-hirn-. l.-l) h' I ic^l rg. (Blumenkohlarti);o i;«-

scbwulst, den 3. Vcutnltc; vollständig ausfüllend und
durch die For. Monroi nach den Seitenrentrikelo aicb

Toririogenrl, bei einer 4'2jäbr. Fraa. Dia niercipiscba

Uatersaohung ergab eine papilläre biodagawebige, mit
Plattenepitbel bedcckta Waoberaog« Tarn Bpendfm
aus^t^hend, nicht iü dk flimaoMrtaaB binain var>

wuchernd. Zwei Tafaltt gabao aiaa gata AjuahawiDf
der Geschwulst)

T. AaglaMC. LyBpkaagtaBe,

1) Mayar, C, Oabar dia Bedaatang daa Fal^
vabaa Ar dan AoAa« Ijapbaltebar maUMuigain.
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Prag. Zt^itschr. f. UcWk. No. fi. — 2) Hippel, E.V.,

Ein Beitrag lur Casuistik der Hypopbjsiatamoren.
Virohow'fl Arch. Bd. 126 S. 124. (Genaue Bescbrei-

buDg eines als Adenom gedeuteten Tumors dor Unio-
physe von einer 28j&br. Frau; derselbe batte die Seil*

turoioft nsaiirt, setet« stob «n Infaadibulam «dÜmik
nMh d«n S. Tentrik«! Bin fi>it xmH fSllte diexen

t^fi n und tum Th-il die Soitenvcntrikel aus. Klinisch

war .itrophin riii- StAuunnspapille, heftige Kopfscbm' rzf'ti,

(ihrcnsauseti un-l Schwindel beobacbtet und fioshalb

Tumor cerebri diagriasticirt worden ) — 3) Kruse, A.,

Urliir Chviansit'na eavernosura Ebond&s. B<i. \2^>.

£?. 485. — 4) Lfsser, K. u R. Boneke, Ein Fall

TOD Lympbaogioma tubrosncn multiplex (Kaposi).

Sbcod««. Bd. 183 S. 66. — b) LOeken. ¥., Ueber
AncitwiraaiB. Dtwb. Woobcnsehr. No. 40. & UtB.
(Robnengrotse Geschwulst von Ave Nftae «laer 87jUir.

Frau, vor 7 Jabreii schon einmal eutirpirt, also Reel*

div; microscopisch l.\nd sich ein alveolarer Bau der

Gcscbwulst, biiidi wi t ii^t s Sirooaa, die Löcken ausge-

füllt mit Spindcl/.i'lN i häufen, in deren IuM ri m s)i h

nooh Der.vate von Blutkörperchen aad Fibrin fanden.)— 0 Stamm, C, Beitrag znr lAbn VOB den BlnV
gtfliHgcsebvttUtoo. Dias. Qötüafgm,

Die Abbandlong von Baypr (1) beschreibt (>in

gehend die Entstehung eines Ly luphaDgioms im

P*ttt»ir«l>«. wobti •in« Vtrmehranf d«r P9tU«tl«B

und ein directer ri^bi^gati!,' di'rsflben in die Wanilun-

gen von Lympbgefasseo nacbgewiesen wird. Die erst«

Anregung zqt Entatebiinir e»T«rD8a»n Lymph-
angiome gebt von den p^ Hvasculäron Räumen aas,

woselbst die Zellen des Perithels des Oefiaascbeiden-

bindegowebM wuchern: Rundzellen treten im Gewebe

»nf, bald partieipirt auch das angrenzende fette und

lockere Zenfng»>wfbe, indem das Slroma pTOtoptastna

baltig wird und seine Kerne vermehrt; dieser Protito-

ratioDsprocMS tritt entweder «ironaueript «nf in Form
von folliculären Bildungen oder aber diffus, indfin

von dem prim&ren Wocherungsherde Zelleogiinge

Uogo der Geli«« in dns Fettfewebe sieh fortiotsen,

wobei letzteres in Jen W'uclierunKsproce'Ss einbezogen

wird. Die höchst bemerkenswerthen Beobaohtangen

feigen nar den «inen Mangel, daas niebt klar ersieht-

lieb ist, wip die Foltzfllön wuchern und wie das FvU

dabei verschwinden soll. Dagegen lässt B. keinen

Zw^fel darfiber, dasa ans dem Fettgewebe gpiter so-

wähl Lymphräume als Blutgefässe und Bindegewebe

hervorgehen können. Die Tbatsacbe, dass Schleim-

gewebe und Bindegewebe sieb zu Fettgewebe umbil-

den liann, und dass bei der Atrophie eine Rückbildung

stattfindet, ist allgemein anerkannt, und da Binde

gewebe ond Saftspalien nicht von einander au trennen

•isd, M Ibl teOeduka von Klein, »das Fet^ewebe
gehöre eigentlich zum I-ymphsystem und sei als um-

gewandeltes lymphatisches Gewebe anzusehen" den

Fathoiegen nieht so fremd tat, wie 6. «osiioekmeB

aeheint.

Multiple Lymphangiombildang in der

Hani eines 49jlbr. Mannes beobachteten Leaser
und Ben eke (4).

Die kleinen Gesobwülstchen präsentirten sich als

banfkorn- bis linaengrosse massig erhabene, nicht ganz
seharf begrensta nattbrionliolM bia bräanUchrotbe
Knoten« die eiefc alelit wegdifteken Usssen ond einem
aeeondlnn papoUsca ^philid Iveeerüeih nieht enlhn-

lieh waren. MiiT'^.scopisch fanden sich kugeliife mit

Endothel ausgekleidete, hyaline Massen enthaltende

Bohlräurae im Catisgewebe bei Intaotsuin der Epider-

mis, der Tal^'- und Scbwoissdrüeen; als Aoegangspaakt
dieser svtU'iKti Form der liymphaB^ombildnng elebt

B> das Teich mann'sche Stratum cxternom an.

Die anter Orth angefertigte Dissertation von

Stam m (6) beiehreibt einen höebst bemerkenswerthen

Fall von einem 4 monatlichen Kinde, bei welchem

nebenandern kleinen BildaogsstörongenAngiome mit
Blutungen nicht nur in der Haut, sondern in

Muskeln. Gehirn. Lungen, Ovarien, Darm,
Kehlkopf angetroflfen wurden. Zum Theil entsprachen

die Gefässwucherungen dem Bilde des einfachen

ABgi«m«, dann aber eak Verf. UeberglBge enreftsiter

Capillaren zu grö5?eren Bluträumen, also zu dem Bilde

des carernösen Angioms, ohne dass eine Wandver-

diokang stattfand. Ueberalt fand steh Endothelwvehe-

rung, ."iodas.s eine doppelte oder mehrfache Endolhel-

zelleniage gebildet wurde ; bierdarob ward« das Lumen
oft Sasserst eng. Diene Wndierang wirbt nsumnen
mit dem Blutdruck t«T Amdebsaiig oder «um Bersten

des Gefissee.

Eine seltene Form der Angiombildung be-

schreibt Kruse (3); er beobachtete multiple oaver-

nöse .\nginrae im System der Ch yl u sgefä jse des

Dünn dar n)£. Dieselben priseatirten sich als weiss-

liehe bis haselnusjgrosse nach dem Darmlamen pro-

minirend? Knoten, aus denen sich beim Einschneiden

Chylus entleert«. Die microsoopische Dntersoohang

ergab multiple mit Endothel avsgekleidete, Chylns

und Lciicocyten ontbaltende mit einandor fornnuini-

cirende Hohlräume; Zotten und Drüsen lagen intact

8ber diesen, Nesenlaris and Serosa ebenso tinter

ihnen, so da.ss abs Mairii der Angioma das in den

tieferen Schichten der Mucosa gelegene Cbylasgefäss-

neti «Bsaseben war.

VL kämm, IfiliM.

1) Cahen, F., Schweissdrüsen-rietfntionscyste der

Brust. Deut^icbä Zeitscbr. f. Chir. Bd. 31. (Wall-

nnssgrosse Cyste, 14 Tage nach der Geburt bemerkt,

einem 8 monatlichen Kinde cxstirpirt; Inhalt wasser-

hell klar, eiweissfrei, NaCl-haltig; Wand bindegcweUg
mit Piattenepitbel.) — 2) Darojinsky, Geber einen

epitheliaten Tomor im Unterkiefer (Epitbeüoaa ada-

mantinum). 'Wi-iier \Vi chen.sehr. 18'JO. No. 40—41.
i.Kuji'jlige Gcbcbwulst am KiotiTwinkcl au» Kpitbelien

! iiics /ahnkeimes hervorgegangen, mit kleinen CysKn
und einem Zwisebengewebe, das zum Tbeil von schlei-

miger HMschafTvnlunt war.) — 3) Dörschlag. K., Zur

Caanistik der Cysten des Mesenteriums. Dias. Greita-

wald. (Kindskopfgrosae Cyste im Menterium eioes

dftj&hr. Mannes» als fietsiitionsqrste gedentet, angeblich

von einer tympbdiQee ansgehend.) -~ 4) Hippel , B. v.,

Ein Fall von multiplen Cysladenomen der uaUengänge
mit Durcbbrucb in s Gefässsystem. Tirehow's Arohiv.

Bd. 1J3 S. — .')} Kimla, Ä., Sur la Hgiai-
rat lull kysti^ii« du rrine. Arch. bobime. IV, H. 3.

USection eines 34.iabr. Mannes mit cy.stisrh''r Degene-

ralion der Nieren, welche darch interstitielle Entzün-

dung während der fatalen Kntwickelungszeit entstanden

sein soll.) — 6) Krase, Ueber die Bntwickelong

oystisoher GesehwUste im Unterkiefer. Virchow'sArslu

fid. 124. S. ITS^ — 7> Laser, H., Bin Fall fo»
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Choluteatom des Kelseribrms. Dis?. KÄnigsln-rg.

(Kirsohgross, bei einem 11 jähr. Kiiaten.) — S) Lie-

ienow, F., Ueber ausgedehnte Kpid-^rmisbekleidung

der Sobleimbuit der HArnwege mit Bildung eines me-

twtotiaobto Gbolestfatoins am Zwerchfell. DifiS. Mar-

b«f«. — 9) LvbmftOD, B,. Ei» Fall von 6iii«ljger

Stieitonlon ein« OwnlrTstona. Di». Gieibmld.
— 10) Marffin, A. n., Ky^c litrni i'lo du m^diastin

.-inl6ricur. ijai. bebd. Nrs. 33. tlifi ili-r Section eines

an Tubfrrulose verstoibenen 30jlhr Manr.es fand »ich

zufällig im Torder^n Mittelfe!! ein duppelfaustgroases,

mit dem Hcnbeutd fist viTw.iobsenes. .sonst frei g:-

legenea Dermoid mit Talg und Uuren.) — 11} V. Pe<
trykowski, Ueber Kystome (CfstadeoMie) dtt Pkn-
eran. Dias. WÜriborg. 1889.

Tm leo seltaneo central im Kieferknoohtd
orkomm«ndea echten Cystomen beschreibt Kruse

(6) eine ausammenbängende Reibe rerschiedenartiger

Pormeo. DlMelbAn Miohnen sich dadurch aus, da^s

sie in einer mehr oder weniger zellenreicben binde-

gewebigen GrundsubsUnt drüienartige Schläuche in

TeraohiedeDn Stadtea dir BntwMrlang mtbMton. 8i»

glichen in den frähesten Stadien derjemgen Kpithel

eiostälpang beim Unterkiefer des 3—4moaatlioben

PUiu, welelie sieh >pit«r tamSobmeltorgMi «utbildet.

Weiter entwirkelte drüseiiarlige Srhlriucbe in <1<>n

OeacbwQlsten zeigten LUfferenzirung einer Epilhellag«

in sehlaokra Cylindemllmt wi« *i« b«i in onbryo-

nalen Entwicklung des Sohmelzorgans regel massig

stottfindet; dueben b«stud, gleiobfails dem biaiolo-

glwbM Bildt bat Ittttwer (Strttam mnoostiiii) t»t*

sprechend, mucinöse Umwandlung der Zellen in der

Mitte der Zapfen. Auf der Hohe der Entwicklung gin-

gen die Ürüsonscbläuchö iti die Bilduiig echter Cysten

mit schöner Epilhelauskleidnng der Wände über.

Von diesen verschied snen Entwicklangsformen über-

wog in den Geschwülsten die eine oder andere, doeb

duB aaeb nabea grocieii Cyat«!! immw ooeb die

frühesten frisohwnch<Hnden Drüsenschlfitiche der

S«hiBelsaalage des dritten Monats gleichend .sich fan-

d«n. DicM Gmobwfilst« glioben demnach deaSobmels-

organe in früheren und spätfreu StmÜifn der Entwick-

lung; sie waren alle während der zweiten Dentition

in AoseblQM an obroniscb enlsSndlfobe Reisongcn

entstanden. K. nimmt an, dass dieselben von den

Ddbris ^pitbeliaox, welche M a I a s s e s xuent geoaaer

b«mhyi*b«n bat, ihren Ausgang genommen haben,

alio anf einer embryonalen Anlage beruhen. Beach-

tenswerth ist. dass sie trotz des oftsfhrkrebsähnlichon

Baues nie Nachbariutection oder Metastasenbildung

V. Patrykovaki (11) baobaabtat» den aaltanan

Fall einer echten Cystombildung im Panoraai«
bei einem 3'/Jäbr. Knaben, operativ entfernt.

Die Cysten waren tbcilwcine mit Cjlinderepithcl

ausgekleidet aod entbielteo eine cboleaterin«« globulin-

und aeronaibttuiBbaltig» FKiatigkeit. F. betont deo
GeDohwolatclmaotier, im Gagenaato n einfaebeo Ratoa*
tioQScyalen.

V. Hippel (4) baoebroibt nnUfpU bis wallnosa-

grosse markige weisse AdoBome in der Leber,

welofaa dem SobUddrusoatavobo tnlonMCopiaoh iboal*

ten; er konnte einen i^usammenbang derselben mii

Ualieng&ngen nachweisen, sodasj es sieb demnach bei

seiner Beobachtung um multiple Gallongangaadenome

bandalta. Zellen dieser Qaiohinilit fandOD aioli in

Lanon von Pfortadarfaton vor.

Yll. .Sar€üme.

1) Bartbauer, P., Beitrag zur Path^ilogie und
Thcrapio dir malignen Ph.ir>n xtumoren. Diss. Grcifs-

wald. (Rundcellensaicom des Pharynx eiMrßli. Frau,

Ueberaieht Uber 86 analoge FUle.) ~ 2) Broscb, J
,

Zwei Fillo von Saroom, die ron den Weiebtboilea der
Tbotniwasd ausgebea. Disa. Würaburg. 1S90. Hit

Abb. — 9i Bottbaob, H., Beitrag aar patbolotiaekaB
Anatomie der KiOfergescbwnlste. Din. Wfiraborg.
1890. (.^ngio.sarcom, den ri.urkief-rknochen rechter-

seits eylindri«ch um^r^'ifi.Trl ; .stellciiw''i&e war der
Künohtiii usijrT*. an srincr Obortlache. 7.»hnt' uitact.)

— 4) Df e s i' h r <j Id
,

J., Em Beitrag zur Lehre von
den Lymj h sarci men. Dtsch. Woch. No. 42.

S. 1 175 (Kcudoleukämie ist als Hyperplasie der blut-

bildenden Organe der Leukämie nahestehend, and
wahraoheiDliob ala anf Infectioo beraheod anzusehen.

Hediaatinalo lympbotaroome gehen meist ron Lymph-
drüsen, nicht Von d' r TbTmui aus.) — !>) Görl, L.,

Zur H intogcnos« der S.irct mt' Diss. WöriburK'. 1890.

( Sehr vtele paih l' >;i>ti:hc Ui. leroplasien - hiir also

diu Saroome — siiid ausschliossl rh LfisturiKen des

intermediären KrDäbrung!iappa>a:t'<>".) — 6) Hat- rie.C,
H(«i(rag zur iliütogcnese des Hundto loristrcoms. Dias.

Würaburg. (I Ruudzollens.ircom der rechten Mamma
eines Slj. Mädoheo«; das Barcom wird niebt aua
embryonalen Raateo, und nioht aua LenMoOfton, aon-
dem ans den fertigen aubilen Zeilen dos Bindegowo-
bes gebildet.) — 7) Hoeck, F., Ueber periostale

Ru?-eDzc)leDsarc m.' auf z-nn' i'il ip'i. b l-, oder auch
rundzelliger GiuadU^^i-. Diss Wüizhorg. (Bin

periostales Sarcom der Schädelbasis.) — 8 Kahl den,
C. T., Ucbtr dcsitniirende Placentarpolypeo. iJentral-

blatt f. allg. Path. u pathol. Anat. (Wucherung von
Choricnzotten in das Utcrusgöwebo Iiinein, also Neu»
bilduog von örtlich malignem Cbtraoter, ala «Plaeoa*

tarpolrp mit deatrairandorCboriofiaotteBWfloboraag* oder
als destruirondo lloloobildang betoiobnet.) — 9)
Liebcrmann, F. v., Ueber ein«Mi Kall von (lofrus-

»chvidL'nsarcom bei eii.em 1'/, j- K irl-^-. Diss. Berlin.

(MiDDskopfgrosses ."^pu drliri li neare an dr-r rechten

Leistenffogcnd, von der üelasik.ibuido der Vasa iiiaca

ausj4<'[i n1, im 13. Lebensmonat zuerst bemerkt, sehr
iichnull wachsend. ZusamenstelluDg von 20 anderen
analogen Fällen) — 10) Malheur, S., BLnträje zur

pathologiscboa Hiatologie der Lymphdrüsen. D.8S.

Wfinborg. (Velaootiaehea Saroom mnor LymphdrOaow
Das Pigment wird nicht durch die Tochterzelloo dor
pigmintirteu SarcomzeUen gebildet, sondern von diesen
au-. a ravasirtem Blu'.'- '

ütr. '.-nm. n ) — ll)Miura, M.,

!»<n primarf» Ri»«<Tii-i 1 Ifiisarfim der AortA thoracica.

VirchottH l'e.itsi-hr. Iii. II. .S. '249 (Hi.-i rtrifm sehr

mageren anämischen Manne fand sich der Trochanter
dea Mohten Obersoboakola sowie ein Lendenwirbel von
einem Bioseniellensareom oiagonOmmen, eine dioko
Goaehvohtmasse umlagert« die Aorta. Torf, nimmt
oiao primiro GeaobwnUtbildnng der Aorta an nod
lisst das Rieaenaellenaareom der Knochen sowie Meta-
stasen djr Nicro .sccundär inisiai.d r; xin. Referent

ist durch die angeführten G.ürj i.; hu rvun n cht übcr-

..»Mif:t, -T zwiifi.-l; iiicLt, dass d:r ] im tun di.' .\i.'rta

eine MeUittasie ist.) — 12) Reymer, B,, Ucbt-r myelo-
genes Riesenzellensaroom. Dis$. Halle. (Literatur-

ütNirsiobt und jiwiii neue Fallt:, das Ferour und die

Tibia betreff lLi -- 13) Rhein stein, Jos., Riesen-

sailooaatoom dea Bndomotriam. Tirahowa Anb. Bd. IM.
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S.M7. — 14) SobKeter, P., Zar Lebra vom Muskel-
a&rcom. Diss. Würzborg. (.Die Muskelfasern ver-

halten sich vüUk immen passiv and gehen dufflh

Atroi'hie zu Gruiido, diu liinii'g!iw(;bsz<'ll<-n tit-bin-jr

Jedeofallt, dte Zellen des SarcoleroscbUocbea sieber

»n der Neubildung Theil.*) — 15} Sollwab«« 0.,
Ein Fall von Sarcoot dM DüDDdsrmt in niii«D •iwto-
iBiscben Yerbältaiaen gtMbildart. Din. WAnburf.
1890. (Kiadtkopfgrosse Geschwulst; als Äusgangspnnct
wird dsfl sobattröse Bindegewebe angesehen.) — 16)

Simon, K , Acht Fälle von Sarcom der Extremitäten-
knochen. Diss. Greifswald. (7 centrale, 1 periosteale«

Sarcfim, allü (Itjr unteren Eitremitit angehörend; bui

zwei Patienten wurde EaaiticaUlio coxte gemacht,
einer von ihnen blieb ein Jabr, einer ist bis dahin

«io bftlbes Jftbr reeidivfroi.) — 17) Wagner, 6.,

Betrag sur Lehre von den mjelofenea Otteonr-
eonitii. DiM. Wfinbarg. (Kindskopfgrosses aif«lo>

geoea BiflNDMlIoosKOODi «r obeno Tibiaepipbrse mit
lüJftnMlDm Bwurknageo Aber dlna GeMbwtiMiri)

VIII. CarclBtae.

1} A dam kie wies, A., Weitere Beobachtungen
Bber dU Giftigkeit der bOsariigen Geschwülste (Krebse).

Wich« n«d. Biitter. No. 4, Ii o. 80. (Aua dw Mit»
tbeilnog iat niobtt Bber die Qaalitit dea Giftea oder
seine Gewinnung zu ersehen.) — 2) Derselbe, Die

PrincipicQ einer ratioi eilen fik-handlung der bösartigen

Geschwülste (Krebsr) und die R acllon!träbi)^k< it der-

selben. Wien. Sitzuiigsbtr No, 5 n 7. — 3) Dar-
denhf'UtT, F, Eine .seltene: Furm von multijtlen

DrüseDwucberungen der gcsammten Dickdarm- und
Rectalscbleimbaut neben Carcinoma recti. Arcb. f.

kUn. Cbir. Bd. 41. 8. 887. (Neben eioem Caroinonia

leoti bnden «ich in der gamen Beetalaebleimbaat

WnsberoofeD der LieberkQhn'schen Dtüven, welche in

der Näbe des Oarcinoms unter Niedrigerwerden der

sonst cyliiidritchen Kfiithelien in die Submucf s.i hinein-

wuchern, bei unre^;elnnnasij;er Grenze gegen die Mus-
cularis, wähnnd .iie an eii '.tVrntercn Partien nur d- r

Schlcimbaut selbst angehören ) — 4) Bcnckii>er, A.,

Ueber eine seltene Art von secundürem Carcinom dos

üteroaköipera. (Zeitsohr. f. Qebarfa>b. Bd. 22. S. 837.

(8«i tiaer (9J. Frau beataod ein veijaochtes Cervix-

oirciDomi Dach der Totelaiatifpatioii fand aieh in
üteras «ine 4—6 Zellcnsebichten dicke Lage von Platten-

epithr-lien uni^ ein kb-iner Pd'vp im Fundu:». Vi. hüll

die.s für öbiTlTichliches Fort-irhrntcu der Krebiwuche-
rung.) — 5) H«adU-s, i'. F., .\ esse of Carcinoma of

the brain, secondarj' to tbat Ol the breast. Lancet.

Oct 3 (Ein Knoten sttckte im linken Gnneus — rechts

ist Nearitis optica btObachlvt worden. Fin anderer

Knoten nabn in der linken 3. Stirnwinduni; das Sprach-

oentrnM ebi — et batta Apbaaie bestanden, welche

kon vor dem Tode leieble Beaaerung gezeigt hatte.

Die Frau war Hb-r 40 Jahre alt.) — 6) Cohn, F.,

Ein Fall von Ahi j ar.sarcoro des Sinus pyriformis.

New- York Monatsschr. 1890. Man. (Wenn (" nuhl
wiederholt versicherte, daw der Tumor cid alvto.iircs

Sareom .sei, sd würde mar) ibn :ijr einen Krebs de»

Pbaijnx an.sehen, w o hi lebe von äbuliober Gestalt an
dieser Stelle öfters vorkommen; ancb diot^BiphdrOscn-

fesehvabt am flalae spricbt iSr Pbaiynseaicinom.) —
) Cornil, T., Hole de maltiplication dea ooyanx et

dos cellules dana räpitbitiome. Journ. de l'anat. et

de la pbjrsioL No. 2.— 8) Kdington, A.. On a forme

ofbjraline degeneiation. Brit. Journ. Jan. 17. (Uvalicie

Körper in Rrebizellen.) — 9) Essen, C, Eiu Ueitiag

zur Hstobt^ie des Kupfhau'-Cireiroms. Diss. Wiirz-

bnrp. — 10) Flüäs, W., Ueber ein Cylinderepitbcliom
des Coecum. Diss. Wür<burg. 1889. (Krebs des

CoeoDOt mit ür/otg eiatirpin.) — 11) Hogg, J., A
•eaidi for n «haia«tariiii« oi|»1im of «anoer. Med.

Pr«si and Circular. Des. 1890. (Beriobtet über eigene

ältere Versuche, die KrebseiitwicklUDg auf .•.pecititche

Orpatiismen zurückzuführen.) — 12) Karpiuüki, P.,

Ca'-aistischo Beiträge zur Erläuterung dtr Beziehungen
zwischen Lupus und Carcinom. Diss. Greifswall.

(Zwei Fälle von CaroinomUldong in Lupnsnarben.) —
13) Masterman, Som« unnaeal iorms of oaninoma
of tbe breast eomidered obieAjr from tbe poiat of view
of mioroaoopio patboingy St. Bartbol. flosp. Ilep.

XXVTL — 14) Monkonbeck, A., Ueber primäres
Carrinom des Pancre.^s Scbwan/es. Diss. Marburg.

1890 (Primäres Pancreasrarcin ini bei einer 29j. l-rau,

im Gegensatz zu den häutij^eren Kreb-ien dei Kopfes
hier im Schwanz triUtanden. Lungen- und Luber-
raetastasen.) — 15) Ohloff, E., Ueber Kp thelmetai'

plasie und Krebsbildang an der Seilleimbaut von Galten»

blase und Trachei. Disa. Qreifavaid. — 16) Petrick,
Ueber die Verbrntang dea Garoiroms in den Lympb*

drfiaen. Diss. Erlangen. — 17) Pick. F., Ueber
einen FaM von primäfem Krebs der Trachea. Präger

Woohensehr. No. 6. (Weicheres Carcinom in den tie-

feren Tbeilen der Trach.'a.) — 18) Kibbert, H., Ueber
Rinschirwsi' im Epithel der Carcinome. Dtscb. Wochen-
schrift. No. 42. S. 1179. — 19) Rothmann, S., Eiu
Fall von cystischem Endcthcliom der männlichen Brost.
Divs. Würzburg. (Kndolbcliotn oder Alveolarsaroom,

apfelgroat« einem Manne in der Gegend der reditea
Brnatwarte mtirpirt.)— 90) Rnaael, On theebaiao-
teristio organism of Cancer. Kdinb. Journ. March.

(R. hatte erklärt, dass bei FuchsinTärbung von Krebs-

^tw.-be gi wisse Körper den Farbstoff ausserordentlich

Iftsthalten iiri i (^ass fi eso als parasitSre Gebilde anzu-

sehen teen. In der Discussun verhalten sich alle

Redner üblchneud gegen die.se Annahme.) — 21) Stein-
haus.J., Ueber Carcinom- Kinscblüsso. Vircbow's Arch.

Bd. 128. S. 583. — 88) Derselbe, Ueber abnorm«
BiBsoblBsae in den Zellkernen menaebliober Gewebe.
Centralbl. f. allgero. Path. u. patb. Aoat Bd. II.

(Vacuolenäbnlicbc Einschlüsse in d«n Kernen eines

melanotiscben Sarcoms und einer icSürischen Leber.) —
23) ühthoff, W., Zur Lehre vor. dem metastatisohen

Carcinom der Cboroides. V;rehGw'.s Fe.st-,cbr. Bd. II.

ö. 425.
. (U. boschreibt zwvi Falte, bei welchen nach

Brustkrebs Matastascn im Gehirn und im Auge auf-

getreten waren. Im Auge begann die GeschwulstbiU

dang nabe der Macula lut^ von der Choroidcs. Uisto-

logisob boten beide Filie erbebliebe Venobiedenbeiten
dar. Ausser diesen sind in der Literator nnr iwei

^;aiiz sichere uiid ein wahrscheinlich in dies Gebiet

i;ehi'render Fall bekannt.) — 24) Vcdoler, Ein Krebs-

parssi!. NorNk Ma^-vj. Bd. 52. July. p. 539. (Verf.

beschreibt Sporozoen in einem Cancroid und erklärt,

dass diese mit den Parasiten der Carcinom» nahe ver-

wandt wären ) — 25} Walter, E., Zur Casuistik der
Prostataoarcinome und ein Fall von Phmärcarcinom
dea SaDcnblisebens. Dias. Oreifawald. (8 Proetata*

careineme otid 1 CarciDon der linken SamenUaae bei

einem 65j. Manne.) — 26) Weber, W., Ueber ein

PUttenepitbeliom der Gallenblase und Epitbelmeta-

piaeie. Diea. Wfimborg.

Epitbeloeiaplaaie infolge ehronisober

Re iz u n ie.M'hrt-iben Liebenow (12) und OLloff

(Id), letzterer aacb Gescliwulsibildaog von den mtta-

plasirten EpitbeHen ausgehend. Bei Llebenov
handelt es sich erstens um eine epidermoidale Umbil-

dung der Schleimliaul der Harnwege, welebe bei einem

1 3 Jahre alt gewordenen Knaben entstanden war.

Demselben war im Alter rou 7 Jahren (wegen SUiu-

bibiung?; Jie Scrlio perinea gemscht. von welclier bis

an das Lebensende eine Fistel zurückbiieb. in dem

(aloftlieeheii) Hnni fanden sieb f«fkoint« nnd rerfetiei«
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Pltttonepithelien ; bei der Section war eioe epider-

moiilale ATiskleiiTunj? der gesammten Harnwei^e bis

in das Nierenbecken hinauf zu constaliren. Ausser-

dem fand sieh ein Cholesteatom am Zwerchfell.

Zweiteng besrhreibt er dieselbe Umwandlung des

Sohleimbautepltbela der Uarnröbre, auf dem Boden

«toer «bnniMhM EottBndaiif «ntoteodeo, In der

Harnröhre eines 50j"ihr. Mannes hinter piner Strictnr.

Ohloff berichtet über zwei primäre Uallen-

bUsenearelnome mit TerhorntiBf TomTfpas
d e r PI a 1 1 c n c p i t b c 1 k rebs c ; in bpi:Lin Fällen war

eiQ Metaplasie des normalea CjUnderepithels in Plat-

tsnepithel bsdtogt darah ohroDiseh-iTnitttiTe Vorgänge

(Steinbildang) rorbergegangen. Ferner über dieselbe

Metaplasie des Trachealepithels infoIgeCanülendmckes

und über ein primäres Plattenepithelcarcinom der

Trachea, anterhalb der Siinjmb&ßder entstanden.

Einen den erst<»r*n snalofjc'ii Fall von I'lattenepitlie-

liom der Gallenblase mit Verbornung bei einer 60jähr.

Fno iMsohniht Weber (86), er aielit «It Ausgaogt'

punkt das Srhipimhantepilhel dor Oalknblase, als Ur-

sache der Metaplasie desselben in Plattenepitbelien

MterrfaaliMbe ^oesse «o.

Tn seiner Alljaiidiuiij< Über die Kerne und Zellen

eines sehr bösartigen, vom Bierstock aasgegangenen

nnd wt das Braohfell tasgebreileten KrebsM be-

schreibt Com il (2) die Entstehung der grossen

Mutlerzellen durch verschiedene Vorgänge der Tbei-

lang and Abtrennung, welche an den Kemsabstans Im

Innern der Zellen vor sieb geben. Aach bei der

weitoren Erörterung klcirn-nir Kerne, welt-li*» Wander-

zelien angtihoröu, nimmt C. beständig RücksicL'. au(

die zur Zreit namentlich von Malassez in Plnss ge-

brachte Frage, ob Cociidien im Innern dor Krebs-

zellen Torkormmen, eine AuGT&ssang, welcher sich C.

ntoht anseblieast, indon er vietmebr fibsrall daraaf

aufiiKTksam macht, dass theils ilnrch Ab.schnürungs-

prooesse, theils darch Leucocytenkerne Formen za-

ataadekemmm, welobe za TKnsehangeo Anlass geben

können.

Die Ergebnisse seiner Beobachtungen über die

krebaige Bntartang der Lymphdraaen (hast

Petriek (16) folgendermassen zusammen: 1. Die

carcinomatöse Degeneration beginnt in dem Sinus der

Rinde. 2. Die Krebszapfen wachsen, ohne das adenoide

Oewebe zu darohsetzen, nur in den Ljmphsinns weiter,

3. Die Krebszellen vermehren sich durch fferctheilung.

4. Das Wachsthum dar Zellnester ist gro?stenthcils

ein peripheres, f). Das adenoide Gewebe wird durch

dss Wachsende Carcinom zam Schwund gebracht.

6. Die Blutgefässe aind^stark hyperämisch, ihre Endo-

theliea gaiehiPsUeii, die Maskeltellea der Media ver-

mehrt. 7. An den Lyrnph^ofassen igt keine baaondere

Verinderang zu verzeichnen.

Die in Tersobledenen Toriiaflgen Mittheilanfea

der Wiener Btülter pubücirten Mittheiliingen von

Adamkiewicz (2} gehen von der Annahme eines

in den Krebsen vorbandenen Qiftes ans nnd
haben das Ziel, ein Verfahr i « inzuföhren, welches

die Krebse znr Rückbildung bringen soll. Da weder

über die Gewinnung des Qiftes noch über andere Ver-

suche controlirbare Angaben gemacht werden, so bom
ein Referat bis auf eine aosfährliehe I*nblioatian Ter-

schoben bleiben.

Ten dMn Oedankeo «o^bend, dasa die Oarei-
nombildung durch Sporozoenin fection bedingt

sein könne untersuchte Steinbaus (81) 30 lebens-

warn in SnUimat fixtrte Carotneme mit Himaloxylla

-\- Nis^ro.sin -}- Fosin -(- S;ifraninfärbuf,«;. In einigen

fand er Zelleinscblässe, in einem einzigen Kernein-

aobltsae. Letztere beschreibt er als mnde oder ovale,

einfache oder multiple scharf contourirte Gebilde ver-

schiedener Qröss«, z. Z. ohne Jede Differenzirung.

Von den Zelleinschlnssen besteht ein Theil nach St.

wohl ue Leucocylen, ein Tbeil ähnelt parasitären

Protozoen; ..zur Bi'ffründung eines Caroiaom-Parasi-

tismus goiiiigoü sie jedoch nicht.*

Ueber diesen Zweifel von Sleinhans geht Rib>
bert (1 8) noch hinaus: er hält auf Grund seiner

Untersuchungen die vielfach beaohriebenen ^Ein-

aoblSsse* nicht (Br Parasiten sondern ffir angewan-
delte deffenerirte E ji

i l h e I z eil en, eine Änschaa-

ung, die er an der Hand einer Reihe von Abbildungen

im Bioseinen genaner ausfahrt. Uebrigene macht R.

darauf aufmerksam, das-s die fraglichen Gebilde „am
ersten und klarsten von Vircbow besobrieben worden

atod**, in Band I nnd III aeines Archivs and daas der

Grand, weshalb diiee Befände Jeta wieder neu er
acheinen, in der Terrdlkommneten Teohnik liegt.
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Pflanzliche und thierische Parasiten

be«rb*iUtm
Prof. Dr. P. GRAWITZ io Greifewald.

Jk. PflMiBliche rarfuilten.

1. Allgemmne Werke and Ablwndlangea.

1) Boolay, Des affeotions ä pneomocoques indt-

pend. de la pneamonie franohe. Paris. — 8) Crooks«
hanic, R. M, Maaual of Baeteriology. 8. M. 8.

LosdoD. — 3) Bbarth's baotaiiologiaue Wandtafeln.
1. ttg. t Blatt In Parliendr. Berlin. — 4) Eisen

•

hcTg, F., Hac'eriolcigischc Din^nostik. ?. Aufl. ^;r. S.

Uamburg. — Fracnkel, Carl. Krurrlr'-s-i der liiC-

terienkutidr. 3. .Aull. 2. ur.Vfiau) Ablruck. gr. 8.

Berlin. — 6) Fraenkcl und Fteifier, Microphotof^r.

Atlas der Baoterienknnde 9. o. 10. Lfjf. T. 42—51.
— 7) Dieselben, Microphotogr. AUm d«r Hacterien-

kunde. 7. o. 8. Lfg. gr. 8. (a 5 Tai. ra, Erklirgn )

BerÜD. — 8) Diese Iben, MiorepboUigEaph. AtJea der
Beetertenkiinde. 11. Lfg. Tafel 5t—SC ntt Ttxt
(Typhusbacillen elc.) S B rlfn — 0) Graff,
L. V., Die auf den M^-nschtju übi,T!ragbsr'.-u P-ira-sittu

der ff^uslh crc S. <iraz. — 10) Grill, J, Die über-

tr»gbaren Krankheiten uuU-r dfn Schulkindern etc. 8.

Wien. — II) Günther, C, Kinlührunir in ri. !?tui1;iim

der Bact<riologie. 2. Autl Mit 7i> F'hutiisrammtfU.

Lcx.-8. Leipzig. — 12) Holst, A., L'eberi.eht über

die Bactenologie. Dentacb Toa Berber, gr. 8. Mit
S4 Fig. eod 8 Tef Beeel. — 13} Uoeppe, F., Die
Ketbedeo der Beeterien Forscbang. &. Aufl. gr. 8. Mit
58 Boltsebn. o. S Taf. Wie<<baden. — 14) Kronacber,
Alb,, Die Attkilogif und lias Wrsj'ii der Ai-uten eiterigen

KiilzÜBiiuög. 8 Mit "2 Taf. Jena. — 1,')) Mac^, E.,

Traii6 pratiqu« 'l-j bactcriologie. 2. ftd Av. 2()0 fig.

8. Paris. — 16) Migota, W., Die Hactener. 8. Mit

80 Abb. Leipzig. — 17) l'reyss, A., IVher den Ein-

lltui der VerdQannug eto. eaf die Wirkung des inbe-

lirten tabereolbea Giftet. IL l Tab. (Münob. sed.
Abb. I. 7 ) gr. a MBochen. — 18) Ribbert, H.»

Die patbologiscbe Anatomie und die lleilang der doreb
den .Siaf.hj-litpLccu.s pyiptiii-s aurcüs bei vorgerufenen
ErktaiiliUT.^'in. gr. 8. M. 1 (aib Do]^ipi l-T.ifi?l. Bonn.
^ Salomonsen, C. J, Terhiiiqu«.' ^emenuire
de bacteriologie. Tiad. par Durand-FardeL 16. Paris.

— 20) Woodhead, S.. Baeteria tnd tbeir prodmti.
W. 80 iBiei«»>pbotogr. 8» London.

S. Technik.

1) AfBouTal, M. dt;, Filtration et Sterilisation

rapides des liquides orgeniques par l'emploi de l'aoide

«wbMilqiM liqniflk. Areb. de pbrsiolegje. Mo. 8w

— '2) MölliT, U., U'jber eine neue Methode der Sporen-
färbang. Centralbi. f. BaoU u. Parasitenkunde. No. 9.

— 3) Unna, P. G., Die Färbung der Microurganismen

ion HoragevelM. — 4) Dereelbe. Motie iMtcefliaad die

Teeniei'aebe OroelnArbuBg des etestisebeB Gewebee.
Honatsb. f. pract. Dermatol. XII. Bd. 8. 394. (Verf.

ermeidet Ungleichmässigkeiten in der Färbung elasti-

scher Faserii, Ki-rr.t.- ittc. durch lleritt-llung eiiii-r neu-

tralen Orceitilo.suiig, Ofcein 0,1, Spiritus ['.',!> pn.c
] 20,0,

Aq. lest. 5,0, welche er je ria^-h Hrdür'n-.s-j mit der

Säuremisobung Acid. mur. concentr. 0, 1 , Spiritus [95 pro3.J

20,0, Aq. dest. 5,0 versetzt.) — 5) Derselbe, Einige

Beae Hetbodea sor tinotorielleii Isolirang von Beeterien.

Berl. WeebeBsebr. Ne. Sl. (Uooft beiebreibt 4 Me-
tbedn nur iieUrtea Firbveg ven Oeeeen im ferbemtea
und nnfeTbornttii Rpitbel, in Bindegewebe ond Kiter.)

— 6) Derselbe. Dir Dampftrichter. Monatsheft für

pract. Dermatol. Bi. Xlll. — 7) Derselbe, Eine
ricuf F.-irhi'tnetlic dt für Lepra- ur.d Tuberkelbacillen.

Eberidas. Bd. XII. S. 477. (Um Leprabacillen in der
Cocciitbrixform auf farblosem Grande braanrotb n
färben, rerlährt U. wie folgt: 1. Färbung in wässeriger

Boraxmetbylenblaulösung [1:1: 100] 5 Minuten. 2.

Ab&pGten der Soboitto in Wasser. ^ Jodiroag in

einem Scbiloben ftproeent. Jod-Kalilibiang mit ZobbIs
eine« Jcdrrr<iiallt s: f; Minitten. 4. Abspüleo in absoL
Alcoboi bis zur Abgabe liiitr blftufn Wolke. 5. DilTe-

renzirung in CtlosoI. Je nach der Stärke der Färbung
einige Seeunden bis '/« Minute. 6. Fixirgng ia reotifio.

TeipentinSI. 7. Mentinng ie ObIimb.)

Die Uatersucbong des Horogetrebes der Co»
medonen und anderer fetthaltiger Bestand-
theile drr Oberb^mt r\uf Bactprien erfordert

eine eigene Bebandlungsweise, namenUicb, wenn es

eieb daiem beodelt, vcreiaselte Bacterien darin naeb«

rnweisen. Die Abhandlung von Unna (3) giebt eine

gante Reibe practisch erpiolter Eatfettungs-, Fer-

boDgs- «od IbtflrbQBgSTerfbbieo «b, «eleke niekt

nur den Vorzog haben, dass sie sicher zum Ziele

föbren, sondern vielfach besonders auf eise scbaelle

ErreiobBeg des Zielet Bbgepeeat tiad. Als FlrbnBge*

material bedient sich U. überall einer Mischung von

Boru 1,0, Methflenblao 1,0, Aq. dest. 100. Zor

BBtlirboDg zeigten liek bei Untenachang der Horn«

«ohlebt kcecedeis Styren, Olycel, Gl|eeriDitker «Is
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brauchlar, so dass z. B. angegeben wird: Färbung

in Borax-Methylen eine Minute, Abspülen in Spiritus

10 Secunden. Entfärbung in Styron 4—5 Minut?n,

Abspülen in Xyiol oder Cederoölbalsam} für Schnitte

b*t Glywl ond G]7oeriB&ther>lIiMhangM erMft das

Abspülen statt in Spiritus in Wasser. Tnter don

Säuren erwiesen sich am brauobbarsten : Essigsäur«

Iproo., Oxalslnre, Gitronensiiir» oder Anraiiar»

1 proc.

M61ler's (2} Sporenfärbnng beruht auf einer

Chiooisäaiebeizuog; uaob Va—2Minuton langer Ein-

wlrkoeg von 5 pno. GhtomiSim wird mit heissem

ÜHrbolfuchsin 1 Min. gcRrbt, in 5 pror. Schwefnl-

säare enirörbti mit Methylenblau oder Malachitgrün

iD wlMriget LSsung DMbgefIrbt.

[Salomonseo, D«moiMtratioa «t Balrtariekultarer.

B«q>itsl8Ud«iide. B. 9. B. IX p. 1S06.

S. demonstritte in 'i'r mt;d:cinisclier. ( iesrll'-chift

Kopt^ubagcns eine Sammlung von bacterieuculturen
in kleinen, kurzhaUigcn Flaschen, die ca. 10 cm lang,

Toa vie reckiger Form mit qaadrstiiober Basis (A cn)
find. Diese kSnnen ohne Un1«nt11titta| temiM tU/bm
als liegen. In diesen Flaschen werdlm uf festem

Näbrboltn die Bactericn geiüchtet; wenn die Culturen

ihre vollo Entwickelung erlangt hab'n, wird di-r Wattr-

verschluss abgesengt und mit Siegel laok iilirrin^;<:ii.

Für ia-( .AiiK'ceii von Plaltincultuif n L'mpütjhlt

Verf. viereckig«*, ttacbe, sogenannte .Tmeturtliscben ".

Die GclalinR wiid an der einen breit- n Seite der

Flasche snm Erstarren gebraebt und nachher wird

dies« Seite naeb eben gedrebi Eine Luftinfeetion ist

waS diMe ÄTwee «iMSBoblosseii and «veotueU ver-

ftüssigte Tbeile der uelAtim filtea lu Boden, «bne
weiter so inHeiren. f. lovisiB (Kopanbageo).]

3. Allgemeiner Theil.

1) Babes, V., Bemerkungen über die seuchenbaftf

HKmeglobinurie des Rindes. Vcrbandl d. intern Con-

grcoses. Abtb. III. S. 104. — S) Beyerinok. H. W.
La bielogi« dtine baetirie pigmentaire. Areb. Mier-
landaises des sc. exact. T. XXV. (Betrifft d:e Cultur

des HacilluH cyanco-fuscns, welcher den Tischlerleim

bräunt und auf dem Käse hlMv: FlvcVin fr^'ugt.) —
3) Birch-Hirschfeld, F . IK ber die Fiorten d<>r

placenlarcri Intection des f- •tiis. ZIegler's BeitrSgo.

Bd. IX. UZ. ~ 4) Ulachstein, A, 0, Intrv

TOnottS inoculation of rabbits witb thc bacillus ctii

commttnis and tbe baoilla« trphi abdominalis Jobn
HopHoB Hesp. Ball. p. 98. (Bae. ool. «wnm. tfldtete

Kaninehen in kurzer Frist, Typbusbacillen nach 10
bis 109 Tagen) — b) Blancbard, H.. Sur les veg6-

taux parasites, non minrobiens, transmissibles des ani-

mani ri i'hr.mme et r^ciproquement. Progris med.
No — Brandt, 0,, \':-Ui:r fi...n auc-'nUickliehen

Staml der Lcbre von der luraunität, im Besonderen

Qber die Imnunisirung von Heerschwoinchcn und

weiisea Mänaeo gegen Milzbrand besw Mäasesepticimie

dureb die Injeotion de« Blutes oder Blatserams soleber

Tbiere, «el«!» sieb einer natflriieben ImvanitAt pfsn*
über den Brregern dieser Krankbeit erfreneo. Dtss.

Greifswald. (Verf. kannte die von Ogata angc^eb^n'^

Immunikirung von Mäusen durch das Blut natüthch

immuner Thier«, welches er ibru ii subcnlan ein.spritxt",

nicht be.ttätigen, da alle Thiere daran xu Grunde
gingen.) — 7) Brnnner, C, Ueber Ausscheidung
patbogener Htoroorganismcn dureb den Schweiss. Bcrl.

WeeboDsobr. No. Sl. (6. sab beim llensobeii aovie

Dei einem Sebwein patbogene Eitvreeeeea im Sebwetts,

bei einem »weiten Versuche an einera Schwein auch
den Microooccus prodigiosus im S'-hw<-issi; und .Speichel

ausgeschieden ohne anitcmibciiL' Lasion dijr Driiicn,

wie solche von Wyssoko witsch gegen den Ref. als

notbwendige Bedingung bei der Ausscheidung von

Pilsen durch die Nieren aufgestellt worden war.) — 8}

CbarriOt A.| Inflaeaoe des tuiines sur Tivolation des

mlofobea. Aroh. d« phyi. No. 4. (Wirkung tob
Ammoniak ete. auf CoHnren des Rae. pyogenea und
Mllzbrandbaoillen ) — P) Cu n n ; n gham

,
Doui^las. Die

Milch als Nährmediora fdr ( holeracommabaciUen. Areh.

f. Hyg. 12. Bd. S. 133 (Vwif. untersuchte in Cal-

outta die d rt käjtiicht^ Müch aui die Frage, ob »ie

ein günstiger Nährbcdtn für die Commabaciib-n d->r

Cholera nr-i, und faud, dass steriüsirte Milch alleitiings

sehr geeignet ist, während die gewöhnliohe Milch so

viele anders Bactericn eDthilt, welobe Oerinnang and
Sinening bewirken« dase darin die Ooauabaoillen sn
Gruude gehen. Der Verf. steht übrigens der ätiologi*

sehen Bedeutung der Bacillen als Erreger der Cholera

als Zw< iflor gegenüber, er erkennt nur ihren diagnosti-

schen Wurth als erwiesen an) — 10) Delepine, Sh,,

K -miirks (-n a iifW mt thod ;intr.iUmelUr film») üf

studying the doveiopment of roicroorganisms aud tbe

mtitability of their cbaracters and proporties. Lancet.

p,lS03. (Etnschlass des Nihrbodens in dftnncr Scbiebt

swiodien swei parallelen Olasplatten, no d|isa die fiao-

torien in be.'jtiramter Richtung wachsen sollen.) — 11)

<an Eecke, S ptichaemia baemorrhagica ondcr den
Vi » Stapel in Nedi • lai dsch Indie. Jabresverlag van bet
Laboratorium vuor pathologlsbe Anatomie en Bacterlo-

1 tc Welteviedcn 1S90 {D.i- sehr umfangreiche

Arbeit ist in ihren bacieriologisebeu Ergebnissen nicht

so abgeschlossen, dass ein kurzer Bericht möglich wäre.)

— 12) Eiselsbcrg, A. v., Naobweis von Bitercoocen

im Scbweiss eines Fyämisoben. Wiener ned. Blätter.

No. S4. (Jn den Sehwetaae eiaea aa Btarileber lei>

dettden Patienten konnte B. den gelben Tranbeneoeeus
nachweisen; da auch in der Mili'h bri Vi'jchtcti''.t-

fiebcr dieselben Coccen gefunden wurden, hi:e dass

die Brustdrüse erkrinkt war, so nimmt K. em" i "r-

male Ausscheidung der bacterien durch die Drüse an
uod rätb, durch Anlegung der Schweissecretion bei den
Ivrafkcn diese Ausscheidung ta belördern.) — 13)

Kr [ist, M, Zur Ausscb>idung der Microcrganismen

durch den Scbweiss. Wiener med. Blätter. No. 37.
— 14) Bvans, Bsperiments oa some antisepsia and
dcsinfeclanu. St. GuyS Hrrp. R^^p. 1890. XXXII.
(Prüfung von Sublimat, Carbolsäure, Creolin clc. auf

ihre Wirkung gegen Mihbrand und Staphyl ocns

aureus.) — 15) Frankland, P. F. andG. C.Frank-
I .i n d , Ttic iiitrifvmg procü.ss and its specific ferment.

I'hilos. Transact. B. p. 107-128, — IG) Froniol

,

J., Ucbcr den Bau und die Sporenbildung grüner
Kaolquabbenbaeillen. Zeilscbr. f. Uyg. Bd. 11. 8. i07.

(Ubtersacbongen besonders Qber einen im Mittel- and
Rnddarm von Anarenlarven in Oordoba, Argentinien,

lebenden Bacillus mit Rücksicht auf das Centraikörper-

eben.) — 17) Gärtner, G. u. Fr. Roemer. Leb'

r

die Einwirkung von Bacfcrienextractcn auf den I.ymjh-
.'-tr. ni. (Dil' VrriT. strltt»'n sich Kxtracte vom Hin-illus

cyaneus und ib m FriL i rmler'scben PneumoniebaciUus
her, indem bic R :.ncultur<n verrieben, kochten und
filtrirten und fanden, dass die Eitraete ähnliche lympb*
liefernde Wirkung teigten, wie es Heidenhain von
den Blatflgalextnet beschrieben bat ) — 18)Griffithi,
Ptomaines ettraites des urines dans quelques maladics
:nf.ctieas.'s. Coinpt. rend. T-in. CXtll No. 19. (Aus
doni Unn von Seharlaeh'n r."»!! krij gewaiui ü. finc weisse,

oryst.il Im isch" ^ulistariz, wcU-h'j mit derjenigen über-

eiiiütimmte, weiche den ,Scharlachraicrococcus* in

Reinculturen hervorbrachte. Dasselbe erxiellc er bei

Diphtbeiiekraaken.) — 19) Mo IIa, A., Weitere Beitr.

sor Keaataisa der FlalBisibaetoriBB. Hfioeli. Wodi*
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No. 14. (Aus Bouillonoulturen von Bacillus fluorescens

Jiqaefacisßs liess sich ein RiweisskSrpor darstellen,

welcher in wussr ri^tT Lösung auf Zusatz von Alcali

grüne B'luorescenz s«igto.) — 30) Dersvlbe, Weitere
Beitiägs lar Kenntniss der Fäulnisa-Baeteiieili Uebar
«iaig« SloftwMkMlDiodaote des Bm^ floweteoas liäat*

fteiena WBnb. «tsber. Ko. 8. (Be fuden »leb An-
moniak, Creatinin und ein flnorescirender Kiweiss-

körper.) — 21) Hesse, W., Ein neues Verfahren sur

Züchtung anaerober Bactcrien. Zeitscbr. f. Hygiene.

Bd. 11. S. 237. (Abschiuss gegen die Luft geschieht

durch Qni"-cks:lber.) — '22) Kell mann, rsou'l.jmicroben

des normalen menscblicben Blutes. X. intern. Congr.

1890. Abtb. V. S. 65. (Brscbreibong von Zerfalls-

ptodnetea der tolhen Blutk., welohe aUenMls mit
tUwwpvwiten verwietnelt ««rden konneD.) — 13)
Latis, M. R,Ueberd. U'bergkngd. Milibnod. vob d.

Mutter a. d. FStus q. überd.VerSnn. In d. Odä^sen, welche
d Milzbrand hervorbringt. Ziegler'sBcitr. IH X. S. 148.—
2i) iiubarsob, 0., Ueber die intrauttrme l'ebertra-

gung pathoKcntr Haet^ rieii Virchow's .\rcb. Bd. 124.

S. 47. -25) Macfad>-on, Ncurkiii Silber, Unter-

suchungen über die chemischen Vi r^ioge im roensch-

licben Dönndvm. Aieh. f. eiiper. Patb. Bd. 28. & All.
— llesee», AI., Contrilmsiooe elloatodio delle oigli»

dai batterii • pnmeiU di na eUanfleuiooe. Arabivo
per le ee. med. Y«l XV. No. 15. Bitmtto dell« RivMa
d'Igiene e Sanitä pnTI. I, No. 14. 1890. (Die Gessel-

fäden verschwinden iiuiz vor der Sporenbi'iuris; und
fehlen bei Iiivtilutionsformcn ii-r liiif.ilcr:. M. will nach

Zahl und Art der Geissein eise Emthtilung maobcu.)
— 27) Nemicio, E., Die Eniyme in ihrer Wirkung
•af patbogene Pflanzenzellon (Tiralente Baeterien). Allg.

Wiener Ztg. No. 15. — 28) Meomayer, J.. Uaterao-

t^mgsa fitwr die WirkaDflM der verschiedeatn HMbD'
arten, weldie bei der Bereltang weingeistiger Getriake
vorkommen, auf Ac-n tbieriscbcn und menschlichen Or-

ganismus .Arch f. Hygiene. Hd. XII. - 29) Paltauf,
R.. Fliegcristich-Tod durch l'yämi«.' nach acbtundvierzi^

Stunden. Wiener l^lm. Wocbeinscbr. No. .15. (Fliegen-

stich am Augenlil, I'hh^gmone des Koptus; in deu

Lungen „zahlreiche bim rrhagische, eitrj^; flrmarkirto

oder auch eitrig infiltnrte c utral erweich' ri lo und zer-

flieeaeo4« lalarete voa Boboea- aod KuMgtöaee", die

doeh mihi Utor alt 48 Standen geweien find.) — 80)
Parkes, The relations of saprophytio to parasitic

microorganisms. Lancet. April. — 31) Raum, .1., Zur
Morphologie und Biologie der Sprosspilze. Zvitscbr. f.

Hyg. ßd. 10. S. 1. — 32) Richter, Erich. Studien

über die pilztödlende Wirkung des fn-'t-hrn UiriiS. Arcb.

f. Uyg. Bd. 12. S. 61. (Der fnsohe Uarn wirkt auf

Milzbrand und Cholerabacillen, weniger sicher aot

Tjpbnsbaoilleo TerDiobtend, weaentliob durch eeiaen

CMialt an phcMpboraaoreD Kali.) -> SS) Baemer.F.,
Ueber den formatiren Reis der Proteine Buobner's auf

LeoeoeyteD. Berl. Woebensobr. No. 36. (Baeterien-

proteTne rufen, bei Kaninchen in's Blut injioirt, Louco-
cytose hervor, es scheint sich um eine Leucocytenver-

nii.'hruii]i; inriirhalb des kreisenden Blutt-s /.ii handeln,

Vf. fand einzelne Mitosen in Leacocytcn neben vielen

amitotisobenTbeilungen. Merkvftrdigerwelse vermehrten

nob die leaooejten auch, wenn nach der lojeetieo dae

Ohr abgeaebnitten and im Brfittebrank auf S8* er-

halten norde) — 84) Deraalbe, ToberanUnreaaUoix
doreh Baeteneneitraote. Wiener klin. Woebeneebrift
Nu. 15. (Mitlbeiluog einiger Versuche mit eintm Ki-

tract von CuUuren des Bacillus pyocyaneu», cia Ycr-

.such mit 'Irm Frieiian'i'jr'sch-n Poeumoniebacillus,

welcher auf tuberculi s" Thi- re äholicO dem Tubercnlin

giftig wirkte, während norm&le Mectsehwcinohen gleiche

Mengen ohne Schaden ertrugen) — 85) Rüssel, U.L.,

UotttSacbungeii über im Golf von Neapel lebende

BaeterlMt, Zeitaebr f. Bjg. Bd. 11. S. 165. — 36)

Banarallli Oioi.| La aalira nmana ad i mieroorga-

ntnai patogent del eaTo oral«. Biv. diu* ital. Na. S

(5. untersucht»;, ob Typhus-PnPumonie Chnlera- und
andere M croben im Mundspeicbet wachsen könnten

oder verändert würden. Die Ergebnisse waren sehr

Terscbiedcn, zuweilen beobachtete er eine Abscbwäebung
der Virulenz, PneumoDiecoccen aber wuchsen zaweilen.

Die abgaaebwiohten Paeaaonieaaaaea bewirkten keine

Immnnitit. Die aebidigende üiMaebe steht S. tn dem
Gebalt des Speichels an Rhodankalium.) — ^7)

Schmidt, B., l'eber den Einfluss der Bewegung aui

das Wachstbum und die Virulenz der Micrnlii n. Arch.

f. Hyi^. Bd. XIII. (Die Bewegung d. s WasMTj übt
keinrn nschthLiligen Einfloss auf die bicterien aus.)

— 38) " h m r I Ct., Ueber ein patbogene» Faden-
bjici'Tiur., 1 1 ; l;rii cnniculi). Zeitschr. f. Thier-

med. Bd. XVIL S. 376. — 89) Straaa, J., Sur la

sorpboirgie de la eellnle baotirienne Progri« med.
No. 82 u. 23. — 40) Tignal, W., De l'infiuencc da
genre d'alimentatton d'one bacille (Bacillus raescnteri»

cus vuUatus) Sur Ics diastases, qu'il secrete. Labora-

toire d histoL p. 11. — 41) Weigert, C, Ueber
Chemotaxis Hymnen. Run'ihchau. No. 15. (Referat über
di-; Arb'.'itcn vcn H. Liucbuer u. A.) — 42) Wla-
dimiruff, B., Biolopische Studien an Baeterien. (Krste

Mittbetlung.) Ueber daa Veritaiten beweglieher Baete-

rien in LÜanngen von Neatralaalaen. Zeitaobr. f. Djc.
Bd.ia $.88. - 48) Warts, B. at IL Harman,
Baeteriam eoli eommnne dsna lea eadavre». Ar«b. de
m^d. '-itirrim. N'-i. ß. — 44) Wurtz.R. et R Lnudet.
RerhiTch'.'.H sur ract;on patbögciie du bacilIe laotiqu«.

Ibid. No. 4. (Dil; Cnlturen den MiU'h.'iäurebacillus

wirken giftig aui Meerschweinchen und Haninohen; in

Bouilloncnlturen bilden die Bacillen au&ser Ammoniak
ein energiaobee Toxin, welehea ebenao auf Tbiere wirkt

«la d!« lebende Baeillanealtnr.)

Ausgebend reo dem Gedanken, dan eine Reibe

um B«oba«htM»gna dafdr sprioht, dasa ein Uebergang

von InfecttonBerreg'ern von der Mntter auf flen

l<olUä möglich ist, aber ntobl regelmiiasig statUindet,

anternahD aa Biroh-Birsobfeld (8), die Nator dar

Bi?dinpan(^en. unter welchiin da? Ucbprwan-
dern der pathogenen Microorganismen statt-

finde klar an legen. Er badiante sieh dabei dw
Milrbrandbacillen. mit denen tragende ZiegBti, Kanin-

chen und Mäuse geimpft wurden. Es fanden sich die

BadUan In den laterTlllSaen. Rtumen, in Hänfen zb-

sammenliegeii'1. mcbrfai Ii innt>rhalb ilosZoltenepithels,

im Zotlangewebe selbst «od in blutballigeo Qefiasen

dar fStalen Zotten, aowie in den Cborlonfoitaitsen,

welche (bei der Kaninobenplacenta) tief in die Pla-

centa materna hinoinreieben, auf der Hautoberfläche

des Folus und im Nabelstraog. Nach B. H. handelt

es stob um eine Invasion der Eihäute von der Pia-

centn ans, und zwar um ein Darchwachsun der Ba-

otUen von den Biuträumen her in das epiihellose Qe-

iraba dar Haftvnnaln. B.«H. kommt aa dam Soblusa,

dass die pe.snnde Placenla den Mioroorganisnien ilcn

Durchtritt in die foetalen Blatwege nicht gestattet,

aondem ein Filter von grösatar Vollkommaaheit dar-

stellt. Dieses Filter kann durch Jc-n Eiiifliis« d(«r iu

die l'iaceota eingescbwemmteo pathogenen Mioro-

organisman darshlSsaig werden. Bietan lind aaeh

B.-H. aber nicht gröbere mocbaniscbe Verletiongan

nötbig (Zerreisaongvon Cborionzotten,H&morrhagien),

sondern es kann bei reioblicher Baoillenwucherung

ein förmliches nurcbwach.sen in den fötalen Thall

hinein at*t(findan, wobai Liaionen da« Plaoantar-
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gewebes durch sobSdigende EiovirkaD^ der Bacillen

selbst heiro^ebcMbt Torbwoitend and erlatobterod

virken.

Nach Sfttis (88) soll ein Aastritt der Hill-
Iran J Li ucillen aus don Gefässen Jurch die Wan-

dung biiidurcb »t&Uünden, analog d«r Eaiigratioa der

LeooMyteD, bei einer beitebradra *b»r nioht direoi

uohveisbaren Alteration derselben.

Labarsob ißi) halte lu seinen Untersuchungen

Iber dU intrftiittrio» 0«b«rtrafiinf p»tbo>
gener Bacterien 39 veracbiedene milibrandinGcirto

Tbiere mit zusanmen 106 Föten, Teroer dru mit

DlploccoocD« pnenmoniae geimpfte KaDtnobeii mit

7 Föten und ein mit Bnc. et;;eriti(iis geiiiijjftos Mwer-

scbweinoben mit zwei Föten zur Verfugung. Die

üntersDobang geschtb daioh Oultor, Impfang ond

durch microscopiscbe B«tfMbtung gefärbter Schnitte;

letztere wurde abgebrochen, sobald ein positires Re-

sultat zu coDStatiren war, was manchmal erst nach

150, 500, 1000, ja einmal in oitieuj besonderen Fallt

nach 10 000 (!) Schnitten der Fall war. Uebergang

der patbogenen Bacterien auf den Fötus war zu con-

BtoUr«n: bei Hlusen and weissen Rattatt nianala, M
Kanirichen nnter 7 Fällpn, wo derMilibrandtod abge-

wartet wurde, zweimal darcb Cultor and Microscop,

J« einmal doioh HlMoieop oder Caltar allein ; bei

Kaninchen, die TOr dem natürlichen Ende getödlet

waren, aiobl; bei Meerschveincheo unter 19 Fällen

Tmal sieber, einmal sweifelbaft. Der Oebergang soll

bedingt sein durch direeies Einwachsen der Bacillen

durch die ChorionepitheÜen; doch ist hienu oölbig,

dasa dieselben genügeDti lange Zeit babeo nnd in ge

nSgender Menge in der Placenta vegetiren. Bei zu

kurzer Zeit oder wenn bei dem betr. Thiere überhaupt

nur wenige Bacillen vorbanden sind, findet der üeber-

tvitt nicht statt.

Bei der Untersuobang von 32 Leichen, worunter

2ö von tuberculösen Individaen, fanden Wurtz and

Hermaan (41) 94—S6 Staadea indi dem Tode in

der Hälfte derFSlle das Bacterium coli ronimune)

in Leber, Milz oder Mieren, zuweilen in allen

drei Organen. Sie «raten niebt im Stande, donb
bacteriolögische l'ntersuoiiungeu eine Trennung dieses

Bacillus von den Tjpbasbacilien beibeizuführea und
halten es niebt für mCgIich, dareb dieselben ein

sicheres Urtheil zu gewinnen, ob in einem gegebenen

Falle die eine oder andere Baeilienart als Todes»

nisacbe anzoseben sei.

Wladimiroff (43) benutzte Lösungen von salz-

sanrem, salpetcrsaurrni Kali. Natron, Ammoniak,
schwefelsaurem Kali und Patron, Bromkalium und

Bremnatriam am die Eiowirbnag derselben anf
Bacterium Zopfit, Bac. cyanogenos, typhi-

abd., fiubtilis, Spirillum rubrum und eine Darmbacleria

tu aDtersaoben. Br fand, dass eiDselDO Salie seboa

in ganz dünnen Lösungen die Bewegung hindern, also

nicht wasserentzieben, sondern direot giftig wirken,

s. B. Brenken. GelegenUieb fand eine ReetitttÜea

der gestörten BoKeglicbkeit statt.

in seinen Uotersaobuogen über die Wixkungen

der verschiedenen Hofearten kommt Neumayer
(28) zu folgenden Resultaten. 1. Sämmtiiche Hefe-

arten sind sehr resistent gegen alle Verdauungssäfto

und können den ganzen Verdauungscanal des Men*

sehen und der Thiere passiren, ohne dabei getödtet

za werden oder ibr üäbrvermögen zu verlieren.

5. Simmtlicbe Hefearien kSoaen in fresaor Menge
und ohne jeden Schaden genossen werden, wenn da-

bei Jede Zafubr einer vergäbrbaren Substanz vermie-

den Wird. S. Wird mit irgend einer Hefeart* «elebe

ein nennenswerthes (lährvermögen besitii. eine ver-

g&hrbare Substanz eingeführt, so ist immer eine

Sobidigang des Organismus (Magen- Darmeatarrb) su
erwarien. 4. Da.s si hä>ligei:de Motnont sind weder die

Hefezellea noch ihre Stoffwecbselproduote, sondern

abnorme Oibrangsprodoote, deren Btlduag dorcb die

hohe Temperatur des Körpers veranlasst ist, and die

sämmtlichen Hefearton, sowohl den Culturberen als

auch den wilden Hefearten zukommt. 5. Verlauft die

Gährung bei niederer Temperatur, so vermag keine

Hefeart diese si-hiidlicben Producta zu bilden oder

wenigstens nicht in solcher Menge, dass eine Schädi-

gaag de« Oigaolamas wabrgenommsB werden könnte.

6. Die mit verschiedenen reincultifirten Hefeoarten

angestellten Oäbrversache weisen darauf hin, daaa die

Hefen den Qesebmaok de« Bieres sehr beeinflassea

können. 7. Subcutan Thieren injicirt, verhalten sich

alle Uefearten vollkommen ähnlich, indem sie niemaU
aettv sobidigend virken nnd die Hefensellen immer
sehr bald der VernicL.ung anheimfallen.

Kine OQjäbrige Patieotin, bei welcher wegen gaa-

grSnfiser Hemte am nntersten Bade des Ileum ein

Anu.s praeternaturalis angelegt war, diente Mao-
fadyen, Nencki und Sieber (25; zur Efforschnng

der Vorgänge lui möu&chlichca DüuQdarm in

cbcniiscber und bacteriologischer Hinsicht. Von ihren

Befunden ist besonders leacLlenswerth, dass die Re-

actioD des Darminbaits steta sauer war, dass also die

ganse Panereasfsrdaaoag, nioht wie sonst aageoom-
men, bei ak-aliscber, sondern bei saurer Reaotion ab

läuft. Ferner fanden sich die künstlich bei Jener dar-

gestellten StolTe, Leuoin, Tjrrosio, Soatoi, Indol, Phe-

nol uicLt im Darm; der feste Rückstand des Inhalts

bestand im wesentlichen aas Pepton, Zaoker und

O^lens&atoa. Baoteriologisch fanden sieb rersebieden-

artigeMieroorganismen, denen aber nicht irgendwelche

Bedeatang f3r die Zerlegung der £iweissk6rper eto.

sokommen soll.

Raum's {31} Sprosspilznatorsncbungea
beziehen sich auf verschiedene Hefearten; Saccharo-

myces cerevisiae, ellipsoideus, pastorianus glutinis

V. a. Br besebrelbt Qraania «ad Vaenolea im Zellen«

leibe, denen er einen Antheil bei der Sprossang za-

scbreibt; Kerne enthalten die Hefezellen nicht. Auf

Kaninoben wirkten einselne Arten pathogen.

Unter den K.-ininchfin des T.oip/iger patbologi

sotten Instituts beobachtete Schmori (38) eine

Seaohe, welebe mit Ansohwellnng und Bntiiindang

der Lippe begann, mit Entzündung der Pleura und

dos Uenbeatels endete» und in kunec Zeit den ganson

Digrtized by Google



277

Bestand von ST) Thieren dahin raffte. Es fand sich

eio Fftdeab»ol«riam, welches höchst wabrscbein-

Hell daroh klein« fUne tn die Lippe der Thiere einge-

drungen war, ond von hier ans eine sich schnell aus-

breitende Necrose und Entzündung herloifäLrte. In

ReincDltaren erwiesen sieb diö Organismen als obli-

fftte Aaa^foben, sie wachsen nar eof Blateeram nod
waren auf Kaniochen und weisse Mäuse übertragbar,

während Ueftrscbweinobeo, Hunde, KatMn, Tauben

ul Hfllmer naoh der Inpftuig Hiebt erlnanltteo. Verf.

beobachtete in einem kleinem Abscess unter seinem

eigeoeo Fingernagel sowie in einem Abaeess bei eioem

im K»alBobeiiat«il beeehSftfgten Arbeiter dieselben

Fudenbacterien mit Eilercocren vermischt; sie haben

sicJi in beiden F&Uen nicht selbstsündig in den Qe-
weben Mtgebreitet.

Rnssel (35) untersuchte in der zoologtiehen

Station in Neapel die Bacterien des Meerwnssers
ond des Meerbodenschlamnies im Golf voa Iveapel in

venobiedenen Tiefen. Eine Reihe morpbologisob

charactcrisirter MioroorganLsmen bK^ilin.'ibt er als

Bacillus cbalasMpbilus, granulöses, limosas, iitoralis,

bakp^Mbn, SpirllliUD mariiranii ond Ctndotbriz intrl-

cata. Im allgemeinen konnte er constatiren, dass die

Sohlaninbaclerien bis lu 200m schnell abaehmeo,

von da an bis 1 IOOd (so lief entreoltten sieh seine

üntersurhungeii) ziemlich constant bleiben, und das3

dieselben Species sich an der Oberßäche und in einer

Tiefe too 1100m inden. Es ergiebt stob dsrsoi,

dass diese Organismen eine starke Anpassungsfähig-

Iteit besitzen, welche sie befähigt, bei einer Druok-

diflereos too ca. 100 Atmosphären gleichmässig zu

fegeUien.

[Sebmiegelow, üedfeinak Selakabs Ferbudlingrr.
Bibl. for Lä{;er. p. 91

Verf. hat einen neuen Bacillus von der Mund-
schleimhaut des Menschen enltirirt; derselbe bildet

aaf Gelatine weiaeliebe MsiseD» mtgofUtr wie der Ba-
eillos antbiaeis, dem er a-jeb mlercseopiMdi Sbniicb Ist
Inooulation auf M&uso tödtete die Thii-re in 24 Stunden,
Kaninchen in 8 Tagen; Huhn und Taub« waren nicht

enpfiagUeb. 9, iniiea (Kopenbagen).

H:»derap, Y., One Indrandring af patogene Svampe
for Muodbölen. Med. Selak. Forbaadl. (Nichts Neues.)

Ik lifcbi]

4. Specieller Theü.

Tnberco lose.

1) Birch-Hirschfeld o. Sobmori, Ucbergaog
Ton Tnberkelbacillen aus dem mütterlichen Blut auf

die Fracht. Zieglerli Beiträge. Bd. UL S. 4S& —
3)Bol1iDgor, Pottfiek, Ileller, UeberTaberottlue.
Yerhandl. d Internat. Coogr. Abtb. III. S. 147. (Das
Referat über die Tubcrculo»e mit den daran geknüpften
Discusbioii^n, v»clch>- .s-ch .moh weit auf das Gebiet

der vergl»*ichendi ii Paitr ilngit; und auf die Bacillen-

wirliung je nach der M'jnge derselben erstrecken, ist

zu kunser Wiedergabe nicht geeignet.) — 3) Browici,
Beitrag zur Histologiu der Uewubsveränderungen nach
lojeetion der Keoh'ashea Vaceine. Ceotralbl. f. d. med.
Wisseaaeb. Ho. l. (Oateniiebnns einer tabereal6iea

KnwbeBflsteli deren nmgebamde Vetebttetl« dweb lo-

jeetion von TobcrcnÜn in heftige hämorrh.ij^isrhe und
eitrig« Knt/.iiriduDg, aber nicht in Necrose verseUt
w.^r' ti H macht auf die Gefahr einer Weiterrerbrei-

tung der Bacillen ans dem Kntiündungsbezirke auf-

merksam.) — 4) ßuobner, H., Tuberculinrcaotion

darob l^teine. aiebt apaeiCseher Baoterien. Münch.
Weebemebr. Ne. 49.— Ceben, Ali. Het opsporen
van den Tuberkel bacil. Ncderl. Tijdschr. vo(,r Genesk.
No. 6. (Gin kleiner Halter zum Erwärmen der Deck-
filäschi-n bf. fii f Bacillenfärbung.) — Gj Cru^kshank,
H ,

Oll lh-' m'jrphology, cultivifion, and tone [.ri.dact-s

of tbi' tübcrele bacillDS. LancM. Fiit<r. 7. (Vortrij^

Über Bekannt«».) — 7) Crookshank. K. M. and fei. F.

Herroun, On the cbemical properties and pbjsiolo»

gical effeeta of the prodaeta of ths tnberele baoUlns
in pare ealtivatient. Brit. Joam p. 401. (Glfeerin-
bouillonoottaren von Tabnrkolbacillcn wurden filtrirt,

daa Pillrat über Sohwefelsäute eingedickt und mit abs.

Alcohnl
f;. f;illt; d r so dar^jeafcllte Körper bewirkte

bei lutiorcuMsin Mefr^ohw.-Lncben Temperatursfeige-
rungpn und iricale l']rsi'h(:iniint;cn f\n di'H 'ub. Herdru.)
— 8) G-Idschniidt, M.. Uebcr den Werth des

Bicdert'sch'-n V» rfahrens bei Untersnohurg auf Tuberkel-
baoillcn- Diss. Berlin. (Q. oentrifagirte daa necb
Biedert^chem Terbbreo vorbebaodelte toberenHbeSpv-
tom und kennte daan eefert den Bodeneati antar'
Sachen, der sonst erat naeb 1—9 Tag«B «leb abseist.)
— 9) (5 ra n c h e r , J. et L e d o u x L '? b a r d

, Btudes sur
la tuberculoay eipiTimentalf^ du lapin. Arch. de m6d.
cxp^riment. No. 2. [Vff. fanden tit-mlioh iibjrcin-

stimmende Sectionsbefund'', )b sie den Kaninchen
grössere Mengen von Bacillen auf tinmal oder kleinere

Mengen sucoessive in die Venen einbrachten. Klare

Ergebnisse besonders bei den Verauchi^n mit abge-

aehwäobten Cultoren liegen niebt vor.) — 10) Oainard

,

Sur no mede penible de traasmlMien de la tuber-
culoso Ohes les animanr. Lyon mii. No. '2. (In der
Champagne wird den Rindern vielfach Waschwasser
zum Saufen vor^i setzt, wodurch Tuberculosc und and- rf,

Krankheiten übertragen werden können.) — 11) IJ an sc -

mann, D., Pathologisch-anatomische ynd histolügische

Erfahrungen über die Koch'sche injectionsmäthode.

Therapeut. Monatsh. Jan. (Uyperämien und Bnt>
säadongen Warden an Orguea beobachtet, in denen
kein« Tuberkel vorbinden waren, sie worden andeNr»
seils vermisst an icabireiehen Krankheitsherden bes.

eigintliohen Tuberkeln. H. hebt die Gefahr herror,

dass infolge der entzündlichen Reaction Hiliartuber-

culose entstehen kann.) — 12) Her tw in, 0., Ueber
die physiolu^ischr^ Thf^ri-j di-r Tuh-^r-'ulmwirltung.

Eine Tb'.' diu: der Wirkungsweise baciitarer Stoffwechsel-

producta Monogr. Jena. (Der Versuch, die Chemo-
taxis für die RrkUkraag von Bactehenwirkuageo zu ver-

werthen, ist den l>atbalogen niobt neu, die BerOflk«

siebtigDag dieser Ariielten vitd daber in dem Tor-

liegenden Werkeben sehwer «rmisst. Ref. betirfbeilt

die Schrift in ähnllchrjr Weise wie Buehnor in seinem

Referat Münch. W.-ehcnsi'hr, I<ü. 29.) — 1.3; Jacubi,
E., Histoliii/isoho Uni'rsur-hongen über d e Kinwirkung
dbai üoch'üchfD Mitteis auf Lupus. Ceutralbl. f. allg.

Patbol. etc. II. Bd. (Vf. fand centrale Necrose dea

Tuberkels naeb Ablauf des exsudativen Stadiums;

Eiterung lud er aidit, er b&lt die Entstehung einer

aalaban, «o sie becbaebtet worden iat, nicbt für la-
berealinwirkang, sondern f&r den Effeet einer seenn-

dären Hact-rieneinwanderung.) — 14) lanel, 0., Be-

richt Liber die anatomischen Beiundy an zwni mit dem
Koch'schen Heilmittel behandelten tul ercnl s. n L tcil-

erkrankuneen Berliner Wochen.tchr. IhÜü. Nü. 48.

(Weist nai h, da-.ä in dem necrotisehon, durch Tuber-
culinbehandlung abgeHtossenen Gewebe eines Falles

roo Fussgelcokreeeetioo lebende Bacillen enthalten ge«

wesea sind.) — Ida) Deraelbe» Macbtrag au dem
Bofiebteto. raNmdas. Ib) Kabldea, C. v.» HietO'

logiscbe 9olenu«biui|oa Ober die Wirkaaf des Koob**
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scfitn H' il mittels. Centralbl. f. allg. Patb. u. patbol.
Anat. H. H,i. — 16) Köhler, K u. Westphal,
Eitiv neu«; Th''iir;ii zur Krklarunjj ier Wirkung des

Kocb'bcheu UtiiImitt«U au! deti tuVoTaaluseu Uenscben.
Deutscbe Wocbeoscbr. No. 2f;. — 17) König, F.,

Bericht über die im Winterhalbjahr 1890/91 zur Beob-
acbtuijg gclan((t<:n Organe von mit Tuberculin behan-
deUta ioduriduen. Kbond«». No. 25. 27. (B-tricht

au* d«iB patbolo((i8«h. loatitut lo CSttingen.) — 18)
Kosturin u. Krainsky, Ucber dio vergleichende
Wirkung der Fäulnissprodu tc unl der Toiine von
Tuberkeltai-illen und ihren Kirtluvs auf den Verlauf
der cii(/urimentell hervorgerufenen Tubereuloso bei

Thicren Berl. Wochensobr. No. 21—23. (Ganz rohe
Versuche über ficbcrerregcndo Wirtang von Faulniss-
flüssigkeitcri etc.) — 19) Kuskow, lieber Fälle von
aeotar Miliartaberoaloso mit Ab««MohMt der Koeb*-
mAmi Tab«ri(«lbaeiU«n. St. Peterb. Woohenaohrift.
No. Se. — 20) Ortb« J., Ueber käsige Pneumonie
Vir«how»8 Festschrift. — 51) Mitchell Prudden,
A st'.j'ly uf ti] eritn'.ntil Piieuraonitjü ir. th'' rsbbil

iiiiiucö'l hy Ihf .li'.ratraeh'Ml irij'-eti 'n -if dca'l (ubcrole
bacilli. New-Yvrk .1. lirii Di-e — '2-2

\ Itansr. me, A.,

On certain cti'iitioii'i iha'i m'jJify the virnlence of the

bacillus of tuh' rcl-'. Brit. Journ. April II. (Die Vcr-
suob« Qber die Einwirkung von Laft and Liebt sind
niebt an BmnoultareD. sondern an baoillflabaltigom

Spvtaai aafittaUt.} — S8) Stern, Uaber einige In-

Jeetionmriittdi« m{tStoir«6chselproduoten vonTuberkel-
liicillcn. ÜHrt. \V,ic'hfi;scbr. No. 31. erzielte mit
liijuctiüE V'-iQ klcüicü Düsen cn.cr f'i'jjton Olvcerin-
Bou'llon, in der Tubcrkelbftc.lii n ri züch^el wiren, bei

Tubcrculö-Hcn eine dorn Tuberculin ähnliche Heaction.)
— 24) Straus, J. et N. Gamaleia, Beeb«rehes eip£-
rimcntales sur la tuberculose. La tuberculose humaiti«,
sa distinction de la tuberculose des oiseaux. Arcb.
da vM. tifit'm. No. 4. — 2&) Daraelba« Ooatri-
btttion k Tetade du i>oi«on tabeiealeiu. Ibid. No. «.

— 26) Vos, K. de, Ueber den diagDOati>ehrn Werth
des Impfversucbs bei Tuberculose nnd ein lituci Vur-
fahren zum tnierosi.ui.i'jcben iNachweis von Tuberkel-
bacillen im llani. Diss. Rostock — 27} Wey 1, Th.,
Zur Chemie und Toxicologio 'i>s Tubarkolba^Ulia.
Deutsche Wochensobr. No. 7. S 25t;.

Orth (20^ hat zur Zeit, als der TuLierkellacillus

iioch nicht entdeckt war, durch schlagende Fiitterangs-

Tannch« parlaOabtiger Haaaan bawietaD, das« di«M
Thiprlcrankheit oiit iler mcrisrhüehen TiUngonschviud-

aucht und mit der Miliarluberculose aetiologisob gleiob-

artig ist, data «Jn und daaaelba Vinia diaa« Taroohla-

denen Frocesse borvorbringen kann. Diese Thatsacho

allein sollte ibn eigeoUioh scbälaan gegen den Vorwarf,

data ar onoDehr an der anitoniaeban Daalit&t
der Processe, d h. an e!n><rl'ntersobeidung zwischen

den Tuberkelknötchen und der käsigen FJepatisatioa

nur festbalto, um der Virc ho waschen Schule zu Liebe

TOD des Heisters Gedanken zu retten, was gerettet

worden kann. Auf Anschuldigungen dieser Art, wie

sie von Baumgarten ausgegangen sind, sagt 0.:

»Miamand zu JMh und Ntamand an Laid, aondam
weil ich der Wahrheit, wie ich sie erkannt zu haien

meine, die £bra gebeu will, desshalb kämpfe ich für

dia morphalagtsoha DuallUt dar Pbthia«.*
0. führt den Beweis, dass die Tuberkel bacillen in den

Langenalveoleo entaändlicba Vorginge bedingen, bei

weleban der Pibringahalt in den Alfeolan aalbat dain-

jenigen bei der fibrinösen Pneumonie gleichkommt,

während derselbe Bacillus im Bindegewebe darcb

langsame Wucherung einen wirklichen Knoten bildet«

Ob man nun unter BntaünduDg wesentliob exsudative

PnoaaM erataht, oder mit Virebow Qawebswuche
rangen, oder ob man mit dem Ref. annimmt, dasa

zahllose Zellen Loi entzündlichen und anileren Pro

ce.^^cn «lüs der Orundsulslatu der Geweb« hervor-

gehen, dass wir also noch gar oiobt ia der Lage sind,

die Streitfragen über die Verkäsung utui Fihrinbil

dung im Einzelnen zu eutscbeidco, so muss man doch

das van 0. vartralaaen Standpanbt naawaifalhafl an-

erkennen, dass Knoter.hililting, käsige Pneuaionie, und

eitrige Gehirnhaateutzündung Gewebsreactiooen siud,

waloba itlolagiaeb aina Binbait blldan, inaofam ala

etwa durch die Tuberkellarillen allein hervorgerufen

werden, welche aber in ihrem Ausgange und damit in

ibrar kliniaebaa Bedantung [<riricipiell Tonainandar au

trennen sind.

Während der kurzen Periode, welche die alige-

meine Anwendung des Tuberculins gewährt bat,

ist eine grosse Zahl karzer Mittheilungan aoob äbar

die Geweiisveräiidprungen, welche in den entzündeten

TLeilea Leobachlei wurden, erschienen. Eine aus-

führliche Besprechoag daiaalban indat aiah bai vaa
Kahiden (15, deren Erpebniss wesentlich darin

gipfelt, dass in der Umgebung der eigentlichen Tuber-

kel aonte Bntifladnngao , Himarrhagiaa , mwailan
Nccro?en entstehen, dasa aler die Tuberkel selbst

gewöhnlich niobt durch das Mittel direct beeinfluast

Warden. Solita apitar eine practiaoba TarwariboDg

des Mittels wieder eingeführt werden, so bedarf der

histologische Tbail Jedenfalls noch einer gründlichen

Durobarbaftung, bei walohar nameotiioh dia Andaa«

tungen. welche Kindfleisch über die Entstehung

fibröser Fasern aus TubarlialMUao giabt, ihre Hech-

Dung finden dürften.

Den chemischen Untersuchungen über die

Tuberkelbacillen von Wey! 27) lag das Material

von 500 Koch'soben und 100 eigenen Culturen auf

Gly«ariD-Agar tu Qranda. Dia wa dar IKhraohiolit

abgekochten Ma-S-t^en wurden mit warmer verdünnter

Natronlauge behandelt, wobei die Masse sich niteh

dank Erltaltan in zwei Tbalta, waiaslieba Pataan uni
eine gelbiicbe ^'allerlartige Schicht .sonderte. Die

weisse Schicht zeigte die specifiscbe F&rbbarkeit der

Tuberkelbsofiien; W. nimmt an, daas aia das HUian
des Tu! orki-lb'icillus entstamme. Aos der oberen,

gelblicb'-gallertigen, dem Protoplasma der Bacillen

entsprechenden Schicht erhielt er durch Ausfällen mit

Essigsäure ein „Toxomuoin", welches stickstoffhaltig,

rein weiss unl durch 3 proc. Schwefelsäure nicht

zerstörbar war. Geringe Quantitäten dieses Toxo-

maciaa anboutaa i^jiairt bawiifcta bat Kaniaabaa

nirhts. bei Müusen Necrose an den Injectionsstellen

selbst bei Anwendung von nur Vi'V» 1^1"'*

gramm dar 8«batanz. W. iSsst ilbrigaas dia Fnfa,
oij 'lieber aussers'. tli rtiL,'e Körpar in d«a Tbbarkal-

baciilen präformirt sei, offen.

Bachnar (4) atatlta sieh aus Goltttren von Pnaa-

mobacillen. Prodigiosus und Pjocyaneos Proteine dar,

welche bei tuberculösan Meerschweiaabaun diasalbaa
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Knohcißungen herTorriefen, wie dM Tnberoolin.
Beim Vnrij'-hen bewirkte 1 mg subcutan tnjicirt starke

loctle £ntzundang der Haut an der injeotionsstelle.

Bin« Brg&nrao^ der MpniiinDtolloDDatemohiiii-

gen übeir den üebergang ron pathogenen Bac-
terien aof den Pötas dorch Beobachtung am
ÜMwbfltt g«bon Bfrob-Hlrsohfoid md Sehmorl
(1). Eioe 23j&hr. Primipara war nach Vorkäsimg

der roobUn Nobeooiere und der amliegoodea Ljmpb-
drüMB, und Dnrehbraeb olnor d«r lotetoron In den
Duct thoracicus an Miliartuberculose erkrankt. Im

7. HoD»t der Qr»?iditit Uat der Eiitas ein; daroh

KftifacMbvttt nnaittolbn OMb dem Tode wurde das

Kind todt entfernt. Es fanden sieb Tuberkelbacillen

in den intervillösen Räumen nnd vereintelt in dem

Lomen der Choriongefässe ; in den fötalen Orgaoeu

fanden sich zwar keine anetomisohen als Tuberkel

nnxusehemle Ver5odernng«n, wohl aber in dor Leber

Tuberkeibacilieo. Drei Meerachweinohea, welche jedes

mit je einem Lebw, Hib and Viei» dee Fitni in die

Bauchhöhle (eimpft weiea, singen aa T>abenvleB6 %a

Grande.

Streue oad Oamaleia (14) komneo tn den
bemerkenswerthen Resultat, dasa Rpi n c ; ! t n r n der

Tttberkelbaoillen abgetödtet werden können

dateb Anweadanf eterker Httte, oder wiedrrholtae

Koeben ler trockene flilze, Aether- oder Alcohol-

wickaog, ohne daae die eigentliobe Oiltoabatani ex-

taUri oder teietürt vird. Wie sehen Bnehnef lar

andere Bacillen nachgewiesen hat, so nehmen die

Verf. för die Tuberkelbacillen an, dass die wirksame

Sttbetans kein Abscheidangsproduct sei, sontierii in

den Leibern der Bacillen selbst haftet, so dass selbst

nach dem A^s'^rbfn der Bacillen die .Möglichkeit

einer entzutidungserrcgeodeD Wirkang noch vorbanden

bliebe und die eigeoUiebeAnfgal» bei der Bebendlnof
in der Eotfemong d^r todtpn Bacillen oder in der

Mentralisation der Qiftsubstaoz >a suchen wäre.

Prndden (Sl) injieirte Kaniaehen abge-
tödtete und von ihren Stoffwechselproducten
abfiltrirte Tuberkelbacillen in die Trachea.

Seboa naeh 14 Stunden fanden eleb in den Langen
broDcLopneuroonisclie RerdB tiberall, wo Bacillen

lagen; in den oichsten Wochen rerflelen diese Herde

der Neorese nnd Reaorption, wlbrend vm eie ber eine

reaotive Entzündung, Rieseniellenbildang, Binde-

gewebs- und Narbenformation eintrat. Die todten

Toberkelbaoillen müssen also noch einen Bestandtheil

enthalten, der erst in Beriihrung mit der lebenden

Zelle frei wird. Vjpllnirht sind bestimmte Proct'Sse in

der toberoulösen Lunge der Wirkung abgestorbener

Badllen tnznsehreibea.

Kuskow (19) beobachtete 3 P&lle von Miliar-

tabercalose, bei denen er nirgends Taberkel«
baelllea aafünden konnte. Bei aUen dteien febtte

ein Eiterer tuberculfiser Herd. K, |?laubt, da^s die

Bacillen sich erat secund&r dort ansiedeln, wo irgend

eine effene geMbwSrige tabwenl^ee Oberliebe m-
banden ist. die für äussere Einflüsse zugänglich ist.

In einem v-ertm Falle ton Hiliartobercnlo^e, wo diese

lelMMtiTtoat dar «•mbbmb SUdlelit. ISIL Ud. i.

Bediognng erst Tor Kurzem erfdllt sein konnte, sab

er Bacillen nar in den Nacbbarpartion der freien

Fläche. Die Miliartobercnlose hängt nicht von dem
TaberbelbaeiUas ab, sendeni diaaer tadet aar bei

derselben efnen gtastigea Beden (Ar eetne Baiirleke-

long.

Naeb den UBtetsnebaagea eon Siran e oad Oa-
maleia '25) haben die Tuberkelbacillen der

menschlichen Taberculose and der Taberoa-
loee der V9gel iwar manobe Aebnliobfcelt

bezüglich der Färbbarkelt, sie sind aber in Culturen

and in ihrer Wirkung auf Tbieie leiobt aa aater«

aobeiden. Der Baeillas der mensebllobeo Tubwm-
lose wächst nicht mehr bei Temperaturen von 43",

bei welcher sich i^er Tuberkelbacitlus der Vöj^el noch

reichlich vermehrt. Huudo sind immun gagen die

Tnbercalose der Vögel, sehr empfänglich gegen den

Bacillus der Menschen; Hühner sind absolut anem-

ptänglicb gegen menschliche Bacillen, dagegen unter-

liegen rie regelfiiaeig riner Impfvng mit den BadUen
der Vöj?el; Kaninchen und Meerschweinchen sind für

beide Arten empfänglich, reagiren aber mit sehr rer-

eebiedenen OigaBerkrankongen, da ele naeb der

Impfung mit den Bacillen der Vögel st rbfn. ebne

bemerkenswerthe OrgaoTerinderaogen zu zeigen.

Das Verfabren von de Vee (26) Taberkel-
bacilleti im Harn nachzuweisen besteht darin, dass

er Bäbnereiweias mit dem fierieobeo Quantum von

deetttlirten Waaeer Teraetate, webei aieb eine gross«

lledtige Maeee am Boden absetzte. Von dem darüber

siebenden verdünnten Eiweiss wurden bis zu 10 ccm

dem Urin zugesetzt, das Ganze gat durchgeschüttelt,

und bis zur Gerinnung des Eiweisses, 65— TO**, im

Wasserbade erhitzt. Aach das Kochen schadet der

späteren Färbung nicht. Mach dem Erkalten semmelte

eieb «cbneU Sediment, in velebem der Xadtweb 1er

Bacillen viel lelebter gelang, als ebne die Biweiss*

anwendnng.

Dtpbtberie.

1) Babes, V., Die Gewebsveiinderangen bei expe-

rimenteller Diphtherie. Verharjdl. des intern. Congr.
Abih. III. S. 44. — 2) B<^g^, J, An inquirr into

a characteriitio orgdui»mu of lüphthena. Ücd. Press

.ind circular Jan. — 3) l'rudden, Hitcbell,

Studien ou the etiology of dipbtberia. Seoond Series.

Medioal Record. April 18. — 4) WassermanD, A.
und B Proskauer, Ueber die tob den Dipbtberle»
bacillen erzeugten Tioialbunün«. Diedi. Weeheaeohr*
No. 17. S. 585.

Pruddon (3) fand in 12 genau nntersoobten

Fällen von Dipbtberitia den Loffler'soben Ba-

eillna eUinal nnd awar Immer aar an flitee der Er-

krankung ; ausserdem Stre pt o c o c c e n andStapbjleeeeeaOt

diese auch in den inneren Organen.

Wassermann oad Proekaoer (4) priiiten die

Brieger-Pränkerschen AnK^bfn über ein ausCul -

turen von Diphtheriebacillen darstellbares

Toialbnmia naeb. Sie bedienten sieb dexa je drei

Liter Diphtherie- Bouillonoultur; ihre Methode war die

Brieger-Ftiokereobe, etwas med iflcirt. Dasjle«

19

Digrtized by Google



2B0 GEAWTTS, Pn.AK8LTCIIV ÜKD TRIBRISCEtB PARASITBlf.

suitat war, das8 es ihoeo gsUngi swei eiweissartige

K6qMr tM im Onltiirawteilal dirmiMl«, dl« lieh

denToxalbütuinen B.'s ond P.'s analog Terbielten. Der

eine derselben war für Tbiere giftig. Aaoh aas Orga>

BM T«ii Thlsno, dl» as Dlphtberi« g«8torb«ii wmwi.
konnten sie giftige SkifTe darslellen. W nni P.

maobea nooh darauf aufmerksam, dass diese amorphen

Tioialkantn« «lit giftiger wirken, als di» «TitelUni»

Tjrpbtti.

1) Arloiag, M., Rapporti d« BmHIin «oli tcm-
nunie aveo le baoille d^Bberth et l*<tiolo|ie de UMm tjpoide. Lyon medical. No. 45. p. 3§1. (Bae.

coli comtn. u Typhusbacillcn sollen Varietäten der-

selben Speeles ^ci[); iTstercr wird dem lelzteren ähn-
lich durch Krwärmen auf 80 Cultur bei 44— 4ß u.

beim Ältero, und soll auch abnlich wie dieser irirken

können.) — 2) Baatz, Zwei Fälle Ton Strumitis

faämatcgeoen Ursprunges, deren Ursache und Heilung.
Wiener med. Preoe. No. 43. (Bin Fall von Ent-
sÜBdoag einer Sknaaa «igab Eiter, in welchem in

Otaltnr Typtnutedllen als die Bitorerreger gefandeo
wurden, im andern Fall waren Ftroplococctn vorhan-

den, die angeblich nach einer ücburt hiueiugckammen
sind.) — 3) Barbacci, 0., Periostite costale snppu-
rata da baciUo üi tifo. Lo Speritn. Fase. 8/4. (Im
Fiter einer nach Typhusinfectiou entstandenen Perio-

Biitiä fand liob nur der Typhusbaciilui). Vcri. be-

schreibt seine Culturen und ähnliche bisher pablicirt«

Beolaebtangen.) — 4) Botialo,, lieber typUse Sep«
tieioiie. Verbaodtung. des iatmu Ceagr. (fa Blat-
nabea, waleha eiaast Kranken, der an schwerem Fieber
Utt, eatBonnen waren, cultivirte man einen Bacillus,

der auf Kartoffeln Häutchen bildete und von B als

Typhusbaoiüuä butrachtut wird.) — 6) Laaer, H.,

lieber das Verhalten von Typhusbacillen , Cholera-

bacillen und Tubekelbaoillen in Butter. Ztschr. f.

Byg. Bd. 10. S. 513. (Genannte Baeterienarten

bleiben in Butter hinreichend lange — oa. 1

Woehe — lebensfähig, dass Uebertngong von Infeotion

daduieh DSglich «ixd. I«. b«t«at aiuserdem die Gen-
itaas des Vorkemnens von Oidinn laotie in Batten
der Nachweis derselben si 1! nach ihm als Hilfsmittel

lar Erkennung minimaler Buttermengen verwerthbar

sein.) — 6) Raymond, F.. Sur les propriii6s pyo-
genes du bacÜle d'Ebcrtb k propos d'un cas de fievre

typhoide compliqu^e d'un abscis de la parni abdominale
et de delire aigu. Le Meroredi m^dicai. No. 8. (Die
im -Laboratorium von Strauss vorgenommene Uatersaeluing
des Eiters ergab ausschliossliob Culturen von^phos-
bacillen.) — 7) Raymond, Sur lee pnpriAtis pjro-

fines du bacille d'Bberth (h propos d'un caa de
^Tre typhoide oompliqute d'un absois de la paroi

abdominal« et de «lifo aiga). Gab mtA. Paris.

No. 9.

Milzbrand.

1) Apostoli u. Laguerriere, lofloenco of thc

continuouä current on microbe.s, particularly on charbun
bacteridia. Bactenol. World. No. 1. (Starke Ströme
von 200 Milliamperes vernichteten die MilzbrandcDltDreo,

eohwaehe Stifime blieben wirkoogslos; die Wirknng
Inaserte sitih nnr an poetttvea Pol.) — S) Baderlen,
Versuche über die Wirkung von sterilem Uundeserum
auf Milzbrandbaoillen. MGncb. Woch. No. 18 S. 820.

(Im Gegensatz zu Ogata u Ja-iabava, welche durch
Huodeblutseratninjection Mäuse, MMrschweinchen and
Kaninchen gegen Milzbrand immutii(>irt zu babyn an-

geben, fand K., dass simmtlicbe Tbiere kaum mit
Tenflfnmnf trete KaadaVatacnrmti^eeNan starben.)

— 3) Frank, Q. u. 0. Lubarsch, Zur PathogeneJe
des Hilzbrandes bei Meersebwinohen und Kaninchen.
Ztsnhr. f. Hyg. Bd. 11. S. 259. — 4) Öeppert, J,
Die Wirkung des Sublimats auf Hilzbrandsporen.
Dtsoh. Woch. No. 37. S. 1065. — 5) Notschajeff,
P, üeber die Bedeutung der Lencocyten bei Infection

des Organismas dareh fiaoterieo> (Zar Frace der
Phagocytoee) Vtrefeoir Areh. Bd. IM. 8. 415. —
6)Phi8allix, C, Nouvelles rechcrche.s snr la maladio
charbonneuse, production expörimentak d'un charb^n
ohroniqce. Arch. de m6d. ezp4rim. No. 2. (Abge-
schwächte Mikbrandcultnren wurden Thieren einge-

spritzt und dl^ Vfjrhalten der Bacillen in den Lymph-
drüsen, ihre Au^cheidnng durch den Harn b«obaobtet
und festgestellt, dass sie oft noch lebensfähig innerhalb
der Gewebe liegen kSnnen, ohne ihre virulenten Eigen-
»ebaften tu entfalten.) — 1} Wrigbt, A. B., On

*

WoolridMe asethod of prodoeing iamnnity against

antbfu tbe injeetion of solations of tissne fibri-

Dögen Brit. jouru. p. 641. (Ans Stierhoden wuris
durch Digestion mit Chlorofomwasser [1 : 200] eine

Fifb.iigkeit gewonnen, die bei Kaninrh' ri subcutan

applioirt die Lebensdauer nach Anthraiimpfang sn
Tarllo|en ist Staad« «ar.)

Daasobnelle Absterben d«r Milabrandsporen
in Sublimat ist nach Geppert (4) ein Scheintod,

fällt man ^as Sublimat dorob Sohwefelammoniov,

SohwefeNraaientoff, SohwefalvaMeratoffkaliani od«r

-Natrium in bestimmten Concentrationen aus, so er-

weisen sich die Sporen noch als lebensfiibig, sei es

in der Cultur oder bef Impfung auf Tbiere. Hierbei

gibt ea «la Stadium, wo sie nur in Thieren, ein zweitea,

wo sie im Thier und dor Cultur, ein drittes wo sie nur

in der Cultur und schliessliuL ein viertes wo sie in

keinem von Beiden gedeihen. Das 3. Stadlom ateltt

einen Zustand dauernder Abschwächong gegen Thier«

dar, so weit bisher festzuateilen war; es tritt ein nach

fOatfladlger Desinfeotion domb SobltoMt I s 1000.

Inwieweit 4 Stadium ainao wirUicihaii Tod dar

Sporen daistelil, läst Q. «feil.

Die Frage der Phagaeytof« «rfobr dnrab ffet»

schajeff(5) i uiperimontelle Bearbeitung. N.

Stellte sich die Autgabe l) die Brsobeinaog des £r-

greifena der Baeterfen dareh Leneoejrten k»niieD tu

lernen, 2) wenn möglich durch direote Beobachtung

die Veränderungen zu verfolgen, welche mit den von

Leuoooyten verschluckten Baoterien vorgehen, und

3) die Bedeutung dieser Aufnahme der Bacterien

durch Le"!''''^''vt«n für die Rrklärunsr drr ImnnrifHt in

ergründen, h-r brachte llüllundertuark oder öchwamm-

atäokchen, mit Hilzbrandcultur infioirt, Fröeeben, Tri-

tonen, Hfihnern, Tatiben, Meerschweinchen, Kaninchen

unter die Haut, and untersuchte nach versohiedeD

langer Zelt; Resnltat: di« BaolUen ir«id«D tn weeli'

SPlnder Zahl anfgenommpn ron den Leuoocyten, die

directe Beobachtung dieses Vorganges im hängenden

Lympbtropben gelingt nfekt, Begenerationsfonnea

finden sich aucb an den nicht aufgenommenen Bacillen.

Färbte er die Bacillen vorher durch Iproc. Methylen

-

blanlSsnn;, so konnte er naob S4 St. blan« BaoiUen

in den Leuoocyten constatiren ; die Blaußrbung wurde

aber von Stunde zu Stunde blasser. Milzbrandbaoillen

zerfielen iuHundeblut ohne Mitwirkung derLencocyten,

wenaar •tadSSti.ia dar doppelt «ntarbaDdeBeoTeagag.
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?erw»il«n liess, bei den erapfftcg^lfcheren Kaninohen

oiobU Der Zerfall der Bacillen (ausser Milzbrand

wnidM a«eli T«n«bi«d«<a« mim ontcniMlit) ging

innerhalb der Lencooyten sobneller Tor sich, als

»ossefhalb. N. kommt »ohliesslioh sa dem Sobloue,

dMt LMOoejrtM aHein nfebt gegen ein» Butoriw»
iaflotiOD schützerj r-innen. i^ass vielmehr bei der Er-

Uinunf der ImmaDität der Cbemismus der Zellen nod
SifU dJ« H»iiptT«lle wpML

Frank nnd Labarsob (3) fanden, dass M
Mtlsbrandinfection Bacillen im Blute frühestens

nwh 17 SL nachweisbar waren, in grösserer Menge
erst knrt vor dem Tode. Bei 4ir«otlf intrayenöser

Injection von Dacillenaufsrhwemmongen Terscbwanden

die Bacillen zuQücb&l aus dem Blute, da sie in den

isDmn Organen abgelagert wurden; «nt kwi TOr

den Siltai tiatan da vladar ia daa Blut üb«.

Rott.

1} Noniewics, El., Uebcr die innere ConatroetiOB
da« BaoUlna diphthariaa uad d«a BaaUlua aaUai and
ftber tnlMMerto Iflrboageaiattod« der ReUbiefllen In
den Geweben. Ztschr. f. Thiermed. Bd. XVII S.

— 2) Washboarn, A oase of giandcr», wilh tesults

of ooltiTatiop und iiioculation experimonts. St. Guy's
Hesp. H«p. XX.XII. 1S90. {Ansfflhrliche Literatnr-

angaber, Beschreibuiif; eiiios tödllich verlaufenden
Falks vciu Hots beim MpHscbcn; aus dem Absceweiter
wurden Cultaren ven Rotzbacillen gewonnen, letataie

effolgreieb aaf Meeraohwe-nchcn übertragen.)

Beim aeoten Rotz fand Noniewics (1) die Rotz-

baoillen, bei ohronisobem dagegen erfahren di« Ba-

cillen einen Zerfall resp. Bildung von Micrococcen-

artigen Körnchen. Die Färbung ist folgende: 1. die

Schnitte werden aus dem Aicohol auf 2—5 Minuten

in L6ffler*s aloalischea MellijleDblait eiogelegt.

(Kali caast. 1 ; 10000) 2. dann werden sio im destil

lirtea Wasser gewaschen und in die entfärbende

MlMtang fibertngen, welebe aas 75 Tbeilea '/jpne.

Essigsäure nnd 25 Thciloii '/^proc. wSssrigen Ter-

pentin besteht. Die Zeit, w&breod welcher man die

Pfiparate ia dieser Pl5ss{g%eii bahea aiass, hiagt

TOD der Dicl<e des Schtiittes ab, bei dünnen .Schnitten

genügt es, ziemlich rasch unteixatauohen, die liem-

lidi diokea kaaa nan 5 Seeaaden, aod maaeb-

mal mehr, in der Flüssigkeit halten. Nach alledem

ist das Präparat ziemlich stark gefärbt nnd es ist

schwer, Bacillen zu sehen. 3. Die Präparate werden

in destillirtem Wasser ausgewaschen oder sogar aus-

gewässert. Dabei wird die E.ssigsäure und mit ihr

siemiich riel Farbe dem Gewebe entzogen. 4. Die

Sobaitta werdea mit Spatel oder Pauspapier auf die

Objectträger übertragen, sorgfältig ausgebreitet, dann

wird das Wasser an den Objectträgern mit Filtrir-

papiar abgaaegaa aad dia Prtpaiate werdea Ia der

Luft cJfr über der Spiritoslampe ausgetrocknet. Das

Trocknen oiuss ToUständig sein, wobei die Präparate

fast aa die Qliser aaklabea. 6. BadHeb an di«

Präparate endgültig aufzuhellen, wird auf sie fort-

während Xjrlol getröpfelt. Man moas überhaupt be*

narfcea, daaa je länger di« Pktparata ia Xjlol liegen,

desto heller d&s Bild wird Nachher kann man die

Präparate gleich in X>'lol untersuchen oder in Caoada-

balaan bctagaa, darf sie aber aiobi Ia llalkwii-, Ori>

gaaon*! AaUtnifl a. w. tbattragaa.

Tetanus.

1) Bombieci , L.. Sulla disinfezione degli ambienli
tnffitti dl virus tetamco. Lo Fperimentale No. T. (Em-

pfiehlt zur Desirifection der Wände elc Chli r in statu

nascendi. Chlc>ri<alk 10. unKelöachttjr Kalk Aij. 100.

Durch Kalk«aj>!!ier allein worden Tetaoussporen nicht

getödtet, durch schweflige Säure nur abgesobwäebt.) —
I) Derselbe, Sulla resiatenza alla pntrefasiOBe del
virus tetanico. Arcb. per le so. med. X7. Na. 19.

(Die Tetaanabaeillea aina ia Eide und Wasser, aaaieet*

lieb aaeb an freier Koft cad bei bSberer Tempecatar
sehr widerstardsfähig gegen Fäalnissprooesse; Tbier-

cadav<;r von Tetanusfällen sind daher durch Vergraben
nicht als dfsiijfioirt zu bu trachten.) — 8) Schwarz, R.,

Sulla manitra di c<:importarai del virus t«fani«) nelle

acque. Arch. prir le sc med. Vol XV. No. 8. (In

Wasser rerscbtedeoster Herkunft, desuüirtem, Brunnen-,

Gisteiaen-, Leitungs-, Quell-, Meerwaaser fanden die

TetaatwbaÄillen die Bedingungen für ihre Lebensiähig-

keit. Aatea« Tsraebrtea sieb ia den nicht steriUsirtaa

Frobea die fialaissbaetariea und die TetaaesbaoUlaa
werden abgesobwäeht, allaUig vergingen die erstarea

und die path' genen Bacillen nabnea sa nnd wurden
wieder virulent wie zu Anfang.) — 4) Derselbe,
Sulla dilTutiono ddle apore del tetano per metzio

dell'aria. Ibid. Vol XV. No. 9. (Nach Verf. kann
auch durch Tetannssporen, welche in der Luft su.sp4.-n-

dirt sind, bei Thieren eine Infection offener Wunden
stattfinden. Da sieb dÜa Sporen nicht nur auf dea
Fassbodea sankea, seadeia aaeb aa den Wändea baftMi,

so nOssea aaeb diese desialeirt werdea.) — 5) Der-
selbe, Di un carattere morfologico del baoillo del

tetano. Lo Sperim. No. 18. (Färbte Tetanuabacillen

nach Löiller'a Verfahren und bildet sie mit (tüissela

ab. Nach Mcssca gehören §ie lu den Monotrichi.) —
G) Vaillard rt H. Vincont. Rechcrches eip4rimen-

tales snr \n t^tanos. Compt. reod. Tom. CXIl. No. 4.

— 7) Dieselben, Contribution ä rdtede da TetMMS.
Abo. de l'üistitat Futear. No. 1.

Recht bemerkenswerth für die T.ehre vom Teta-

nus sind die Mittheilnngen von Vaillard und Viu-

eeat (7), dia danaf aafmerbsan anebea, daaa der

Tulanus sieb von allen anderen übertragb.iren Bac-

terienkrankheiten dadurch unterscheidet, dass die

fibertragenen Reiaoaltarea aicbt dadareb virksam

sind, dass sich in dem Körper des inficirten Tliiores

die Bacillen vermebreo, dass vielmebr gleich bei der

Uebertragung ans der Reiaealtar so Tiä* Olftiab-
staas nit den Bacillen einverleibt wird, data
diese hinreicht, den Tetanus zu erzengen.

Wenn die QiftsulütaDz allein eingeführt wnrde, so

entstand die Wirkung, wenn dagegen lebende Tetanus-

bacillen eingebracht wurden, nachdem die Gifi.substanz

sorgfältig entfernt war, so konnten sich die Bacillen

aiebt TCnaebraa aad dia Inpfaag Tarllaf ranltatlas.

Bekanntlich hat es lange gewährt, ehe es gelungen

ist, den Tetaousbaoillaa von anderen ibn stets beglei-

(aadaa Baeteriaa ca isoUxaa, naa bat aber die Be-

deutung der letzteren nicht erkannt, sondern sie ein-

fach als eine Vemnieioigaag betrachtet. Die Verf.

waisaB aaa danaf bin, dass bei dar oatfirliobaa
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TetäDusinfectiondarch Veronreinigung einer Wunde
mit Erde dieM begleitendeD Baoterien von höoh-

stir Wiobttgkelt sind, da ife erst dem eigeatlioben

TkUnasbacillas seine Vegetation und die Bildang

seiner Oiftsubstanz ermöglioben. Auch andere che-

miscbe Sabstanzen wie Milchsäure, Trimelhylamin,

•owi« gcqihnsohte Huskelsobstanz kSiww dlsWatlM-
Iba» der TetanaabMillen «mfigliohtn.

1' ü e u tu u a i e.

1) bßrdci n 1 U f t re d uzsi , Sulla rpsistenza del

irus pneomoniro negli s[juli, Arcbivo per lei sc. med.

Vo\. XV. No. 22. {Im Spatam bewahrten die Fn«u-
moniccoecen mit oder obne Sonnenlicht ihre Virulenz

50 Tage lang. Da sie auch im angetrockneten Zu-
stände lange wirksam bleiben, so ist bei der Desinfsotioa

von Krankenzimmern gründlioliM Tflffabno notbWMldig.
Merkwürdig ist nur, data aieb dia Biparlnantatoran
nicht inflcircn, es gehört a!so wohl ausser den rocoen
noch otaelchö LungenadecUoti dazu, das» Pneumonie
entsteht) — S) Foa, P, Zar Biologie des Diplooocous
lanceolstas. V«»rhandl. des intern. Congr. Ahth. III,

S. 21. (V. unterscheidet einen Diploc .ccus der Pneu-
monie und einen der Meningitis, es gelang ihm, beide

Arten in einander Qbertuführen. Durch anaerobisehe

Oultonn wird ana dam Paenmoaiaeoeea« dar HeDinfo-
ooaeaa, soa dau latitataa wird «iedar dar Pbaanania-
eooeos, waaa er in Oeaellsebaft anderer Baoterien ge-

inpft wird; aaob galaog ea deoi Vaif. bei Kaninchen
Inainittt sn «naogao.)

Eiterung.

1) Aohard, Ch. et J. Renault, Un cas d'infeetion

par le streptocc que r'y''S'''is ; broncho - pneumonie,
phl'-'gmon d'-' l'oeil, phlöbite de;* sinus. Oaz. hebdom.
Nu. 45. — 2": Arloing, De rintltience des pröduits

de culture du staphTloccgne dor^ sur Ic sj-steme ner-

veux vaso-dilataieur et sur la formation du pus. Compt.
rend. 113. No. 10. Le Mercredi mid. No. SS. — S)

Cbarrin, A. at B. Glay, Nonrallea laebefabaa aar

raatioa daa pradniii tmmk par Ja basilla prooyaneus
aar la trattaa narveni Ttso-viotear. Anh. de physiol.

ncrm. et path. No. 1. (Unter den flüchti^ren Aus-
scbeidung^produoten des Hac. pyocyaneus sind solche

vorhanden, welche auf die Vasodilatatoren herabsetzend

odpr vorübergehend lähmend einwirken.) — 4) Cour-
toi.s, itt'vue dä bact^riologie. Lea pleurd^ies purulentes.

(ias. de Fans. No 12. (Die hier nur kurz rcferirte

Monographie theilt die Falle vun Pleuritis auf ätio

logüdter Qroodtaca in S grona Claaaen ein, ie naoh-

dam a) der PnamiaiiiaBaaBna, b) dar Slapbjloaoaeoa,

c) Tuberkelbaelllaa dia Ursache sind, worauf er dann
Misobformen anführt. In denen a) Pneumoniecoccus und
Sfr. pt. coccus, b) Streptococcus und Stapbyloooccus,

c) Tubcrkflbaeillen und Streptococcen, d) Eitererreger

und Faulnissbacterien vcirhanden sind. Je nach der

Aetiologie macht er auch verschiedene Vorschtä)(e für

die Behandlung, sodass für ihn die Qewebe anscheinend

gar keine Rolle mehr bei der Pleuritis spielen.) — 5)

Siaalaberg, Nachweis von Eiterooccen im Scbweisse

«laai Ft^iMbao. Barl. Waabeoaabr. Mo. Sft. (B.

fbad Bitenwooen alnnal In Sebwaiaaa ainaa PjAniadiaa
und zweimal in der Milch Stillender, die an Finger

bezw. an der Bru.st eitrige Kntiürid-jngu;i hatten.) —
6) Frankel, A., Ucber peritoneale InTcction. Wiener
klin. Wocbenschr. No. 18. — 7) Horwitz, 0., Ap-

parent antagonism between thc Streptococci of erysipelas

and «7p)iiliB. Med. News March 21. (Oer Antagouis-

naa wird vaa Verf. aus bUnitaben Beobachtungen er-

ieblaüaD.) — 8) HagODBan) at Braod, Sar wa

toxalbumine s^cretÄo p*r nn microbe du pu« blennor-

rhagi^ue. Compt. rend. T. CXIII. No. 3. (Aus dem
Eiter einer 3—4 Tage alten ßlennorrhagie wurde ein

Coccos in Reineultnr gewonnen, dessen Ptomain dar-

gaalallC und aof aelne Wirkung geprüft. Daa Tonl-
bnmin erwies sich nur wirkaam, d. b. ^tarannfand bei

Injection in den Hoden jnogar Dooda, bai altMt Hondao
antataad »nor BotiQndang mit AuiigMig in Atoapbie.*

Warin nun etgantlieb da« Speefflama der Wirkuni^
liegen soll, ist dem Verf. nicht klar geworden ) — 9)

Dieselben, Recherches sur les produits solubles

aiorit^ par un microbe du pus blennorrhagiqoe. Lyon
medical. No. 29. (Aus Reincaltnren eines ent^andongs-
crreRCnden Microb?n stellten die Verf. einen Stoff dar,

welcher bei Kinspritzung in den Hoden von Hunden
entzündungserregend wirkte. Sie glauben damit dia

apacifisaba üraaoba dar Orabitia blauiorrlioiaa gaAindaii

iu baban oad bafbn damiAAat aoob die flnbätans an
gewinnen, weleba dia «aeeidents jnarabtennorrliafiqoaa'

erklären soll.) — 10) Levy, E., Ueber die Miera«

Organismen der Eiterung. Ihre Specitität, Virulenz,

ihre diagnostisehe and prognostische Bedeutung. Aroh.
f. experim. Path. Bd. 23. S. 135 — II) v. Lingels-
heim. Experimentelle Untersuehungen über eul-

torclle nnd patbogene Bigensobaften verschiedener

Streptoaoanan nnd deren Verhalten sn chemischen Pr&-

paratan. Dia«. Berlin. — 12) Macfadyen, Obsar*

vations upaa » matitia bacillaa. Jaorn. of Annkanqr
July. (Wabnebeinlieb kouineB bai Kflban ie anv
zündet' 1 f ' it, rn vcrschiftdone Raeterienarten vor. Eine

davon Im Vtr; isolirt und gefunden, dsss sie cnlziin-

dungserrei;end auf Geirebe, zersetzend auf Milch und Käse
und hierdurch wahrscheinlich schädigend auf diejenigen

Ii>dividufcn einwirkt, welche solche Milch geniessen.5 —
14) Pal tauf, H., Fliegenstichtod durch Pyämie nach

48 Stunden. Wiener Waabansabr. No. 35. (Infolge

ainaa FUanasticbaa am Augenlid ainar SOJäbr. Frau
entstend bis snm näobsten Tage BntaBndnng dar neb«
ten Seblifengegend, Fieber und Pblagmoaa dea Kopfes,

nach zwei Taf«n Tod an Pyämie mit reicbliohen

Strep! ' :i in len A bscessen ) 15) Reichel, F.,

Ueber Itümua.ul K';^''" das Viru.s von Kit^Tcoccen.

Arch. f. khn. Chir. Lid. 42. S. 237. — 16) Rodet,
A. et J. Courmont, De i'exiatenoe simultan6e dang
les cnltores du Stapbyloeoque pyogine, d'une sabstance

viiccinante pr^eipitable par Taleool et d'une subatance

prMi>posante soluble dans Paloool. Compt. rond.

T. CZUL No. 14. — 17) Sabaafar. A., Zot Labra
von den pathogenen Eigensebaftea dea Badlloa pwo-

oyaneus. Diss. Berlin. — 18) Weloh, W., The
bacillns coli communis; tbe conditions of ita Invasion

of tbe human body, and ita pathogemc praperties.

Med. News. Dec 12. (Verf. warnt davur, au.s der

blos.sen Anwesenheit des Bacillus schon auf seiae Wir-

kung als Krankheitserreger an sobiiessan, ex halt den
B. coli unter Dmstladan JBr yilhagHi, namentliob als

Batafindungsamgar, aber nur wenn andere Ursaabea
Muausohltessen liDd.) — 19) Derselbe, DiiNlba.
New Tork Reeard. Oae. 19. — 80) Wartbaim, BL,

Reinzäobtang da» GevoaoMaa NaisMr mltlals daa

PtotteoveriabniM. DtMb. Waabamebr. No.50. & IUI.

Pränkei (6) suchte experimentell durch Ein-

B|iritMuig fOB Ettarargnolaman in dia Baaeb»
höhle von Kaninchen die Frage der Peritonitis zu

lösen, namentliob zu entscheiden, ob gawisae Baota-

rienartan nntar allen Omstlndan Peritanfti* anaogan

oder nicht, 'i^-'-i t: hi-rfiir nothwendig gewesen

wäre, geringe Mengen zu verwenden, so benntste er

daeb Im geri ngsten Falle Vt tob RalDonltaren,

mosste al er irü'zdern die Antraben des Referenten be-

Btitigen, das8 selbst grüssere Mengen «bn» Schaden
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für di» BanebbSlito rMOrUrt wvrdw. Dl« Wirkiog

von Koth auf dio Banchhöhle ergab ihm positir« Re-

sultate, woriD er eine Widerlegung dea Referenten

sucht, welche er bei Beachtung des Jahresberichts

Wm 1889 b&tte vermeiden können. ^Vcan nicht die

Frage der Peritonitis endlich von der F airn der

Sepsis bei Kaninchen getrennt wird, so ist oma Klä-

raoff derWideraprtelw ioUedMwdIag« alobts« hoffMi.

Die Angabe, dass ausser den Eitercoccon auch ge-

wöhnliche Coccen des Oarminbalts bei Menschen Peri-

tonitis «wiigi bittm, bedarf dar MMbprSfonf.

Bei seiüen Versu her. über Immunität gegeu
Stapb. pjog. aureus inonnte Reichel (15) gans

•nome QaaBtHltan von Ooeoan tu die BsoohhAlil«

ohne Schaden Injicireii, z.B. Hunden lOOccm Aureus

Q«l*tiDao>itur mit 50 ocm Waas« vaiaetat, Kaninclien

60 oom; «b««» vartrugen die Thier» bei •llnllig

fltoigeoder Dosis bia 380coo eines keimfreien Piltrates

voo AoraascnUar ohne wesentliche Störung, währead

fleiohe Quantitäten unvermittelt eingespritit «war

Mbwera Krankheitserscheinungen machten, aber nicht

nimor ?Mm Tode führten. Es gelang ihm, üuude zu

immuuisirea 1. gegen die Wirkung grosser, sonst todt-

lieber Doeen tob Aar»«*, dareh iriederholl» Ii^eolloB

kleinerer Dosen; %. gegen gross«, tödtliche Mengen

der Stoffwachsalproduot« des Aureus, durch Injeotion

•Umilig etaigeBder Deieo; 8. gegeo die CeooMi Mlbet

durch Injection ihrer Stoffwechselproducte. Er be-

atäiigl femer, dass Coooen, die in die Peritoneal-

bdbl« gelangen, sehneil resorbirt und oneebidlleb

gemacht werden, während das Zuslandekommen einer

Peritonitis too aioar Aosiedelnog der Cocoeu im
Oe«eb» «bbiiiglg iet. Zwlaeben der Wiiking der

Coccen und ihrer Umsatzprodocte (in keimfreien Cul-

turfiltrateo) besieht nach R. nur ein quantitativer,

kein qualitativer Unterschied, abgesehen davon, dass,

blla ee sur Eiterung kommt, die Stoffwecbselproduote

nur hr<\\ wirken, w&hrend die Coccen Metastasen

maciien iioanea. Die von H. küusliich erzeugte im-

anität w&brta aiobt iMge} is «laeiB Fklle wer de
nach 6 Wr~hnn schon erloschen. Aof Grand seiner

Vecsuohe warnt H. davor, bei Versuchen über Site-

tong diesalbea mere Altm UnteielBfeader ra be*

nataen.

Bei den Tbiarverauoheo, welche Sohaefer (77)
Uber dl» WIrittmf da» Baeillns pyocyaneai in

Bergmann's Klinik anstellte, ergaben sieb l.locale

EntsüDduogaerscheinungeD, 2. Giftwirkaa-
gen, 8. Veranbrong der BaollleD In der Blotbnbn

unter dem Bilde der Septioämie. Je nach der

Menge oder dem Alter der Cultur oder der Individoa-

Ul&t derTbiere war dieWirlcung erheblich verschieden.

Bei Einbringung grosser Dosen starben die Thier*

n«rb 24— 8*; Stunden, das Blut aller Organe, ebenso

der Harn und die Qalle entbieilen Bacterien. Bei

ÜDspritsuagm 8 ctm wu»n die BaotetiMi aar aeob

in Milz, Leber, Nieren, Qalle nnd Crin, nicht aber in

Hera nnd Lunge vorbanden, bei 1 com verachwanden

fi» Mban naob elalgea Standen an» den Blat» b»i

•ia»B Vemeb Jbadea »lab aoob 4 Woohea in Harn

and Hieren BaeOlen, obgleich das Thier aoast geeond

war. Bei subcutaner Einspritzung entstanden Ent-

zündungen, ein directer Cebergang ins Blut wurde

dabei niobt beobachtet, nur einmal führte eine gross«

Phlegmone tum Uebertritt der Bacillen ins Blut.

Nach einem Verfahren, dessen Einzelheiten später

milgetheilt werden sollen, gelang es Rodet und

G«arai»at (16) aas R»la«altar»a desStapbjrlo-
coccos aureus zwei Substanzen juisoüren,
von denen die eine in Aloohol löslich ist und eine

eflbabare PiidispoeKlea b»i fbniBob»n barvorraft, in-

sofern als sie bei Impfungen zu Grunde gingen, welche

von den Controlthieren ertragen wurden. Eine andere

dnteb Aloohol fUlbar» Sobatans wirbt» dagegen ata

ImpfstolT. Die Wirkung diesi>r letzleren Substanz

ist bei dem Clemisob nicht merkbar, da sie durch die

prädisponlrende Snbstaat verdeelrt wird, dagegen

l&sst eine Erwärmung der filtrirten Culturen auf 55**

während 24 Stunden die Schutzwirkung hervortreten.

Di» von Wertheim (20) beschriebenen Rein-

en Itaren des Goaoo»eoasN»ia8er wurden folgen-

dertnas^ien gewonnen: Trippereiter wurde in flüssi-

gem, menschlichem, aus Plaoenteo gewonnenem Blut-

aaram Tartheltt, davon S ?»rdSnanng»B bargMlellt,

die auf 40" erwärmten Röbrchcn mit etwa gleichen

Mengen 40° warmer Agarlösung (2 pCt. Agar, 1 pCt.

Pepteo, 0,5 pCt. MaCl) versetst and das Öemisdi

auf Platten ausgegossen. Die GonoCoccen wuchsen

sehr sohnell, schon nach 24 Stunden konnte W. ab-

iDpfn, im ImpfrBhrabeo zeigten aiah nach IS Standen

Reinoulluron. Von diesen wurden Impfungen in die

Urethra von Paral^'tikarn fünfmal vorgeoomman, naoh

W.'s Angaben mii dem Erfolg, dass eine tjplaeb» Go-

norrhoe entstand.

Eine mehrere Jahre hindurch fortgesetzte, über

200 Biazelfalle umfassende baoteriologische

Dntersuohung von Eiterungen und verschieden-

artigen Entzündungsprocessen ftihrf"n Tjovy (10) zu

dem Schlüsse, daäs ausser den böltanaton iiiilercoccou-

arlsa elae gansaReih» voa Mlonocgaalsmsn im Stmd»
ist, im menschlichen Gewebe Eiterung zu erregen, und

dass die Art derselben, ob Stapb^loooocen, Strepto-

ooeoea, PneaaMaieooooea oder BadUan, auf dio Sjm-

ptoniatologie, Verlauf und Dauer der AfTection keinen

bestimmenden Einflnsa bat. Es lassen sich niobt vor-

sobiedeae dlllbrensirt» FonneB d«r BntsSndnag aaf-

stolleti auf Grund der jeweilig vorhandenen Bacterien.

Von fiioaelheiten sei erwähnt^ dass L. am b&ufigsten

~ er arbeitete in Laborstoriam der med. KUalk sa

Stcuibang — den Staph. pyo^. albus fand ; ausser

diesem nnd den sonstigen als gewöhnliche Eiterungs-

erreger bekannten Coccen (and er-. Diplococcus pneu-

moniae, Ml er. tetiageaas, Bao. des Typhös, Bao. ffo-
eyancus. Bac pvogenoi foottdof, Baot. ooU oonmano
und andere mehr.

Massart and Borde t (18) natMsaobtoa »ip»ri«

mentcll an Kaninchen und weissen Mäusen die Be-

dingungen (ur eine Infaotion mit Bac. pyocya-

aons, borfiobriobtigoa iad»Bsoa ia Bosiobaog aof «ia

ytehttastandobaaimoB oiaorlafeotloo Im Woooalliobaa
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nur die Fliagooyten und ihre Thätigkeit. 0<»wi«««

Sloffveohaelpioilact« solleo di« Fbagocjten im Gewebe

fMtlMllM üaä M Ihm AiuwMidaniDff Id Am te*

drohten Bezirk hindern; anders Stoffe sollfn durch

eine negatiT-chemotactische Wirkung die Leacooyten

dinek f»raob»aeli«a (MpouMer); AnisthellcA «rleleli-

tern oder erschweren die lofeclion. indem sie dio Er-

regbarkeit der Leacocytea herabsetzen. Unter dao

ntgatiT-oliMBotMtbebra Stoir«n wird b««ott4«n Hlleh*

sSure j^on.mnt, welche dio Einwanderung der Leuco-

cjlan, einer Pyocyaneuscultur bei einer Concentralion

OD 1 : 500 (in CapilUrrSfaiMi} vtDit&ndig Terbindect.

obwohl PyooykntnioDltDi «ooat Mii»hmd *iif Lmhm-
flyten wirkt.

[Kraft, L.
,

Experimenti I pathologitk:« Stadier

orer akut Peritonitis. Kbbvn. 146 pp.

Verl, bat die Yersuche G raw i t s* und Pawlowskjr*«
über dio Pathogenese der Peritonitis geprüft und
R«ifiind*n, da«s bei Kaninchrn Py.cf»r,cen in (rrosser

Vi'ng'j in rii._> Uaucbböhl«; »mii^ I
r.i ht wcrili-n k''innen,

ohne i£ut£Üodung bervorzurufcc, wclu nur <iie Wun ir?

der Bauchwand nioht inficirt wird. Er untersuchte

d Fälle von Peritooitie bei Henrnheo and <aii<l vod
patbogenea Werobea: StapbyloMecoi «aretn oad alboe,

BMillDs pjoofaneni, Straptoeoeoae p7og<>nf<i nebst

iwei flicht pjogenen HferoeoMen; von nleht pat)iA^r>;nen

Mioriibi'n wurden 1 Bacillus und 7 Cocceii gefunden.

Die Virulenz wurde durch Injection subcutan un i in

die Baacbbf~hle von Kanmchi-n und Mausen con^tatirt.

Wenn eine Cultur dur nioht pyogeBen Microben in die

Bauchhöhle eingebracht wurde, trat der Ted um 50

schneller ein, je grösser dio eingel&brte Menge von
Microben war; wurde die peritoneale Absorption da
doreh gebindert, dMS nebet dea Hieroben ein« grössere

Menge Veaeer oder Benillon eingelObrk wurde, reiebte

eine weit kleinere Annbl von Hieroben aas, am die

iiümliobe Wirkung herroraurofen. Dureh die pfogenen
Microben konnte Verf. alle Formen von Peritonitis:

die mycotische, die fibrinöse und die eitrige hervor-

rufen, je naobden w «tae grBeiero oder Meioerelfenge
einspriul«.

Baaobfellentziindang ohne Anwesenheit von Hicro-

OrgKnismea fmi Verf. tbeils durch mechanische L'r-

•toben: bei Hernien and kSnetlicb bervorgerufenera

Uoi» TCrotiMibt^ tbeile könnt» er die vecMbiedeaes
Formen von Pentonitie dareb ebemlsebe Agentiea ber-

vorrufen: sterilisirle At;arcultüren j/athoL^.juer Microfien

bewirkten dieiclben Vutivudcrucijjtu lu der Hauchhiilile

der Kiiiiirichcn, welche durch die lebenden Culturen

gefunden waren: die pyogenen sterileu Gultur^n ver-

ursachten eitrige BntzQbdung, die sterilen Culturen

der übrigen pathogencn Microben tödteten die Tbiore

durch allgemeine Intoxication ohne locale Veränderung

de« BaoebfelU. Aoeb dureb Oreotin und Jeqairi^
konnte Verf. alle Formen voa Peritonitis berrerrafen.

Wenn die Peritonealhöhle durch Darmperfbratioa

eine grosse Anzahl verschiedener Microorgauismen bober«

bergte, oder wi iin solche bei ein' r s[.ä"- \ vr;;er ommenen
Seclion pf^st mortem in die liaurblnihle einuewandert

waren, kirnte d-T {.ia'.h'ii;er.e Microb immer sowohl in

der Pentonealllüssigkeit als in den Ocgauäit dureh

Calturver&uohe anOBgOwiesen werden, wahrend die übri-

gen Mierobea nur in der fiaueitböble ancetroirea

WOfdOD. Ib MMk]

Aotiaovyooaia.

1) Bostroem, Untersuchungen über die Actino-

myoos« de« Mensohea. Mit 10 lithograpbiacfaeD Tafeln

QBd droi AbbUdoagoB im lest». Ziegloi'e Beitr.

Bd. IX. Hort 1. (Dio Aiboit imfoHt aHaa, was Uber
die Aetinomycoss auf dem Wege der Krankenbeob-
aehtotig, des Experimentes ond der miealtnren er-

forscht ist. Nimentlich auf dera letzteren Gebiete hat
B. zahlreiche Einielheiten, welch vorher streitig waren,

durch seine Culturen entschieden.) — 2) Busacbi,
T , L'Attinomicosi delT uomo cou relative osservasioni

personali. Rivista elinioa p. 4. — S) Darier et

Oantier, Un cas d'aotinomycose de la face. Ann*
de dermat. T. IL (Eine aus Kreuznach stanmoado
Peraon, «elebe 5 Jiduo lo Paria lebte^ batto oUmb
letinomyeotisebea Kiefsrabseeas. weleber naeb IneiiioD

heilte. Die Vff. heben die P-Henhcit der Krankheit in

Frankreich hervor.) — 4) Uuder. Ktude sur l'actino-

mjoose cbez Tbomme, en Suissie. Fo \ med. de la

Suisse, (Bisher sind 21 Fälle in der Schweiz aufge-

treten und Actinomj-cose publicirt worden.) — 5) Koch,
C. , Drei Fälle von Actinomycosis hominis. München.
Woob. No. 13 und IS. (Eingangspforte war einmal
vabraebeinlieb ein aebleefater Zabn im Oberkiefer, ein*

mal vielMebt der Oeeopbagne, «iomal mir eie vSIKii

anklar.) — €) KSttoiit, A., Zar Bebandlung der

Actinomyeoee. Dtseb Woeh. No. 36. S. 1047. (Hit-

IheiluBg einiger Fälle von A , bei denen die fnfeötion

von hohlen Zähnen her stattfand. K. empfiehlt lebhaft

Aetzungen mit Arg. nitr. nach vorheriger Inoisiun der

Absceikse.) — 7) Ranson, W. H., A caso of aetinomy-
cosis of tho vermiform appendix Brit. Journ. No. 14.

(Tod an Peritonitis.) — 8) Sohrejer, H., Zwei Plllo

von Actinomycoüe der Hauebdecken. Diss. Greifswald

1891. (Kliniuib baobiobtet) — 9) Lograi n. &, Sar
an eae d*^Don7eo9e de la Cmo. Ann. de dermat.
T. II. p. 772. (Fall von Aotinomycose in der Wange
eines Corporate ; in dem entleerten Absoetseiter fand
^ic^l nur Staph. aureus. Die Thierversuche, welche

troUdüin zur Üi3.gD0>e auf Aotinomycose führten, klin-

gen wenig glaubwürdig.) - 10) Thiriar, Un cas

d'actinoroycpsc. f.e raercredi m6die»U No 28. — 11)

Waring. A c*.ie of actinomyeosis hominis. St. Barthol.

Hoep. B-p. ZXVK — 12) Wolff, M. und S. Israel,
Heber Bebieiiltar den Aetinomyoes and seine tJober-

tragbarkeit auf Tbiere. Tireb. Areb. Bd. 9. II.

Wolff and J. Israel (12) machten von zwei

Fällen mensoblicber Aotinomycose Caltaren aaf
Agar «nd BdbaoroiorB, toa daoao eb Tbail bei

35,37" als anaerohe Reincalturen aufg:ingen. Charac-

terii' >b für diese war die Bildung isolirter, ancb

naeb iingaror ZoU dea Waebaoaa nidbt eoaÜoifaBdar

Knötchen vom 3.— 5. Tage ab. Die Culturen bliebOB

bis 9 Monate lebensf&hig. Sie bestanden ans tbofla

kalten «tabfSrmigen, tbeila &deofllrm<gen BiomoataB,

„ooceenartig* gegliederten Stäbchen und spiraligen

Organismen; die im Thierkörper entstebendeo koi"

bigen Anschwellungen waren in Cnitareo nicht aa

finden. Mit diesen Culturen wurden 18 Kaninchen,

3 Meerschweinchen und 1 Hammel inßcirt, meist in

die Uauchhuhle hiuein. Der Versuch mit dem Hammel
ergab negatives Resultat; von den fibrigOB enud* bal

17 Thieren durch die Section Äftinomycose ronstatirt,

die übrigen 4 lebten noch; bei ihnen waren die Aoti>

BOBjooatBmoroB darah die BaaehdookaB hindanh
fühlbar. Ks Tvnren mit einer Ausnahme in allen Fällen

typische Aclioomycesdrusen nachweisbar; bei rier

Tbiareo wurden die gafaDdnton Pllae «ledor aafAgar

gezüchtet und erwiesen sich Iis in virl- Clcnnralionen

hinein lebensfähig. In allen Fällen waren die PiUo

gut Orbbar. W. und L glatbaa ailt ibiaa Uator^
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neliaiigni dem PostnUte BoitrSm^i tn Bwog vaf

Krankheitsemger der Aotinomycose toU and ganz za

genügen; ein entscheidender Werth wird gelegt aaf

die dnroh Ueberimpfung aof künstliche Nährböden and

aaf Tbiere nachgewiesene Lebensfthigkeit und Vira-

len« der fn den lapftoinorM fixperimentaltbier«

gefandenen Pilze.

P*(l«spil««.

1) Potain, Un oas de tübercnlose aspergilUirc.

L'anion mid. So, 3S. (Ein Mann, welcher gewerb«-

Mlnlg TmIwd nlittto, iudtn er MniUnnr i» den

Mond mbm, und diw» «Oft Utir »m In d» MaaM
der Tbiere befSrd rt«. erknmkte an einer Aapnrgilloc-

Pneumooie, welche die Brscheinnngen einer echten

Phthisis machte.) — 2) Unna, P.O., Drei FavasArten

Monatsh. für pract. Dematol. (Es gelang dem Vetf.

drei in Culturen sicher von einander trennbare Fiiviis-

pilze zu zählen, und mit ihnen drei versohiodeae Ab-
arten vüti Fatoserkrankung auf der Haut von Menschen
und Tbieren la erzeugen.) — 3) Derselbe, Zur
Untenuchungsteohnik der H^phomyceten. Cbl. für

Bacteriol. u. Parawiteak. No. I. (UotMaMhang ia
iCeagerzglase, gefSrbf« ObjectträgerodtunB Qltd Bilk-

bettung der F'iizras«n SO SdisittnB, apttw Flilnnf
und Fhotograpbte.)

9, ThtorlMlM nnMHen.

L AllgMMfai« Wolwi HitiiliHci.

1) OriTon, J., Les paiaaitH latnau del'mke
bumaina daas la rigion lyonnalM an partloalier. Lyon
xaM. No. 89. — 2) Huber, J. Ch., BiblioKraphir

der klinischen Helminihologie. 1. Heft. gr. S. Hünclicu.
— 3) Derselbe, Bibliographie der klinischen Sclmin-

thologir. 2. lieft gr. 8 Mönchen. --4) Pfeifer,

L., Die Protozoen als Krankheitserregui etc. 2. Aufl.

gr. 8. M. 91 Abb. Jena. — b) Sonsino, P., Die

wiobtigktea und wirksamsten Mittel zur Verhütung der

nsbudtnag der EnteioSn beim MaoMlMa. Wieoar
med. Preaae. No. M'—'40. (Hygieniioba TorseliTiftan

tnr Vermeidung von Ansteckung mit thieriso'-rr }'^^%

siten, i. B. gründliches Kochen der Speisen, Vi.r.jei'

dung UErcinon Trinl^wassera etc.) - - 6) Spener, C,

Ueb. den Krankheitserreger der Malaria. (S.-A.} gr. 8.

L<i||«g.

n. Itraer.

ft) BradwAnner. Bebmoeoecen.

1) Da Cazal, Evaouation par un m^mo malade et

•D we fei«, de Tingt^eiaq taeaian. Qai. dea hopilaui.

Ho. TS. (Rntlaening von t5 Iheoke inermee dorob
einen 31 j. in Tonkin ttewesnnen Officier.) — 2) Coats,
J., A Specimto of thc pribtnatic Variotjr of the taenia

saginata (mediocanellata). Glasgow. Jiurn. Febr.

p. 103. — 8) Daffey. G. F., Hydatid cyst of thc

Pleura. Dubl. Journ. April. (Echinococcus der Pleura )— 4) Ii über, J. Cb., Ein Fall von Kchinococcus mul-

tilocularis der Gallenblase. Arch. f. klin. Med. Bd. 48.

S. 483. (Bei einam 64j. IL, oombinirt mit Chol«*

UOiaaii.) — 5) Biebter, Xhlbtit etaeD IUI von
n«emos«B CystioerlEen in den inneren Venlnfen dee
Gehirns und des RBekenmarkes. Prag. WoflSanaehr.

No. 16. (12 im Gehirn, 2 im Rüokonmart, bei einem

51j. Manne gefunden.) — 6) Bumbold, J., Bin

Beitrag 7.UJ Echinococcuserkranknng. Dias. Greifswald.

18S0. (gchinococcua der rechten Lunge bei einem

37 J. Mann.) — 7) Surmann, Ueber Echinococcus

mesenterii. Dias. Berlin. (Bei genauer Durchsicht

der Litenrtor würde Verf. sich überzeugt haben, dasB

die BehiBoeeoeen im Mels oder Meeenteiiam viel bia-
Sgßt aind, ab er annimmt.)

[Lonnberg, Kinan, Ucbcrsicbt über die beim
Menschen schmarotzenden Bandwürmer nod ihre Riopen,
Upsala. iörbdlg. p. 116—140.

Verfasser fand bei fortgesetzten Cntersnohnngen

lypiMdM FIoBiB YWi BotajMephila« Ikttt In Htdhto

sowohl Ton der Ostsee wie Tom Hilar. Die Pinnen

wurden angetroffen in Cjraton im Banobfelie nnd in

der Maeoolalar, aber aneh frei lo der BanobhSMe.

Auch im Blaufeltcben und noch meb- im Schwefel-

Weisafisohe fand L. die naobgaforachtea finnen zahl-

reioh. Bei dleaen Fiadben kuneo ale tot in Ojateo

Too rersohiedener Grösse und am oftasten von abge-

rnndeter Form. Diese Cysten fanden «iob vor im Peri-

toneum, theils an der Banobwand, theils anf den
Darme und anderen Organen, aber auch in den

Muskeln. Die Einfiibrunp d»r Finnen erfnlpt? in

Folge zu wenij{ gekochten iiecntes oder rohei üiau-

fellcben, aber auob durch die Venehroof dea Caviaia

vom Laiche dieser Fische. Wenn die Eierstöcke aas

den Fischen heransgerisaan werden, folgen Stücke aua

dem Banebfell« and ntt dieaea OyatOD and FInnea mit

und unter den Rogenkörnchen einpcmi^rbt sind diese

nicht leicht zu entdecken. Das gelinde Einsalzen

tddtet Diebt die Finnen, aondaro aie kdnnen in dieaer

Weise sehr lange lebend aufbewahrt werden. Im

Nordlande wird, wie bekannt, dasa BlaoCellchen ganz

roh in grossen Mengen gegessen aadCavitr von Heebt

wird ja allgemein im Frühling, in welcher Jabre.szeit

dieser Fisch seinen Laicb ablegt, verzehrt. Der

während des Vorwinters angewandte Weissfiscblaioh

ist der Laich vom Weissfischblau fellchen und kann

schon leicht die betr^fTpnden Finnen enthalten. Im

Lachse aber bat L. keine i^innen von Botrycepbalua

latus, trotz fleissigerUntersucbangen auffinden können.

Roher Lachs kann also ohne Gefahr für Infection mit

Bandworm gegeaaen werden. — lo Betreff der Ver-

br^tnagaverbUtalflaa dea Bota. Intns in den voneUa-

denen Landestheilen Schwedens .scheint es L., als

wenn die sädiioheo Tbeile, Qothiand und die inoern

ProTlaaen, ao afemlieb Teraebont aetn, «ibread ta dea

Gegenden rings um den iMälar herum dieser Band-

warm keineswegs selten ist. Die södlieberen Ostsee-

kdatea Sobvadena aiad bedeatend weniger heimge-

sucht wie die nördlicheren, wo die Frequenz, vom

Hälarthale abgerechnet, in stetiger Znnabme gegen

die nördliofaaten Küsteogegenden bin aiob balndet»

In das iaaactn Tbiilaa T«a Oaflaborga Baan iat or
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mehr seilen, schon allgemein aber in den inneren

Dördlioben Landeatheilen, was dem «Ugemtiaen Ver-

Mbrsn des rohen BUafellob»a* aod d«! d*T9B bmlte-

ten, rohen, wenig gemliemn LaidiM (Oariws} sage-

«diriaiMo werdvn mntt. fr. IUmI,

Krabbe. HelmiiLfhologiiik» Mtddflkliar. Hoipilftbi

R. 3. B. IX. p 22.

Verf. 'itmüiistrirlti in d«r mciiciiiischtn Geacllschaft

Copenh»izetis die Lunge eines Tit;ers, in welchT z^ihl-

reiehe Kt;oten .sich fanden, welche durch Distomum
X^ulroonali» verurs.irht waren. Dieser Parasit ist in

Ja{>aa bei Meosoben häufig gefunden, bei Tigern in

•MlOKia«beil Girtn tWOiwal nashgewiesen.

t. i«flSM (CopflOblfOD}.]

TiiekiotB.

1) Lewison, Ä., Zur Diasr.ostik und ^latholo-

gischen Anatomie der Trichinoso. Arcb. f. iclin. Med.
Bd. 49. S. 26. (Fall von TnchinO!>i^ mit Darm*
blatnngeni htstologisoh« Uoteno«}buDg«n äber die Ver-

ladafan |{«n der MntkellismratpBnDobjmtKs« Hyoäitis,

Degeneration, KeriiWuchaniBg OSd ,M7tbrom»tSse*
EntartoDg der Kerue.)

Inseoteo.

KobB. Sh Ueb«r dw TorkonaMB ron Antbo-
myUk «Miamlmris im «aaablieban Darm. Pi»g.

Wacbansabr. JabiigRDg 16. S. t07.

CoUkartige Er1< rank un»j; verursacht dnrch Pliegen-

larvan baaobreibi Kohn (1). Die darcb Saotooin

ftbgatriabanan Larven gehörten dar Antbomyia eanlen-

faria an, einer Fliegenart, welche ihre Eier auf i'flan-

sen verschiedener Art, und auch gekochtes kaltes Ge-

niüso ablegt. Im Uagen geben dieselben nicht immer

zu Gniiiiie und kCaDaii dann wia in dam ni^gathailtaB

Falle £rkr»Dkai«g«n raranaoban.

Infaaorfan. Cooeldlan.

1) Xa lasset, L., Notes sur la psoropermose vlu

foie ebat le lapin domearique. Arab. de med. eiperim.

Ne. 1. — 2) May, It., üeber Ceroemeoaa ealf bominis.
Arch. f. klio. M<^d. Bd. 49 S. 51. — 3) Ortmmnn,
K., Utber Balanidium coli. Herl Wochen!>chr. No. 33.— 4) Steinhau.s. J.. C\ t .phagus Tritonis. Centralbl.

f. R»fit>-r!o!. u. l'arasit« II k II iid*". No. 2. (Kine in den
Darmeiiith-'lzell'-ii p^rssUisch leb-Tide Crurctiie. welche
svitchen dem Kern und dem Stäbcbeosaume in Form
von winüfSB nmdan Zaltoi mit Eam eraebaint.)

Das io Scbvedeii relatir b&ufige, im gtnsan aber
aehr aaltesa Balantidium aali, ein im Dickdarm
fiafasitiseb lebendes Wimperinfmeriatt, beobachtete
Oftmatin (i'i bei »finem 4?j. Sefiiianri. Die wahr-

schi'iiilich durch den l'ai.vsitin its^ui^Icii Kiaiikheits-

syro^itome be-ttanden in 'S— C m.-vl tä({lich sich em-
stellmdei) schmerzlosen gelblich-scbk-imigen Dnrcbtalir n.

Am «irksamüten gegen Ralantidium erwiesen sieh

Chininklysmen (Chin. mur. IJi ; löOO Wasser) in Ver-
bindung mit ktratiiiirteo CbiaiBpilieb ionarlicb. Mit

dem Veraehnindan der Parasiten bSrtan aueb die

Dorebfllle aof.

Der von May (2) beschriebene Dn kdarmtar.i'iif.,

Ceroomonas coli, fand sich bei einem an chrou.

Durcblällcn leidenden, spater an Caro. ventr. gestor-

beneo Manne. Derselbe liatle eiob als Ki&ataraaomlar

HB THmuaam PABAsmif.

viel aul ber>;eii auft;ebalteu und oft bei Mangel an
Quellwesser aus Tümpeln Wasser trinken müssen, wo-
bei wohl die Infeetioii statti;efut>deri bat. Der Parasit

präsentirte sich als ein lebhaft sich bewegendes Thier-

eben, kaum so gross wie ein rotbes Blutkörperchen,

mit 4 Geitsela; eine geisselloea amöboide Form iaad
sich aaeb, doeb kannte M. den Uebeigang dieser in

die gaiaaeltcafeBda auf dem baiabanaa Oltfaettiaah

dinet OBtar dam Hkfoieap baabiabtaa.

W» AbbandloBg von Malaaaat (1) baaoblfttgl

sieh mit der Psorosperraienerkrankung in der

Leber tod KaniDchen und weist überall auf die

Aebnifobkalt hin, waleha uanebe atotalna Batwiak»

!tin;;;sformfin der Corcidien mit d*ti von ihm beschrie-

benen BpitbeleioBOhlüsseo in manobeo Krebsen dar-

biatas. Dfa In Tarigan Jabraabarioht raltirirttB An-
gaben klangen in diesem Punkte viel sicbaitr» Williaad

H. jetst die Bereohtigang von Zweifeln an der Para-

aitennatnr zulässt und nur insofern seinen früheren

Standpunkt wahrt, als er mit anzweifelbafter Bereohti-

gong hervorhebt, dass wir einstweilen von den Cocci-

dien nur sehr dürftige Kenntnisse haben, und dass das

MiMlIngaa fo kaBatliehan Zflabtnngan kaiaaewaga ein

Beweis fragen die Lebenstäb'gkf-t der angeUfh^n

Parasiten bildeL Weitere Untersuchungen über diese

Biadaiitaii titiariaaban Parasitian in OaaohwUatan

biaiban abaawadatt.

Blut Parasiten. Malariapi asmodien.

1) Celli B. MarebiafaTa, lieber die ParaaUea
des reiben Blatkörparebens. Tirabawi intarn. Fcataabr.

S. 1S9. — 2) Dionisi, Ant., Yariasoni numeriobe dei

globuli rossi e dei globnli bianehi in rapp'>rto eol

parasita della malaria. Lo Sperim. Fase 3)

Golgi, C , Demonstration der Bntwickelun*; der Malana-
).iiraMteti dureh I'hotot^raphieii. Krs'.e Ke!he: Knt-

«ickeiuog der .Amoäb.v; malariaf; febris quartaDae.

Ztscbr. f. Hyg. Bd. 10. S HG. — 4) Labb6, M., Con-
tributton k l'4tttde de« flematozoaires. Sur les b6nia*

tosoaires de la gr^enille. Compt. rend. T. US.
fio. 15. (BeaobreibuDg aigentbftinUaber TersaboieUaBga-
Vorgänge tweter Parasiten sn einer einsipen Baeno-
greganiii (Krus-].) — 5) Rosenbach, 0, Die Ccn-
serviruii^; U-betider Malariapara>iten. Be'l. Wochenichr.

No. 34. (Vt-rf srt/.te li'-bi-rtiden Kranken Blutegel an,

und fand Siud'iun »p uer die n thei: Blutkörpercbea
sowie die MalariaparaHit^ ii wohl erhalten; weiten Er^

fabmogen sind jödenfalls erwünscht.)

Die Arbeit von Celli und Marchiafava (1) be-

ginnt mit einer Darstellung von der Entwicklnng,

waleba aait der Sntdeaknng von Lararan die Lahr»

von den Malariaplasmodien durchgemacht bat.

Sie beschreiben alsdann erstens Blutuniersuchungen

bei sebweren Fällen von Halariainreotion, wie sie be-

sonders in der Sommer- und Herbstzeit rorherrschend

sind. Diese Fieber haben f^ewöhnlich keinen peri-

odischen Verlauf, auch sind sie keineswegs immer

iBlanaitttaaiid. bt latxtaraa dar Fall, ao taigaa afa

einen nirht g-ani reinen Qnotidtantyptis. in dem vom

Finger entnommene Blut findet man keine Sporulationa-

farmen, wia bei den andern Riabam. Dar Botwiok-

lungscjclns der Parasiten ergiebt sich am besten aus

dem Befund der Blut^ef&sse naoh den Tode und in
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MlebMB Bloto, iralebM dtrob PaiMtioii d«r OtgßBt M
Lebzeiten gewonoen ist. Inoerbalb der rothen Blat-

körperobsD finden stob Klümpcbea mit äusserst

sobaellm Bewegangeo anagesttttet; fia rabradra Zu-

stande ist das Körporclipn rund und zeigt im Ceutrum

einen Pieck, der scbliesslicb die Firbang de« roiben

BlattSrpereheiM unimmt, sodass das mrpanhen wfa

ein gliozender Ring innerhalb des MtkM Blutkörper-

chens aussiebt. Von dieser Ricgrorm ans können die

amöboiden Bewegungen wieder beginnen. Die Menge

dieser Blutparasiten ist äusseiat Tanohisdan, aber sie

sind bei allen perniciösen Fiebern ronstant, anch bei

den nicht perniciräen intarmittirenden Sommer- und

Herbstflabani baatahl dw Befand aas diaam Ponnan,

jedoch mit etw^i? ' nrändertem Enlwirkliirij;sr-f lus der

Parasiten. Bei Beginn des Fieberaot&Us oder am
Bude dar flabarfratan Zeit flndat aaa dia Paraattan

h&afig in verlleinerten goschnimpften dutil<e1gc]ben

(messingfarbenen) reihen Blalkörperoben. Diese rei-

iadertan BlotUrparehaD flndan sieb aft In Lanoaeytan

eingeschlossen. Zuweilen findet man innerhalb von

Leaooojrteo Paraailao in lebhafter Bewegung begriffen,

sveb Badotbaliallaa, valeba ptgmentirte Plasmodien

and freies Pignank aotbalten, kommen im Blute vor.

Ausserdem kommen geisaeltragende und Halbmond-

formen der Parasiten in den Kiutkörjjerchen vor,

welche deren Hätooglobin zerstören. Die verscbie-

denen Formen sind Entwickhingsphascn desselben

Plasmodiums. Eiae Vervielfältigung der amöboiden

Fonaan feMaait dnndi Spaltang natanda, «Ibrand die

Verfasser eine Sporenbildnng der Halbmondformen für

ausgeschlossen ballen. Bei den Leichen der trotz

raiobliabar ObinlBgaban an dar paroiaidaan Porn ga-

stortenen Personen fanden sieb regelmässig die Pig-

mantkörnohen in den GebirncapiUftren, besonders der

graaan Snbatao«, vabal Tonagswafaa Spornlatiaoa-

formen, zuweilen auob Halbmondformen überwiegen.

In der Mila siebt man Parasiten baopts&ohlioh in

grosse Gawebszellen eingeschlossen, wodurch der

Untergang der Parasiten herbeigefährl wird. Aach in

den Lungen enthalten die Cajiillaren viele Phagocyten

mit pigmentirlen Parasiten eiogescblos3eo. Zweitens:

lalebtara Mslariainfectionen. Sie sind meist dtatlieb

intertnittirend und treten auf nnter dem Terlianlypus

und (^nanantjpos. Beim Tertianljpna finden sich

Maina anflbaida Faman^w^ebat wibrand ai« vaahaao,

schnell mit sobwarsem Pigment gefüllt werden; <iir

zeigen lebhafte Amöboidbawegaog. Auob diesobwarzen

KSniaban, valoba im allgamaiiiao falnar sind als bei

Quartana, bewegen sich lebhaft, die rothen Rlulkör-

ferchen nehmen die Messingfarba an. .Ebenso wie

Oolgi batobnrfbfB dta V«if. für da« QnartaDtabar

eine besondere Parasilenart, welche sie abbilden. Sehr

teicbliob sind die Angaben über Blutparasiten bei

Tögeln und bei Kaltbltttern, namentlich deren sebr

verschiedenartiges Wachsthum, ans waleban stob in
AUgemeinen orgiebt, dass die iappssm wachsenden

Formen gar keiue oder sebr geringe KraukheilszusUnde

bedingen, während die schnell waobaaadan ioaserat

(«Ikbrliob aind. Bacb dav Vacaebiadaobait dar Por-

mm, valaba lalbst bat alnar TMarfattnof TorkaminaB,

glebt es zahllose Arten der Plasmodien. Die Versuche

künatlioba Immiuiität zu erzeugen, sind bisher weder

beim MaiMoban noeb bai Tblaran erfolgreich gewesen,

jedoch kommen Beispiele natürlicher Immunität sowohl

beim Nenacban als bai Thieren vor, bei der schwanan
Raca nnd dan TanOs der Coromandelküste ist die

Immunität zwar keine absolute, aber sie äussert sioh

in einer Widerstandsfähigkeit gegen die scbweron In-

feoliooen. Liegt eine ioficirbare Race vor, so ist der

individuelle Widersland beim Haoaoban g^alab IIoU,

bei den Tbieren hingegen sehr stark, was man daraas

ersieht, dass stets nnter den Tbieren derselben Looa-

HtSt afnif» iamniM mbendan aInd, wddta MMb
nach wiadarboltm Impfaagen »it Parttitao iniBwi

bleiben.

Oolg{*8(S) Abbildangan sainar Anaaba
malariae febris quartanae seien allen denen

empfohlen, welche im Blut« Malariakranker nach den

Plaamedian anehao. Oaat beaondan daotlleb sind

die Photograpbian der in Theilung begriffenen Amoe-

ban knra for dan nanan Piaberanfall. Man siebt anf

das danttiobsta das Znaammanballen des Pigmentaa in

der Mitte und die radieoartig verlaufenden
Tbeilungsstreifen f^GänsebliimrhPTiform" • Die

Entwickelungssiadien wahrend der Apyrexie sind

übrigens in natura naob aabr fial laiebtar an arkannsn

als in den Photogrammen. Die Amöbe vom Typus

der Febris quartana vollendet den Gyolna ihrer Eat-

«f<dn]naf vom «rstan Anfteatea dar farblosen «ndo>

globulär wachsenden kleinen Gebilde an, diePigment-

bildnng unter allm&ligem Aufzehren des ganzen rothen

BiQtbSrparobana bis snrTbeflnng In 5 Tagen. Sebald

letztere erfolgt, tritt der neue Anfall ein, sodass man
im Stande ist, ans der DotersBcboDg des Blutes zu

diagnostioiren, wann der leiste Anfall stattfand resp.

wann der nächste eintreten wird, aewie snfib welcher

Typus — quartana, tertiana — gerade TOrliegt.

Die Abnahme und den Wiedereraats der
Blutkörperchen bei Malaria stndirte Dioniai

(2) an 60 Kranken, über deren BlutkSrperehen er

zahlenmässig berichtet: In den Sommer- Uerbslfie Lern

ist der Verlust an roiben Blatkörparoban proportional

der Menge der Plasmodien. Zahlreiche amöboide For-

men führen amAnfang eines Fieberanfalis regelmiasig

eiae Abnabme vea 900COO bis 1 Hillen r. Blk. im
Cubikmillimeter herbei; sind nur wenige amöboide

Formen vorhanden, so ist auch der Untergang an

r. Blb. geriog. Naob aebr pHMslieb aingettetener

reiehlirher Abnahme tritt bis zum nüchsten Anfall

keine veitata Verminderung, sondern im Gegentbaii

eise Ztraabme der r. Bll. tia. Bet apfteren Aaflllen

ist die Abnahme fiberbanpt geringer als beim Initial-

anfalle. In der afebrilea Zeit findet ein voller Ersatz

der r. Blk. nicht statt, sofern amöboide Parasiten das

Fieber verursacht ha tu Ifalbmondformeo waren

ohne siebtbaren Kinfluss auf die Mengen der r. Blk.

Mach einer anfänglich eintretenden Vermehrung beob-

achtete D. in dan a|AtBian Tagen der ilebetfretao Zeit

«iedenrnVerninderaag bis an Va Nillien. Hu uob
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starkem unt! regelmässigem Vertust der r. BItc. nach

jedem Anfalle findet eine bald langsamer, bald rascher

•i«b vol1si«1i«iil« 2iii»1mi* «tett, «af Um«
«irktoo «Iva whtiidm Bttbnoiidfiwmea ofeht

itArmd »in.

B«i den Frtl^ahnllebwD, walet« dvnb plgnan-

tirte Plasmodien entstehen, entspricht die Abnahme

w&hread der Fieboneit gaoa den Befonden bei den

Dtvbill*b«TD; «in VntoiMhiid tritt ilMr in d»tttibw-

fnira Z»it darin b«r?or, daat Dannabr MbDall «Ina

Tolle Ersatzbildung Platz greift. Die grossen freien

pigmentirten Formen rerbalten sich ebenso indifferent,

wie dl« Haldnondlbnaaa b«i dMi DtrbsUlab«». Dfa

farblosen BIV. 'hnilnn in vielen FSllen ganz das Loos

der r. Blk. sowohl während der AnHIlie als in der

Zwiaebanieii. ZaweilaD wbl«^ «i« in d«r fi«b«fw

freien Zeit den entgegengesetzten Weg ein, d. h. sio

varmindaio sich ebenso schnell als die rothen Blk.

iitib tmisiImii«
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1. MagMAlik aad 8«aibtib} fatanMkmgpüClfeadaa.

1. LehrbQohar.

1) Boarget, Manuel de cbimie olinique. 16. Paris.

— 2}Oelefosse, B., La pratique de l'analyse des

nrinea et de la bacteriologie ut-naire. 16. Av. pls.

Paris. — 3) Hagen, R., Anleiturij^ tat klinischen

UntersBohung und Diagnose. 6. Aufl. M. 25 Abt>. u.

1 Taf. Leipsig. — 4) Lcubo, W., Specielle i>iagQo^
der inneren Krankheit«n. III. Au8. Leipzig. — 5)

Peycr, A., Atlas der Uioroscopie am Krankenbette.
100 Tar., «atb. 137 Abb. in Farbendr. III. Avil. |r. 8.

atattgart. — 6) Saifert und H&lUr. THdiaalMMb
d«r B«dle.*kUo. DiagaoiUk. Hit 68 Abb. ond 1 ««1.

Tafel. 7. Aull 12. Wiesbaden.

'A. Pli)'«icallsühe Untersuchungsmethoden.

1) Allen, H-, Clinical signs common to mouth,
iiosc, thmat ani car. Pensylv. Univ. med. Mag. March.
— 2) Ansanti, ,1., Die microaoopiscbe Spnturo-Ünter-
Buchung, ihre Bedeutung für Diagnose ntd Prognose
mit besonderer BerSoksiabti^ng der Lungenscbwind*
sacht. 8. 26 Ss. Davoa. — 8) Bewle/, B. T.« Ob
tha dtanoftie fatna af veaew banoüng narmars in

ibe neek. Dabl. Jomtn. Mmy. — 4) Born, Anton,
tinpr med. Prosso. No. 40. (B.

emi-ifithlt die Zandi;r'.->nlii.'n mechatio- therapeutischen
Apparate zur I'lrmitti. Iulr der Arcj':itsiahigkeit be-
stimmtur Muükelgrui pen wie zur BestimiouDg der Et-
cursionsrähigkeit von (1< lenken.) — b) Carallero et

Riva-Rocci, Un oiianthracomitre olinique. Lyon
raM. pag 239. (Apparat zur Bestimmung des Of ond
COg>G«baita der £sispirationsluft.) — ^ Duroiiei,
Da pOttla leat et da poats fr«>quent. L'anioD mMle.
p. 235 und 250. — 1) K r ;':. H., Dos timbrts-

schimas. Bull, de th6r. p&g. (Verf. emptiehlt

seine Caoutcbouc-Stempol zur .schnellen Uerst-llung

einea Sohemai, in welches die Befunde an Brust-

nnd Beckenhöhle eingezeichnet «erden können. — 8)

Groedel, Das binaurak Stethoscop. Berliner

Wochenschrift S. 59. (Be»«breibang und Abbil-

dnsg verschiedener Formen dieses Instruments; Be*

tonang der Vorsfige ror den miröbDiiohen Stetbo-

scopen.) — 9) Baasbaltar et rrautois, Quelquee

applieations eliniqoes da sph7gnomiae«itn de Poteia.

Gas hebd. p. 405 — 10) Hellner, Üeber die elhiiseb*

practiscbe Verwerthbarkeit der Thermopalpatioü Dt.sch.

Arch, f. kl. }A--ii. 48. S. 597. (Vor Kurzem hatten

B'jiicziir und Jinas behauptet, da.-,M die Hauttempe-

ratur über den lufthaltigen Orgauen de.s Thnrax und
des Abdomens höher sei, als über den luftlecn-n und

daas man diese Rtfahruog zur Abgrenzung der Organe

diagnostisch verwertbon kSnne. Verf. bekämpft mit

CatMi GrUndan die Zolisaigkeit der Metbode.) — 11)

Kntner, Bobert, Üeber Photogiapble fainerer ESrper^

höhlen, insbesondere der Harnblase und des Mageos.

Deutsch. Wochen sobr. No. 48. — 18) Legaar d, Chr.,

Ueber eine Me hode zur Bestimmung des Temperatur-

sinns am Krankenbett. Deutsch. Arch. f. klin. Med.

48. S. 207. — 13) Litten, M., Die CentrifuRC im
Dienste der clinischen Mtdicin. Congr. f. inn. Med.

X. 866. (Empfehlung der Stenbeek'soben Handoentri*

fog« aar aehnellan Zasanmeadiingang der in Seoreten,

Tmnaaadateo eta anapendirtea körperlichen Elemente
unter Beifügung roo Bdspüleo, welche den Vorzug der

M<)thode erläutern.) — 14) Maorel, Noto snr quelques

modificatioas app -rtees au cumpas d'^paisseur pour ses

applications 4 la meiisuration de la poitrinc. Bull, de

tbörap. 2S. Febr. (Kin neuer Tasterzirkel, specicll für

den Gebrauch am Tboraz, „Sietbometer" genannt, kaum
Vorzüge bietend vor den an unseren Cliniken gebräoeb-

Ueben.) — 16) Bammo, Sur les lois qui riglent la

tranemiseioB die parole 6pel£e aphoniqoement k

tianiTen la pomnea et lee liqaid«« eodepleatitiq^Me

de diffimte natore. Terb. de« X. iBten. Oongresiee

Dd. II. Afcth. V s V\ " IP) Sarda, De la tonalit«

et du timbre dans la percussion pulmooaire. Montpell.

m6dio. p. 354 et 479. (Vorlesung aus der Lehre aber

Ptsrcuiaiou der Lungen, enthält niohta Neues.)
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Unter 22 anomischen IndiTidueo zwiseben Ift

and 26 Jahren, welche Bewley (3) QDtersaohte, hatten

86,4 pCt., unter 31 leioht aoämiaobeQ 87,1 pCt.,

natw 14j gMBodn PenoiiM 57,9 pOt. M gvral«

gehaltPiPtn Kopf Ffalsrennn -Prriusch e. Unter rir^n

gesandeo waren 104 Weiber, 43 Männer, erster«

boten la 61,5 pCt, letttar» In 48^8 pGt di« Eneb«i-

nong. Bei den anämischen Personen vorde das Ge-

rioMb b&nfiger sebr laut, als bei den goauoden ange-

troffen. Dingnoatiaobvn Werth spricht Torf, raf Grand
dieser Statistik dem Geräusch ab.

Rummo (15) bat ezperiBentelle and nono klini-

idk» 8tn4l«B fibar daa Baoelli'sche Phinomea
M^aaUBt. Bei ersteren injicirte er verschieden za-

sanmengesetzte Flüssigkeiten Thieren in die Pleura

and benützte als Scballgeber ein tonlos darcb eine

Röhre in die Trachaa gaAlalartea Wort oder eine Uhr,

welche in dem Plecraranm nntergebraoht wurde. Er

findet, dass für das laute, klangvolle Dorohdringen

dar FMalaiatiBaMtt Aa Hang» dar PlOari^nM, dar Zm-

atand der Lunge und Bronchien, der endopleurale

Druck, die Art pleoritiaoberAoflagernngen tod einiger,

»bar aotargaafdaatar Badantang afodt dagagaa ladet

Or in Uebereinstimoinng mit Bacoelli als vorwiegend

maaagebend die Zuaanunensetaung des Pleurainhalts

:

klar« Flösaifbeftan laltan dia Piaatarftioinegat, zellen-

reiche schlecht. Laut bleibt sie bei einem Gehalt ron

12500 Zellao im Offlm, abgesobäobt bai 25000, aafge-

iMibaii wird ata bai S60000 Zailan in min.
Baushalter und Praatoia (9^, weloheQbcIgaM

die umfangreiche (glücklicherweise jetzt schon wieder

sparsam werdende) deutsche Literatur über das

Spb^ooBMOonieter von Bäsch t>icb( zu keonan

scheinen, empfehlen das Potainsobe Sphygmo-
maoometer zur Verrollfltäadigang der klinischen

ÜDtanmaboag Darrtraokar. Bai mragaliniaslgam Pul»

empfehlen sie so Torzogchen, dass an einer Ä. radialis

die Oesammtpoiae gezählt werden; onterdessen stellt

man aBdaraDderanA.radialla denApparat anf TOraehla-

denen Druck ein und züblt, wie viel Pahe be! der eia-

Mlnen Drookgxöoso noch unter der Pelotte sieb durch-

winden. Dia IMfofoas twiaoben dan Polflsabtan raobts

und liriks giebt dann die Zahl der ausgelöschten Pulse.

Mao eiläbrt so gleiobsam deo lalegralwertb des atie-

riallan Draokea bat aoTagalniaaigar Hanaatfao.

Legaard (12) scbllgt folgende Methode zur Be-

stimmung des Temperatursinas vor. Wenn man

die Haut mit einem Körper von gewisser Temperatur

in Baräbrung bringt, so hat man nicht die EmpünduDg
von warm und kalt, sondern empfindet Nichts in Bezug

aut Temperatar. Entfernt man sieb von diesem Wärme-

grad naab obaa «dar antaa, aa wird die Bopflndnng

als warm oder kalt bezeioboet. Die Zone zwischen der

deatUoben Wärme- and dentlicben Kälteempfiodung ist

baim GaanodaD, aater Amraadnag daa baBohrlabanan

Apparats (Kopferkesselchen) und hei Reizdaoer Ton

5 Saoaoden an verscbiedeneo Körperstellan angleiob.

Varf. Bannt dlaaa Zana thaiiniiiehalDtarfaraHbfaitab Sia

wda fltaist swiaaban I)* «ad 31* C. geflmdan nnd

batrag in Hittal 0,5—1,0*0. Bai HanaataanlnD wnrda
sie viel breiter und aft an«b anf «ndtm abaalnter

Hohe gefunden.

IL i««Mash.

1. V«nohi«d«iin.

I) Altsebul. Th., Contagfositlt»Witterang. Aroh.
f. Hygiene. 12. S 83— 131. (A. argumentirt, dass

die Periorlicitiit der Kpidemicn gegen die ausschliess-

liche Geltung der Contagionstbeori'^ spreche, neben der
die atmosphärischen Einflüsse ihr« Hedeatung behalten.
Wie d:e anderen iius.sorcn Bedingungen des Lebens.) —
2) B ro w n -Sequard, Wort par arr^jts des dchanges
entr« le sang at lea tissaa sous l'influence d'une Irri-

tation d« 1» wiaitaasa larjngte. Areb. de phfMoi.
p. 818w (Bai Boatbmnng von CO, tritt in seltenen

Fällen bei Thieren sofort Asphyiie auf, ehe eine zur
Erstickung fOhrende Menge des Gases in die Lungo
g«MatiRt se:n konnte. Ks handelt sich um einen vem
Kehlkopf aufgelösten Hemmuiigsreficx. welohor die Ath-
mung stillstellt. Dasselbe kommt manchmal bei Chloro-

forminhalationen vor.) — 8) Cbaffej, Lympb stasia or

Retardatioo of Lymph, as an elemcnt in the Caosation
of Disease; especially in regaid toScrofala and Tab««»
eolosls. 8. 73 pp. (Oradvation 1%flaia witb Appondii.)
Londan. — 4) fo Icker, Uabar den Begriff dca Fan»
siÜBDiw in der Fatb9lo|H«> Terbandl. des X. iniemat.
Congr. L ?. 86. — 5) M-.ir-' et Boso, Recherches sur

les eaoses d« la toiicitc dt farine normale. Arch. de

pbys. norm, et path. p. 273. (Die Vrrff. finden in

Versnoheti am üuni und Kanincb«ii: 1. Die Farbstoffe

sind die »ichligsic Ursache der Uarngiftigkeit. 2. Die
Girtwirkütig d.r Farbstoffe wird unterstützt durch die

XaltsaUf. 3. .Aenierungen der Diurusc sind abhängig
von Harnstoff-, Matroo> Kali- und Wassergabalt dea
intraveoSs eingeapritaten Urina, BMpirationaatSrangan
von den Salzen und ran Waaaar; Giroaiatlanatt9nagan
von d«n Natroasalaaa.)

2. Lif«etioii.

•) Allgameinaa.

1) Arloing* 8., Tiros. Paris. Bibliotbiqua
soientifique intaraatlanale. 9) Bottrdoa>Saadar*
son, J., Tbe Croenlan l^eelaTes on tbe Progres» of
Discuvi-ry telaling io the Ori^iii and Nature of In-

feolious Diseases. Lancet. M. Nov. — 3) Dreher,
Engen, Gährungen und ansteckende Krankheiten mit
besonderer Berückticbtigung des Kooh'schen fleilTer-

fahreii-s bei Tuberculo.st. 32 .Ss. 8. Leipzig. — 4)

Kahane, Mai, Zum gegenwärtigen Stande der Lehre
TOn den Infection.skrankbeiten. Allg. Wien. med. Ztg.

So. 25-29 a. 48—fia — 5) Hartinotti, 0. « A.
Tadasebi, Rioaraba sngli aflbtti datl'iaoonlaiiona dal

Cbrbonohio nei ceniri nervost. Lo Sperim. Fase. 7, Tl.
— «) Wolf f. Ueber Infectloo. BeH. Klinik. H. 89.—
7) Wood, G. E C. and J. M. Ross, Od the Influence

of Inflammation on Infection. Edinb. .Toarn. May and
June. — 8) Woodhead. Sims, The Relatton of Modi-
fieation of Vnnetioa of Mioroorgaoisms to tbeViralenc«
aiid Spread ftf Speoil« laieatiTa Oiaeaaas. Lanaet.

Maj 16.

Waed und Ross (8) stellten Eiperimente an, nm
dan Blafloss einer künstlich erregten Entjtün-

dang anf ab» naabfidganda lofaatian daa 0a<
wabaa n acnittaln. Sia riafan dia Batafiadang ditob
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Jodtinctar, SeDfoel „und verschiedens physioalisoho

Mittel* berror} tar Infection dieoten Anthiaxb4oiUdn,

welehft du KaniDolitn meb«r m 5. od«r 6. Tag*

tödteten.

Nor io denPälleo, wo »ine ringförmige Entzäodaog

om die iDfeeUonsstelle eneagt war, fibnlaliton die

Kaninchen die ControlUhiore, in allen übrigen Fällen

starben dieThiere mit Entzündung früher. In einem

Falle starben dio Thiero an einem ImpfatofT, welcher

die Controlllhiere nicht tödtete, während des 7. oder

8. Tagos. W. u. R. sehen die entzöndlicbe Reaclion

als ein Zeichen an, dass da« Gewebe nicht daroh die

Toxine d«r Baetarira gaühait ist, daia dtmiiaob bal

günstigem Aasgang der Infection die locale Reaction

nioht die Utaaohe sondern nur ein Ausdrook der

Hellmigsrorglnge ist

In eintvr vorläutl jfr 'T-ttbeilung (Gazetta Medtca di

Torioo del 16 Jttgiio läSlJ hatten Martiootti and

Tadesobi (5) banita ibie Raaaltata mitgathailt,

welche ergaben, dass die gegen Anthrax sehr empGnd-

Ucben Tbiere, wie Kaninchen und Meerschweinoben, bei

Infeotion indieCentralorganesoboellerxaQraBda

gehen, als bei der auf anderem Woge erzeugten, abanso

gehen nicht absolut immune Thier, die aber verfaält-

nissmässig widerstandsfähig sind, wie Hunde and

weisse Ratten, in weniger als- 24 Stnadan au Grande.

Tauben sterben bei dieser Impfung an einem Virus,

welche« auf anderem Wege dieselben nicht (ödtet.

Daaialba Rasnltat arUUt man dmek «ibantanalojaotloa

einer wässerigen Emabion der Gehirne ron so infi-

oirten Thieren. Sterilisirta Emalsionen sind onsobäd-

U«h. Bai SabildkrBtao war «In «oastantar Brfolg sieht

zu erfielen. Besonders aufTiillig ist die intensive Ver-

mabrung der Bacillen sowohl bei den als mebr oder

wanigar raftaatir gattandan Thfafan, wia bat dan an>

pfindlicbsten, in der Ventrikeiflüssigkeit, wie in den

subaracbnoidalen Räumen. Auch im Cantraloanal des

Rückenmarks fanden sie sioh sehr reiobliob. Bisweilen

zeigte sioh eine onbedeotende H&morrbagie, stets auch

Leuoocyten; Fibrin war nicht narb^nweiien, das Epithel

der Höhleu vielfach abgelost. Geringfügige Necrose der

oberflächlichen, die Ventrikel begrenzenden Himtbeila

warde bisweilen auch angetroffen. Einer der hSußgsten

Befunden warHimoedem, mit einer eigenartigen Vaouo-

llsaticii dar QaiigliaBMUaa, tat walaiha dia Antam
jedoch kein besonderes Gewicht legen, da wegen des

Nachweises dar Baoterien die Tbeile durch Alcohol

felrtwaran. SehwaKaogan darllilsrollikal, jadaob ohne

Bacillen, war constant. Einige Male bot die Milz von

Ratten Erscheinungen TonPbagoojtoae, indem Bacillen

odarBraeliatfieka darsalbaa, dia lieb malut edarwanlgar

färbton, in den Zellen aingaaehleMaD waren. Bai dao-

selben Thieren fanden sich groasa Hangan ron Lenco-

cyten in den Hirnrentrikelo, jedoeb niobt einer, dar

einen Bacillus enthalten hätte. Bs handelte sioh bat

den Versuchen um Infeclionen, nicht um toxische

Wirkungen der Culturen, deren schädlichere Wirkung

H. nnd T. auf den batondaia gflnstigar Hihibadan

turückführen. den die Cerebrospinalflüssigkeit der ?er-

sobiedeoeo Tbieraiten den fiacilleo bietet, wooacb

sich dann etat inttBtlTera mgaBMialafietion est'

wickeln kann.

b) PfUnttieba Parnaiten.

1) Campbell, James, Zur Lehre ron der krjrpto-

gaaetiaohcn Saptieopyimie. Deutsche Woeheaaobnft
No. Sft. — 9 Fiaiafscn, Jmbm, Clinioal Aanwrita
en Sareinaa tta Uflna (er fiflaen Tann, wttkxnt
accidents. Brit. Joora. 97. June. (Sarafaa in der

Bla.se, wahrscheinlich infolge instrument-elter Infection.)

— 3) Neumann, H, Zar Lehre von der Sej/sia.

ZeiUohr. f. klin. Med. Suppl. S. 122-152. — 4)

Wioklein, E., Drei Fälle von Gasgangrän. Virch.

Arch. Bd. 125. S. 74—91. — 5) Schuir er, U. T,
Zar I'raga oaeb dar Varbraitong dar Tuberkelbaoillea

aoaserbalb daa KSrpara. Wiaaar med. Fniaa. Ma. 1.

WIeblein (4) fand in SPUIen yon Qasgangrin
bewegliche Bacillen, welche sich von den Bacillen

des malignen Oedems unter-^chieden, indem sie 1. et-

was dicker warcu, 2. Gelatine und coaguiirtes Blut-

serum weniger verflüssigen nnd starke QasentwiokeluD|p

hervorriefen, 3. nahm ihre Virulenz in Reincultoren

schnell ab, 4. erwiesen sioh Pferd, Schaf, Kaninoben

nad Ratte raffaatftr gefsn die Baalllaa der OBafan-
grSn W bvirhr?t <*.»n MicrOOrganlSBlM al* B»-
oilius emphysematis maligni.

Campbell (t) iMaebratbt ainaa Fall fea Strap«
toco cce n i u fec t io n bei oinetn Kinde Ton 7' .T l^^'^n,

welche an einem Relropbaiyogealabsoess and Nephritis

geführt hatte, wlbraad di« Miviaob« Dlagaosa aaoh

llaassgabe der Befunde intra ritam auf Erysipelai

aad Meningitis tuberculosa gestellt werden musste.

Nenmann (3) bringt die ütlaiia ab eine infolge

Behinderung der Urinsecrelion entstehende and durch

sie eigeothümlich modiCcirte septische Intoxication in

nahen ZusammeDhang mit der Infection durch
Straptooooeds pyogenes und ist geneigt, aodldia

puerperale Ecclampsie in dieser Weise aufzufassen.

Sohnirer (5) konnte mit dem auf WeiBtraabaOt
die vaa dar Stnaae gekauft waren, abgelagartan Staube
Toberenloae bei Maaraehwidii^a herfomiSB.

3. latoxicatioD.

1) Aruaud et Charrin, Reoberebes cbimiqaes
et physiologiques sor lea sfer4tions mierobiennea.

Transformation et 6limination de la matiire orgaalgna
par le baoille pyccyanique. Compt. rend. CXII.
So, 30. — S) Booardi, K., Biaerobe solla teeaieiti

delle orine in sleane maUttie infet^e. RiT. etln. ital.

p 3S9. — 3) Brieger, L.. Uuber d.x^ Prp'nfrxia,

Deutsche Wochenscbr. No. 2G. — 3a) Salkowski,
E., Desgl. Eben'las. No. '2.' — 3b) Brieger, L.,

Desgl. No. 30. (Polem'scht-s im Anschlus* an Sal-

kowski's Arbeit über i'eprotoxiDc in Virebow's Archiv.

CXXIV. 409; an anderer Stelle referirt) — 4) Immer-
wahr, R., Ueber das Vorkommen von Toxalbuminen
im vaaaabUebeo and tbieriaoban Onaaisnna. Dtseh.
Woobaneehr. No. 80. (Niaht ava daa Blatst «oU
aber aus Leber, Mils, Nieren, Herara nad Qebira von
twei Kaalooben, welche an Tetanas einffngen, gewann
Verf. das Toxalbnmm des Tetanus; ebenso aus dem
ampatirt^n ß«in einrs aa Tetanus eikiankttio Menschen.
Da.s Hlut eines Kranken mit Scharlach und Urämie

wirkte bei Mäuaen kxampferregend ) — &} Hairet et
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1^ io, Sur la toilcitS des arines patbologiqoM. Mont-
pellier raid. IG. Oct. — 6) Dieselben, Toiieiti

orinaire. Applications th^rapeutiques. Ibid. 16. Oot.— 7) Oecbsner de Coninok, Sur les ptomaines.

Compt. read. T. CZII. No. 11. (Chemische Hittbei-

long flbeir «ia Ptomain mit der Formel C|«B||Nt
totioologiKik« Dntersoohang wird in Aoniflbt gäftallt.)— 8) Barnm«, 0.» Deber die GUliglnit das Blnt-
Mrans bd MensebeD oiid TUam im a«nmi«a Zu>
Stande und b?i InfeetiomklMlklMitoD. WImMT W«dm'
sohrift. No. 19-21.

Bonardi (2) fand 1. dieOirtigli»itd«i Urina
iit oicbt dorch beaondere Toxine, zur Grapp« der

Lmoomaio« gtbörig, b»diog:t. 2. Bei Pneomonie und

•Ontem G«Ienbrh»amat{8moa enthält der Harn Leoco-

njjMt "'<^ht genog, um seine Giftigkeit sa er-

klären. 3. Boi Masern und galijppirender Schwind-

saoht finden stob Spuren von Leucomainen. 4. Der

Harn bei Putammh und Oalrakrlienmatisma* iat glf<

tiger, alj der normale Harn. 5. Boi galoppirender

Schwiaddooht etwa ebenso giftig, wie normaler Uam.

6. Da« Oaatttlat paatuMniseban Haraaa tat niaht

giftig. 7. Din Gif'.ipkeic des Harnes hängt Torwle-

gaad ab Ton seinem Harnstoff ond seinen Kalisaliao,

antarar anaogt GaDvnlaiMiaB, latitera Bolbirlibmiui'

gen. 8. Die einzelneu TLiere werden individuell sehr

Tonohiadeo stark dorch diea« Harogiila baainfloast.

Ramma (8) aobraibt dia asUdHoba Wirkoog van

transfandirtem heterogenem Blntseram toxischen

Stoflea an, die er für Toxalbamio« büt, abeoao wia di«

M vaiwbiadenen Infectionakrankbaitan im Blnt naob-

vaiateraa taxischen Stoffe. Auch bei Ecclampila sab

er eine Zunahme d?r toxischen Wirkung des maaaob-

licben Blutseruuiä aul ivaninoheu um 3—4 pM. Pira^

Ijtische Erscheinungen waebaaln mit aalahan dw Biai*

tation ab, and das Thier stirbt antar ftarkan vnd pra»

trabirtaa KraopfarsobeinaogeD.

4. Vtmbting, Diapomtioii.

1) Biroh-Hirschfeld , Zur Frage der Disposition

fär die toberoolöse loleetion. Wien. med. Blätter.

No. 17. — 2) Bnderlaa» R, Tersaobe fiber die bao-

tariaafaindliehe Wirkaag m>rBÜlaa und patboloiiadi«D
Bltttaa. Milnab. Woabanaeb. Na. 19. S. HB tg.
(Baatitigt Baehner's Angabe, daaa im Blut das Serum
allein baatvrient^dtead wirkt.) — 8) Preise, Ueber
den EinflasH der Verdünnung und der künstlich er-

lengten Disposition auf die Wirkung des inhalirten
tu

l
'rriilosen üiHes. Kbendas. No. 24 u. 25. — 4)

Walt her, P.. Die Einwirkung der könstticben Er-
höhung der Körpertemperatur auf den Verlauf der In-

faotiaD dorob Pneomonie-Diploeoocen. Arob. f. Hygiaaa.
Bd. 11; 8. 889—850. — 5) Wolf f. Max. Ueber Tar-
aiboag fOB InfDotiaoakraakbaitaa. latemat Baiti&n
rar wiiaeoa^ Madioin. (VIrobow-reatadir.) Bd. lu.
& 158.

Birch - Hi r« ob fol d (1) untersuchte den durch

Sectio caesarea kurz Tor dem Tode geborenen Fötus
•iftar an allgemeinarHiliartnbarcaloaa gaatorbanan

Matter. Impfungen mit verschiedenen Organtbeilen

(Laber, Müs, liiere) des Fotos ergaben bei 2 Meer>

aohwaiiMibaB «ad ^an Sanlaaban poaitifia Rasaltat.

In den interrillösen R&amen der Phc^ntn w irrlnn

aiemlich reiobliohe, in fStalen ZottengeiiieseD eintelne

Baoillen gefanden, desgleichen in d^r Leber; in den

äbrigaa Organen waren sie nicht nachweisbar. Da
die ÜDtaraDchong mit allen Cautelen gemacht worden,

ist der Befand nur duroh placentaren Uebergang dar

naoillen von der Mutter auf den Fötus zu erklären.

i*ie Fiacecta zeigte sogeoanDten , weissen ioiarct".

Walther (4) bftebta darob RaiDonltiiraii da«

Fränkelschen Pneamoni e-Dip'lococous infioirta

Kaoinohea aaf läagero Zeit in einen Tbermostatao,

aadaaa dia KSrpattamparatar Ua airoa 4t* acliSbt

Würfle. r*ie Diplocorr.^n Mssten dabei derartig an

Entwickelungsfähigkeit ein, dass der Tod der Tbiere

arbaUfob TanSgart wnrda. Kaa aontinolrliaha lr>

höhnng der Temperatur war nicht ausführbar und ist

W. der Meinaog, dass bei gäostiger Ventilalion des

Apparata» «ad ooantaibroaliaaarTattpamtonclidlHmg

der Untaifaag dar Dipkooeaan ra anaiobaa aalo

würde.

Preis« (8) liaas Maara(AwaioolieD naob Boob*
ner's Methode serstäobte Sputa inhaliren, daran

Hphalt nn T',ib»rkf»!bacillen durch Berech ntinj? an-

nähernd genau beatimml war (die Methode ist im

Original aaaührtiab darfestellt). Ein Tbeil dar

Thiere wurde ausserdem durch Futterentziehung

C/s—Vs gewohnten Menge), eine andere Reibe

danh mittala Fhlaridilo baraaigawtiiia Oljaamiria

bedeutend geschw&cbt. Bei 3 Thieren wurde nebaa

derSpatominhalation aaoh eine aolcba roa offioiaellam

Ftornn limatam aogaataUl. P. oaaatatiita^ daa« atva

40 inhalirtc Tuberkelbacillen zur Erzeugung einer

Tabercuiose beim MeeiscbweiDCben anter Umständen

genügen, wibrand dia S—4 faeba Menge aia iaal on-

fehlbar bewirkt. Während für gewöhnlich Intensität

und Ausdehnung der Tuberculose der Menge des in-

fa^irten Virus proportional ist, wird die Infection

dorch Schwächong während der Inhalationen begün-

atigt. Obwohl er »in« frcringe Siderosia erzeu^tf, sab

er doch keinen Einüuss derselben auf die Iniecuuu.

Im Anscbluss an seine früheren Untersnohungaa

bestätigt Wolff (5), dass nach Infection der

Mutter mit Milzbrand das Freibleiben des Fötus

van dar Brbnnknngr dar gavCbnliaba Fall iat. Tan

im Ganzen 47 Fötus von Meerschweinchen und Kanin-

chen, weiolie ontersttobt worden, waren 39 frei von

Mibbrand, vibraad tn der mSttailioban Plaaanta atato

reichliche Bacillen gefunden wurden. Wenn Bacillen

im Fötus gefanden werden, ist deren Austritt darob die

Flaaania anf patbalagiaaba Zoattada dar latataraa

suruckzoföhren ; dies konnte W. naobwaiaan an ainam

Falle Ton hämorrhagischem Miltbiand mit pankt-

förmigen Blatongen der Plaoeota. In anderer Weise

experimentell erzeugte Blutungen der Placenta, dnrob

Q,uetschunp«Ti rdT Hindurchziehen von Fäden, führ-

ten nicht zur intectiou des Fötus, vielmehr scheiuen

W. nur solche Blntangen gefahrdrohend zo sein, dia

durch den schädigenden Einfluss derMilzbrandbacillen

selbst berrorgerafen werden. Leichter geht Staphyl.

pyafan. anr. van dar Mnttar anf dan Fittas ilbar.

Ai:.rh hier zeigte sich der bei weitem r'ic'i^-rhste

Uebergang von StaphjrloooccQs, während bereits ma>
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oroscüpisch sichtbar« Herderkrankungen in lier Pla-

centa Torhandea wareo. AMeasoriache Verlettongea

der Plaoeata IBrderten dea Uabertritt ia die Pradit

nicht. Versache, bei Kaninchen und Heerschweincljen

Taberoulose, sei ee aaf plaoenteren Wege, sei es ooo-

«eptioaeU xo vererben, fteleo negativ aus; selbst in

•fnant Falle, wo der Vater Hodentobercalose besass,

waren die Frächte frei von Tubercolose. Nur bei

einem während der Gra?idität tnit Tuberlcolb&cillen

io&cirten Meerschweinchen gelang es. mit der Leber-

Emulsion der beiden Fötus andere Thiere zu infioiren,

wiewohl microscopiach in den Organen der beiden

FMchte alebta naabsawetsea war. In 9 Fillao könnt*

W. bei menschlichen Phtbisikern unmittelbar nach

dem Tode die Frücht ans dem Uterus neboieo, doob

war Id keiaem Fall« die hfeettoa aaf die VUm Sbor-

gegangen. Die badlläre Vererbung der Tobercnlose

von der Matter &af den Fötas, wie in dem Falle voa

BiToh-Birielifold (1), bat naab W. olna oatev

gaordaito Bedaatanf

.

5. Heilung. Immnnitit.

a) Zusammenfassende Arbeiten.

1) Bonchard, Ch , Theorie de l'infection. Verh.
1 X Intern. CoDgr. Berlin Bd. I. 49— 6G.

2j Bourdon-Sanderson. J, Ibe Crooniaii Lectores
on the Progross of Discorerj- relating to the Origin aad
Nature of Irfectious Diseases. Lancet. Nov. 21. —
S) Baobncr, Haas, lieber Immunit&t, daraa natür-

liebes Torkommea «ad kfinetticbe Erzeticnng. Ber^
erstattet fSr den YII. intern, t'ongr. f. Hygiene aad
Demographie ?.u London. Uünch. Wochens-hr. 32 u. 88.

Hyg. Rundschau. No. 16. Wien. med. Bi. 34—87.—
4) Kppinger, Hans. Infeetion und Immunität. Acad.
Rede. 8. U Sa. Graz — 5) Hankin, E. H , On
Immunity. Lancet. Aug. 15. — 6) Derselbe, Ueber
Immunität. Wien. med. Presse. No.34. — 7) Metscb-
nikoff, E., Lectare on Phsgocvtasis and Imroanity.

Brit. Jonra. Jan. 81. — 6) Park, Roawell» Woond
lalMlioa. Tbe Caatea wbieh predispose to ita hodaa»
tloa, er bv«r Immvalty, and the Bole of Antiseptie

Agonta. Amer Joom. of tbe nedfcal Sciences. Nor.
(Referat .luf dem 2. C^ngress americ Aerzte u. Chlr.

in Washington, 22. Sejit.) — 9) Schwarz, Emil,

Ucbcr erwoibene und natüriicbe Iramunitüt. Vfiener

med. Wochensohr. No. 52. — 1 0) W e 1 c h , W. H., Con-
ditions underlying tbe Infeetion of Wounds. Americ
Jonrn. of the med. Sciences. Mov. (Referat aof dem
2. CoQgreas americanisohcr Aanta and Ghiraigan in

Waibingtoa. SS. S^t)

Buchner (8) referirt äber den derzeitigen

Stand der Frajfe und berichtet über die unter

seiner Ltituut; vöu Ibener und Reeder angestellten

Versuche zur Kritik der Watlebausch>Ezperimente von

Metscbnikoff. Es eritiab sieb, dass unter der Ein-

wirkung TOD Blutserum auch ausserhalb des Kör-

pen von in Watteplokahan oiDgesoblosMaaB "^pboa-

bacillon und Cholerabactllen viel weniger getödtet

wurden, als bei freier Aassaat in Blatseram, also die

geringere Einwirkoag deo Blalseraau aaf dea meeba^

iiiscben Schutv, durch die Walle lurückzu führen ist.

Bei Besprechung der chefflotropisoben £rsckeiaungeo

ftbit B. «laan gleicbbUi ia seiooD Labaratoiiiun ao-

gestellton neuen Versuch von Ä. Schmidt an, bei

dem sich ergab, dass lebende Uühnercholer&miorobea

and PneanoniemioittOMoeaviel geringer obenotnplaoh

wirken als sLerilisirte Culturen der gleichen Arten.

B. aohligt vor, die sobätaendea Stoffe der Körpers&fta

aU Alariae (tob äU^ety = abwebren, ediätsen)

to baieiobnen, da sie nur aaf dia BiDteriiD giftig

wirken, nicht auf den Thierkörper, von dem aus bis-

her die Bezeichnong «Qift" ihren Begriff herleitete.

Haakin (5 a. 6) schlägt dagegen vor, die .schüt»

senden Proteide' zu clasaißciren als Sozine, die im

Dormaleo Thiere, und Phylaxiue, die in künstlicb

Immaaiiirtaa Tbieran forkommen. Ja naabdeni diai»

Eiweidskörper auf Hicrobien oder deren Prodocte ein-

wirken, aoUen dieselben als M700- oder Toxo-Soaioe

and l(jco- «dar Taio^Pbylaiin« bateiohoit waidaa.

[Hanean, 0. A., VitS» BeMtflnmga» über Imno-
nitäi Had. Barae. 9. mmL}

b) ImmanftSt and Heilung bfi Intoiicationen.

1} Ehrlich, P., Kijjenment-elle ünteraaebnnfen
über Immunität I lieber Rioin. Dtsoh. Wochenschr.
No. 32 — 2) Der.selbe, Idem. II. Ucber Abrin.
EhendM No. 44. — 8) Vassale, Giulio, tntorno

agii efletti der injezione intiavenoea di aneoo di Tiroide

noi cani uporati di e'itirpttriiOBa dalia Tifaida. Blviita

eperiment. XVI. 43S.

Von prinoipieller Bedeutung sind die Unter-

sachttogen Ehrlich's (I), welober weisse Mäuse

darcfa Fütterung mit Rioin gegen saboutane Injeotion

dieses toxischen Körpers immunisirte. Aus der

maximal ertragenen Dosis h«rfchiPt F dip Hohf der

erreichten Imoiuaitäl, die nach -'i lagiger if uilerung

den 400 fachen Werth der ursprönglioben Widerstands-

fähigkeit erreichte. Die Giftfestigkeit trat am 6 Tai^c

eio. Injeclion von Blut riciofester Thiers machte

Miuaa aad Kaofnehaa Immaa. Baob das Medna der

Ricinversucbe prüfte derselbe Autor (2) das Abrin.

Das aacb mit dieser Sabetani erteiobta Ergebnias

eiaer etwa 40<>fMbea Qiftfeati^Mt leltot B. foa dar

Anwesenheil eines die Giftwirknng paral|liiaDdaB

Körpers im Blute, des AntiabriM, ab.

Vaaaale (3) gelang es, Hände, denen dIa <naa>

dula thyreoidea vollständig exstirpirtwar, darch intra-

venöse Injection von Qewebssaft der Thyreoidea
vor der Gaohezia strnmipriVa ta eob&taaa.

Ausser zeitweiser Immuniiät Hess sich aooh aiaa per-

slatirende hervorrufen. Selbst nach völliger .Aus-

bildung der Cachoxie konnte durch die In-

Jaotionao der Normalzustand wiederher-

gestellt werden. Methode und EzpeiinMota sind

im Origioal ausfährliob mitgetheilt.

e) Inmanitit and Hailang bei Inftotionea.

1) Behring, Zur Immunititsfrage. Erwiderung
aaf den Prioritätaanspraeh dea Herrn Prof. Dr. Qgata
in Ttokie ia Besag aaf die inmaatelreBde Wirfeoag des
Blutes immoner Thiere. (Siebe 4.)— S) Booehard, Gh.,

Sur les pr6tendues vaooinaboos per le sang. Internat,
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Baitr. m wbMHoli^ Med. fid, III. (VirabovI'Mt>
•ebrift) S. 1—17. — S) linbsraoh, 0., üntor-
»uchunj^en Ober d. Ursachen der angeborönen und cr-

worbeoen Immunitiit. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 18.

S. 481—468. Bd. 19. S. 8Ü-108, 215-2G9, 3G0 bis

391. — 4) Ogata, M., Ui-ber die Immunitätsfrage.

Dents-hi: Woi^.LiMfhr, No. 16. — 5) R uff er, Armand,
Immunity against Mikroben Part II. Journ. of roicrow.

Scieooe. Oct. — 6) Tizzoni, Guido, Uobir expörimen-

toUe ImmBnitit gtgßa den T«Udiu. InteriMt. Bcitr. i.

viaMOMhftftl. Mm. Bd.IIL (Tirebow-FfttMbr.) CO.

Id cbronologisober Reibenfolge bespricht Bouch&rd
(2) die allmälige Entwickelang der Blntii^eotioiis-

metbodeo, um eine Festigung vftnt. Immnoiairong
g«gen verschiedene Parasiten ta •ttialon. So •nrtbot

er die Versnobe von Riebet nnd H«»ricoart znr

Immanisirong gegen Stapbyiococcas pyüäepticas. Die

spituw Versacbe dieser AutorM, ««lohe die Taber*

colose (TOD flühncrn und Hüben stammend) behandeln,

sowie die bekannten Biperimente von Bertin lutd Picq
ntt iBtrmTMSsMi ZiegonUattrunAMtoDM g«g«a Tnbor-

Onlose werden Vr.r- erwähnt, nm schliesslich noch

lannUtUD, da^s bereits vor Behling und Kitasalo
BoQohArd fwlbtt, sttU Blat, das Blataerum
angewendet hat (C. R. Societe' de Biologie, 7. Juni

1890). B. ezperimeotirle mit dem Bacillos pjo-

ojaoaas. Er iqJMrto EuiDcbsD Blot dnas tot 87
Tagen mit abgeschwächter Cultar geimpften Tbieres,

8 g pro Kilo. Nach einer Woche inficirte er ein

solches and ein Controltbier mit vimlenter Caltar.

Das letztere starb am folgenden Tag, das erstere vier

Tage später. Ans dem Rüclienmark dieses KaniDchen«

züobt<»te er abgeschwächte Culturen, die den grünen

Farbstoff absondern, aber nicht Pjocyanin prcdncireo.

— Beim nächsten Versach wird die Menge des inji-

cirten Blotes Terdreifaobt, and erliegt das so bs-

handalt« Tbiar mahrara Tag* apitar. DI« Kfof» doa

nach der Blatinjection geimpften Thieres ergiebt I*u ir

onltur mit sehr wenig Pycoyanin. üier»as folgt, das«

KanJoohaD, die 4—6 Tag« naeb dar Blatinroatoii

eines mit Pyocyaneus vor einem Monat geimpften

Tbieres. mit Tirolenten Cnltoren inficirt werden,

wanigar iDtmatr atkraolian aod apUar ataibao, »Is

die Controle. Je grösser die Dosis des injicirten

Blutes, am so ap&tar tritt dar Tod «in. Hierbei

Bobwioht sieb der Btoillas im Organisinas ab, aod

«iehat aad TerTialfäliigt sich als solober. — Bx*

perimentol! beweist der Autor, da?? d-»»: BIul der Ton

H&iüi gegen pfocyaoeas retractaien Thieie, nicht so

dehsr wirkt, als d«a dar Tbiera, die duftib Cebar-

stehong der Infectfon immnnisirt wurden. — Immuni-

sirte Bouchard die Tbiere mit stertlisirten und fil>

tiirtan GaltnreD, aiid?arweiidata das Blot daiaalban wr
Injection mit n-icbfclgender Infection, dann verlief die

Krankheit weniger intensiv and langsamer. — Eben-

ao via da« Blot, varbUt sieb das Sarnm, {odam daa*

selbe dem von Nutur refractären Thicre wenig Impf-

schutz bietet, w&breod das Serum immaoisirter Thier«

abaosognt, j» Doeb basaar «ts Blot selbst wirbt. Der

etwaige Einwarf, dass das Serum Leucocyten ent-

halte, wird za Nichte gemacht dorob Filtration daa

Serum durch Porzellanfllter.

Die immnnisirende Snbstans wird nicht durch den

Urin aosgesohieden. Die Zeit der Immanität ist eine

baaebrlabta; oaeb SS Tagen war dleaelbe venobwon-
den. Spritzt man StofTwc h - 'i-roducte in die Venen

ein und entnimmt nach 24 Stunden, — also einer

Zatt, in der dss Blot noeb niobt baoteriotd gewerdaii,

solches and injicirt es gesunden Thieren in dieyeDail,

SO werden dieselben nicht immun. Entnimmt man das

Bhit io späterer Zeit, nach Erwerbung der bacterioi-

den Eigenschaft, so erzeugt es vollkommene Immaait&t.

Und swar wird diese sobon nach 34 Stunden erhal-

ten, wSbrend die in die Venen gebrachten Stoll-

weohselprodoote etat oaob 4 Tagen immun machen.

Bei Anwendung von Serum werden die Thiero bereits

nach 10 Stunden gegen die Infection widerstandsfähig.

Maob 19 Tagen war dlaaa Inmanitit Doob SB eoD-

statiren, während sie, wie b«f«its «rwibol, oaob SS
Tagen erloschen war.

Die gegea Fyoeyaoeaa inoionea Tbiere waren

zugleich immun gegen den Erysipel -Streptococcus und

rioe versa. — Darob Vermischen des Serams nor-

maler Tbiere mit baetwloldem Serum ergab aleb eine

Wirkung, die proportional war der hinzugefügton Menge

des letzteren. Darob ÜLngere Erw&rmuog bei 55 C.

kann die imibttBisireade Wirkang des Serams bereits

verloren geben.

Aas den Versuchen ergiebt sich, dass das baoteri-

oideBlat einen günstigen, ja selbst therapeutischen
Bffeot gegen die durch den Microben hervorgerofene

Krankheit ansi'ibt; das Blut der von Natur refrac-

tären Tbiere bat nicht diese Wirkung. Dieser Effect

ist als eine oeoe Metbode der allgemeinen Antisepaia

7n betrachten und nnterscheidet sich von den Vor-

gängen Itei der Vaccination. Für die Anwendaag
diaaer Blot- adar Seromtberapie beim MeBsebeo bilt

B den Zeitpunkt noch nicht gekommen.

Tizzoni (6) experimentirte mit sehr virulenten

TetaBos-ColtareD ond den dorob Filtration dar^

geslelllen Giften derselben. Abschwächung event. Zer-

störung des Giftes dieser Calturen im Heageosglase

gelang doreb CarboMafe in 5pToe.LOaong in einigen

Stunden, durch Chlorwasser und Jodtrichlorid in

2proc. Lösung nach 24 Standen. — Schwächere Car-

bolsäurelösungen waren unwirksam. Im Thierkörper,

dewohl als Vor- oder Nachbehandlung angewaBdot»

war fin Rrfolg von diesen Cheraicalien nicht zu con-

statiren aud erlagen die Tbiere der geriogsleu In-

ftetion. Dagegen gelang es dem Verf., Hunde und

Tauben, die von Katur resistenter als andere Tbiere

gegen Teianu.1 sind, durch allmälig steigende Cul-

meoge so immanisireB and mit dem Serom dieaer

Tbiere, auch schon in ganz geringer Menge virulenten

filtrirten Culturen zugesetzt, die Giftigkeit derselben

so zerstAreo, wibrend das Sernm atobt immoner

Tauben oder Runde diesen Eiafluss nicht zeigte.

Durch sabcotane Injection kleiner Serammeogen kann

man die ImmonitEt anf andere Hönde ond aof RattoB

übertragen. Bei Kaninchen und Heerscbwelnobab ist

diese Wirkung niobt sn constatiren.

Therspeutisob wirkt das Serum niobt^ selbst bat
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flohwäobster Infection and B«ginn der Bebandlang ror

Eintritt der Tetannaymptome, schon 4 Stunden nach

der Impfung.

Die antitoxische Kraft des Blutserum erhElt sich

viele Tage bei einer TeropeTalar ron 15^' C. vor Lioht-

daflofls geMbfitst. Temperatursteigerung bla 60** C.

Ist anscbädlich, bei 65" C. wird die Wirkung abge-

sobwäcbt, bei 68<* C. völlig terslört. Hieraus gebt

b«mr, daM dM T«t«ia»-Aotitoxjn Min* WirlMinlnrit

bei fipr Temperftfiir f5cr Albn-'i-ingcrinnung; verliert

und desbalb wabrscheinliob zu den Kiweisskörpern ge-

b5it. Dm dialytirto BlatBeram, anoh bei Anwendong
reiVhlicbcr Wassermenge, zeigte sich im Vollbesitze

der antitoxiscben Wirkung. Saluaure in kleiner,

llilebaian tn gitaerer Doris tugesetst, MrstSrt dM
Antitoxin, ebenso wie Aettkali. — Ammoninmsutfat

übt keine soh&dlicbe Wirkung aus. Dnrob Anwendung
d«r von Scbmidt und Wittich angegebenen Hetbo-

den constatirte T. fem«, dus das im Serum ent*

haltene Antitoxin eine eiweissortige Substanz ist,

deren llauptcigcuschafteu doujäoigen der Enzyme ent-

sprechen. Dieses Giweiss ist jedoob kein Stnim*

albamin. sondern ein Globulio oder eine Substanz, die

mit den Qloboltneo aosgefalU wird. Wässrige Eztracte

•II do^M Organen doa imnanoii Hundos und dor

Taube (Leber, Muskel, Mitz) liessen eine antitoxische

Wirkung in keiner Weise erkennen, nur trat die lafeo*

tioD ntobt ao iotMutv mt
Mit dem ausBluiserum des immunen Rundes durch

Alcobol geftiUen und getrockneten Niederschlag kouat«

b«i Kftntnobon lonanitit niebt enougt werden, aacb

waren iberapeutischo Erfolge nicht nachweisbar. Da-

gegen gelang es, Ratten mit deo getrockneten Anti-

tOxiD ta iDsranisiren, gerado M vio mit dam flüssigen

Serum, w&brend dio IbonpautiMbiB TiTwmdong avob

bier im Stiche liess.

Die Immunität ist jedoch begrenzt hinsichtlich der

Zeitdauer und leistet sobraiarkea InfoottonoD utt-

unter nicht Widerstand.

Die gegen Tetanus sehr empf&nglichen Kaninchen

wvrdon gtadatim dviob sMgatid« OaltaRnoiig«o iai'

mnnisirt, indem die erste Tnfection mit abgeschwSchter

Cnltur statthatte. Diese Kaninchen lieferten ein Serum

von garigoroD antitoziaeben vad immaBiaiMndoB Vet^

mögen als das derTaube und des Hundes. — Am wirk-

samsten für Ratte und Maua, zeigte es für Kaninobeo

Uoinara, für MooraebwolnohOB gar keine uiiUtox(a«be

Wirkung?. Nur für Ratten war zugleich therapeuli-

sohet Erfolg zu oonataUreo. Aus diesen Tbatsacben

aobltant T., den in Thierarten, welebe fBr Tetanos

ungleich empfänglich sind, verschieden zusammenge-

setzte Antitoxine vorkommen. Diese antitoxische Sub-

stanz wird im Organismus gebildet und deshalb wirken

die Schutzimpfungen mit bacteriellen Producten oder

Hicroorganismen selbst, dadurch, dass siedle Productton

dieser Substanz anregen durch Einverleibung giftiger

Stoffe, wetolie wegen der kleinen Dosit odM tbellwefeeo

A>scbw5cbang fähig sind, vom Thiere ertragen zu

w«iden. Ferner spricht für die Bildung des Antitoxin

die Tbatseobei doM dsnaelbe bei reMobiedenen Tbiar»

Ordnungen ond -Familien naob aeiner Wirkungsweise

verschieden ist. Obwohl dieaes Antitoxin keine zellige

Strnctnr boiitzt, so ist es doch sicher als Produot von

von 7,(»llen tu betrachten, wie das Pepsin zweifellos

das Froduci der Magendrusen ist, und 80 Steht diese

Auffassang mit der CeUnlarptthelogie in keinerWeiM

im Widerspruch.

Lubarseh (3) fasst die Ergebnisse seiner sehr

uifangteleben kritiaeben Bqeiinentalnntenaebnng

über die Ursaoben der Imnmnlt&t in Mgende Sittd

sasanunen

:

1 . Die angeborenelomnnllit kann anf dam Mangel

an assimitirbarem Nährmaterial beruhen (Äscidien).

2. Sie kann aber auch bewirkt sein durch eine Reao-

Hon aeltena der KSrpenetten, welebe dnrali den Reia

der eindringenden Organismen ihre antiparasitären

Eigenschaften in verstärktem Maasse entfalten (Frdaebe,

graue Ratten, Hnnde u. s. w.). 3. Bei der relativen

Utfirlichen Immunität wird die Verstlrkung der anti*

parasitären Zelleigenschaften erst durch eine ansge-

dehnte locale Vermehrung dor eingedrungenen Bac-

terieo erreicht. Zwischen dieser Immunität und der

absoluten Empfinglichkcit bestehen allerlei Uebergänge.

4. Die erworbene Immunität wird doroh die obemi-

mben SloffWeebaelprednole der Baeterien in Oenein*

sobaft mit Zellprodocten erzeugt. 5. Durch die Bil-

dung dieser Stoffe wird eine totale (Jnwaodlang dea

Stoffweoliaela der ZelleBterritorien erreiebt, welebe

jedesmal ihren Höbepunkt zu erreichen scheint, wenn

die virulenten Baoterien der gleichen Art von neuem

eindringen.

Ruffer (5; beobachtete die histologischen Er-

soheinongen, welche naob sabontaaerlnfeetion mit dem
Bacillus des Qnarter eril bei Heeraobweinoben

auftretOB. Er brachte die Substanz in Form eines

trockenen Pnivers anter die Haut und fand, dass nach

12— 18 Stutidoii der Best des Pulvers sich in einer

kleinen Hohle mit klarer Flüssigkeit vorfand, umgeben

von einer harten Infiltration. Der Gewebssaft enthielt

reichliche bewegliche Bacillen, spärliche Wanderzellen.

Die in Zellen Mthaltenen BaeiUen Arbten aiob nerautl,

von den freien zeigte ein kloiner Theil Degeoerations-

ersobeinungen. Naob 48 Stunden erwies sieb die Ge-

schwulstllftssigkeit getrübt dnreb reiobliebe Wander-

Zellen neben enormen Massen freier Bacillen. Die

Wandenelleo (Microc/ten) enthielten zum Theil selu

viele Bacillen. An den Intraoellataren BaeiUen seigten

sich jetzt Degenerationsformen. Die Abscessmembran,

welebe aiob gebildet hatte, zeigte nach R. sahliose

Wandenellen (Microcyten) mit 1—4 Kernen. Ven
Innen nach Aussen nahm die Zahl der in und twiaoben

den Zellen gelegenen Bacillen schnell ab — einige

Millimeter von der Oberfläche fanden sich nur in weni«

gen der noch immer zahlreichen « Wanderzellen** Reste

von Bacillen. Die Degonerationserscheinungen be-

treffen die Form und das Farbungsvermögen der Ba-

oUlen und sind im Original amfflbrileh beaobrieben.

Bei Injection von abgeschwichtora Virus zeigt sich

der Pbagooyiismus am ö. Tage oder später, während

die ZabI der llierabien eieb aobo« vorim bantlndif m-
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ntadtrt. Aach di« amöboiden Zellen gehen bei der

ao eoi8t«henden ohronisoben Form der Infeotion zu

Gründe, eo dass m«a masaeahaß« abgeatorbene Zellen

(liter) nH dra bokumtm D«fMMratioiiMiiMh*iaiuig»ii

Hadet

Aebuliche Vorginge fand K. bei uMosobliobeiii

&7«ip«l, $tmh M Ittfe«tt«a von wvIsmb Hioaeii mit

Erysipelcoccen und -fpr pr,i'illen des Schweinerothlaufs

bei Kaninchen. £iD Kampf zviaobea Leacocjlen ond

iflnbfen indet »iteh id dra IHpbtberi«in«inbr«iieo dts

Mensoben statt. Aach hier finden sich an einem Tbeil

der Bacilleo, «ie an den Zellen, Degenerationserschei-

Dangen. BMondm a«h R. die gleichen Vorgänge

bei mehr oblOBildMit Z«fllndM, wit TtabirooloM und
Aoticomycose.

Eine weitere Sobf^digang erfahren die Miorobien

dueb das niigff»ir«ii der RlMMMlItii, waleb« R. im
Gegensat? zu Weigert als nicht regressive, sondern

in hohem Maaase a«ti?e Elemente auffaast, da er die

AnftuhB« v«n Fnindkürpeni (b«i Twanobra mit Flt«M-

papier von Papierfasern) beohachten konnte. Die

Riesenzelleo entwickeln aioh nach K , ebenso wie die

•pitlwIoidM Z«11m, »11$ Lraeocyten, wt« «r diM In

Mlia«Mj«Ottiditn Knoton g«Mhea bab« will.

III. PMIalaglMle Halasla

1. Gewebe im Allgemeioen.

1) Aadr6 (lovlouae), La diatbte atoplasiQB«.

Li Herarddi nadkal. No. 46. ~ S) da B«is-R«r-
Boad, C, üaber die aogenannta eatdladliehe Reaction.

Berl. Woebeniobr. No. 33. (Weist aof die bei Augen-
Operationen aus der ConjunotivalflQssigktit möglichen
Infectionen hin.) — 8) Biggs, Hermann M., On the

Natur -
i i Ir üainmalion aad espeoially th« productive

iiiflammaiiöus of cuunective tisaae. Medioai New.s

No. 7. — 4) Hanse mann, D., Haryokinese und
C»UolaiS«tboiogie. Berl. Wocbenscbr. No. 42. — 5)

Labart Tb.« Öie Entstehung der Bntzfindaog und die

WMniaf dar aatattndungerregenden SebädiiehDeitea

nadt romgawelae aai Auge angestellten Untersaehnn-
gen. Mit 8 lithographischen Tafeln unl 2 Holzschnitten.

4*. 535 Sä. Leipzig. — 6) Naniiutti, An^elo, Con-
tributo alle suppurazioni prodottu dal pm-amococo di

Pränkel Lo Sperimeutale. No. Vi. — 7) Renant,
Sur l'infl&miaation. Lyon milical. No. 24. — 8)

Bitter, Rudolf, Ueber die Datcbgängigkeit der Darm

-

wand (Qr die Microorgani-smen bei kQnstlich dargestell-

ten, eingeklemmten Hernien. Inang-Diae. GSttingea.— 9) Sanne I, S., DieSelbetbeilung der Entiflndangen

ond ihie Grenzen. Virch. Arch. Bd. 12R. S. 81 bis

106. — 10) Steinhaus, J., Ucber die Folgen des

dauernden Vur^cblusses des Ductus oholedacbni. Arab.
f. experim. Path. 88. S, 432—449.

Leber (5) berichtet über eine durch 11 Jahre

biadarob fortgesetste Reibe von Unterauobongen zur

BnttHndvngsfrage, von denen eiita varlänfige Mit-

tbeilung der Ergebnisse in diesem JähcMbarichl 1888,

I. S. 220 referirt wurde. L. ging aus von der 6e-

obachtang einer bei einem Landmann nach Verletzuüg

entstandenen Keratitis aspergilllna (A. fumigatus),

deren Contagiam aaf kSnstlioben Nährloden (ri>7.öobte^

bei Kaalaobea eitrige Keratitis hervorrief. Spllar

mit netiem Äusgangstoaterla! hergestellte Caltaren an

A. famigatas lieferten gelegentlich ein Degatirea Imph-

reaaltet, «aa L. aafm laagaamea Anakebaaa der Spa-

ren hr^i t]'i?(ireichender Tempera'iir T irückfÄhrt.

Bei injeotion von Sporen des A. famigatoB
Id die Horabaat dar Kaalaabaa eatatand regelmlaalK

ein Bpitbeldefect. dann Schwond der HornbautkSr-

perobeo ond darauf ein eitriger inflitratiooaring« der

daa Pilsberd fttlUan} nar Terbiltainnlaalg apidiab«

Leucooyten wardaa in der nächsten Umgebang der

Pilzfäden gefnaden. Der Eodotbeldefeot, der eiöb

regelmässig im Gebiet der Pilsberde elBstellte, be>

deckte aiob mit tartem Fibrinnetz, das am Raoda

grössere Mengerj von Eiterkörperch^n (»nthielt. Schon

bei Beginn der Exsudation stellte sich ein zunehmendes

Hjrpapyaa ein. Vatdar* «ad Binterflicbe der Irls

sowie derCiliarkörper fiberzog sich mit fibrinöa-eitngen

Anflageraogen. In die rordeie Augenkammei drangen

die PUae aar gaaa aaaaabmawelae ein. Kaab 5 bia

8 Tagen pflegte der Process zarüctczugeheo, auch die

Pilsfädea rerloren ihre Tinolionefähigkeit und es er-

folgte vermlttala der eitrigaa laflRratlaa aiaa 8a-

questration des necrotiacbw flardet dar Gaima, die in

bekannter Weiae verlief.

Kam ea oiobt la efaer Attwiflikalnog der injicirten

Sporen, oder verzögerte sich dieselbe, so anterbliebeit

auch die schweren Reactionseracbeinungen, dagegen

kam um die entstandenen Püifideo eine dichte Um-

hällong mit EiterkÖrperohen za Stande, die bei der

schweren Erkrankung gewoholich vermisst warde» der

Keroaohwund der Hornhautkorpercben blieb aoi.

Die Sparaa dea aiobt Kraakbalt «rregaaden Pa-
ri icilli um gl aac. und A. nigcr riefen nur sehr ge-

ringe, aobnell vorübergebende Eniafiodungaersohei-

nungen bervor, dagegen deatllebe Pbagaoftaae. Aa-

pergillus fiimigatus in die rordere Augenkammer inji-

cirt ergab eine heftige Kerato-Iritis mitMycelentwickong

an der Deaoemat*Bftben llembraa aad der Lineenkapsel,

während auf der Iris eine reichliche fibrinöse Aus-

sohwitzang beobachtet wurde, indess das Gewebe nur

geringe Keizungswirkungen zeigte, im Gegensatz sa

der Cornea, wo die Homhaalltfirpercben sehr aaflfälliga,

regressive Verändeningen. zum Tbeil mit gleiohzeiliget

Gerinnung von Fibrin in den Safllücken aufwiesen.

lojeetiooeo van Sporen des A. fumigatns in den

Glaskörper ergaben, obwohl die Piluntwickelang aaf

das Corp. vitr. beschränkt blieb, starke Reiznng des

gaoaen Aagaa.

Aspergilhi!; rigor rief in der vorderen Augen»

kammer nur eine fibrinöse Iritis hervor, die, anter Aaf-

treten von Lympbocjten ao der (MMv6faha dar Irta,

zurückging. Die Lympitaejtaa «arw ansgaapraobaa

eosinophile Elemente.

Eil atl« den varalabeadaa Veiaadtaa boaata L.

nienala eine BetbelUgaag der Hornhaatzellen an dar

Eiterung nachweisen. Auch Versnobe mit mehr-

fachen Einstichen in die Hornhaut ergaben nar Necrose

der KSrperohen sowie eioe Imttigiatiaa der Leuco-

ajtea vam Ce^janatiTalaaol aut. Hitosen an den atn-

20
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g«w»nd»rt«n Z«llon hat «r nicht g«sehea. DU Wir-

kang der Pils» fährt L. aaf die von ibneo ansgehendeo

toxisohen Einwirkongen aaf daa Gewebe xurüok, welche

IfMitwe ond Entzfiodang «nafttl. AnkDüpfend ao

den Begriff der Entzündong erregenden Substanzf^n

verwirft L. die rerbreikete miasbrüucbiicho Anwecduag

ctorl4««tifft phlofof»n uA p»tli«s«B im a«tinii

Sinne. So gewiss ihm hierin zazastimmen ist, ao er-

•obeiot doch niigUoh, data die philologisch vortteff-

liebtirrabüdiiDg plof»ireDDetitoh und pathofvn-
netisch, die er dafar einzabürgeru wünscht, auf

Widersprach stösst, weil die Unsitte fast traditionell

ist, and wm ato ol«lit mltmMlnD will, sieh mit den

deutschen Worten zweifelsfrei ausdrücken kann.

Die Entsändaag führt L. sarüok auf eine grössere

Dnrdiliasigteit dar Gafiamrudangeu and aiabt ab
die Centren der FibriDavascbeidang die abgeatorbenen

Horohautkörpercben an. L. ist jedoch der Ansicht,

dasa die Läaioo der Qef&ase nicht allein die Ursache

der Emigration darstelle, sondern das» die obamiO-

tarti5cb?n Vi^rhältnisse dieselbe wesentlicL beeinflussen.

Versuche mit Schizomyoeten (namentlich St&pbyio-

a«NMi) ergaben besfigUeh dar Immigratioii dan In«

pfongen mit Schimmelpilzen gans ähnliche Resultate.

Bai aohweian lofectioaen, welohe am die Pilzherde eine

dtalUahimacibiabaaavtOfSliMhaZfliiaaihaBiMB Uenaii,

war eine Mnnaiwwaftlia Pbafooftaaa viUtA «alinn-

nahmao.

la aai Uar aaeb aogafHbrk, daaa L. aoob mit

Leptothriz booo&lis eiirige Induration der Impf-

ataila an darCoroaa sowie ein Abrinfia- eitriges Garinnael

in dar vardann Xumar andalta.

An diese Veraooba aeblieasen aich solche an, die

L. mit Cnlturextraoten von Spalt- und Padenpilsen io

der vorderen Augenkammer Ton Kaninchen anstellte,

aawia mit piliftaiao Eztracten gafiuiltar Substanzen.

Die Versache mit Fremdkörpern aos rerscbiedenen

Metallen haben specielle Bedeatung für die oph-

thalDiaMaaba Prada, vihraDd diiJanlgaD alt OratanSl

and Terpentinöl direct zu der Elterfrage überleiten.

Die TonL. weiter antersoohten Substanzen sind Thiodi-

glyeabiblMid, Jaqvirify, ladtga, Haraaliifa. Von ia-

dififerenten Substanzen braoht^ erCatgatfidaa,(MiTan51,

Amjloa ia die vordere Aagenkammer.

Ba lat mamOgllob, aaf dfa graaaa Svnma dar von

L. zar Aufklärung von Einzelfragen des Enlzündiings-

gebietes angestellten Venacha hier oäber eiazugebao,

die fast das geaammta Qabiat dar IntiBndangBlahfa

umfaiBaa. Ans dem Gesammtergebniss der gadaakaa-

reichen, gBradeTu klassischen Arbeit, sei bier nur an-

geführt, d&ss äicii der Verf. ganz auf dun Standpunkt

Wä Pfloger's talaolaflaoher Mechanik stalit, dam
er mit Objectirit&t and Torstcbtiger Reserve ncne

Stützen schafft. Die zahlreichen vom Autor selbst

gaariebaataD AbbUdqngaB dnd ia TartiaSlIabar Rapra-

du^'ticr. l-^itregeben.

Renaot (7) basobreibt grosse einkernige and

mabrlren^ SelbD, waloba «r bai Hbrlalfaao Batafln-

d u u' 1? r. '.gefunden dat i.nJ mit zabireicben Va-

CQolen darohaetat, bisweilen auph hämoglobinbaltig

waren. £r halt dieselben für identisch mit Hetaohni*

koff'a Maorophagen and atellt aie in eine Linie mit

den Osteoblasten and Myeloplaxen, insofern sie dar

Resorption und Wiederherstellang dieserTbeile dienen.

Steinhaas '10) sludirte wesentlich die cella-

iaren Veränderungen nach Unterbindaog des Oact.

cbalad. bai Xaafaobvaiaabao. Dar anflngUcham

bcHw^isen Necrose des Parencbyms folgten Prolifera-

tioDsvorgange in der Umgebung, welohe wiederum

daivb aiaa Daaaaatitatiaa dar aiitatiaaban Sarna ontar-

brochen wurden. An den erweiterten Gallengingen

naboien die ProLiferationsersoheiaangen am Epithel

am flioflan bis aaabataa Taga ab. In dan BaacaMuban

Herden waren am Gefässapparat die gawCbnUohM
saoaadäran Veränderungen bemerkbar.

Haaaatti (6) faad in 4 Abaeaaaen (Regio

maxiUatia, Regio mastoides mit partieller Naoroaa daa

Processus msst., ein periodontaler and ein perinephri-

tischer Abscess) den FränkeTschen Pneumonie'
00 c COS. So Terschieden sioh die Affeotionen klinisob

verhielten, so stimmten darin nb?rfin, dass eine

einfache Behandlung (Oeffnung und Aaswascheo) sie

latobt aar HaOnng braabta. Bin ZoaanuBsnbang mit

pneumonischen AfFectionen wurde nicht nachgewiesen.

Ritter (8) oonstatlrte, dass Microorganismen nur

daaa ia dar Darmwaad Toa Kaataabaa aaobwaiabar

sind und sie durchdringen, wenn dieselbe necrolisch

ist. Er sohl&gt deshalb vor, zur Entsoheidang der

Frage, ob ain Darmatflak aaeiotiaob aal oder aiabt,

bei der Operation eingeklemmter Hernien das perito-

neale Exsudat auf Microorganismen zu untersuchen.

[Barlinski, J., Uutersuchungeo über die Ten*
paratiunrböhung während der Päulniss dar Organa, dla

aus an lafeatianabankhaitan Gaatorbanaa atamman,
Pnegt. lekaiaki. Na. 19, 80.

Die Erfahrung, die Schottelias machte, daaa

tubf>rcal()se Lungen während der Fäalniss in der

Erde eine starke Temperatarerböbang zeigen, bewog

dan Varf., IbaUeba Tavaaaba aBaoataUan. Dia Baaal-

täte der mühevollen und überaus correcten Arbeit

sind folgende: Es ooterliegt keinem Zweifel, dass

wibrand das Finlaiaapraoaaaaa ia daa Orgaaaa,

die in der Erde begraben sind, eine eminente Tem-
peratarerhShang stattfindet im Vergleich mit dem
mUmagfad dar amgabandan Brdaebiobi Diaaa Tam-
peralurerhöhung ist um vieles starker, wenn die Or-

gana dnrab Infeotionakraakbeiten verändert alnd;

nannala Organa aelgan im Vaiglafeb wthrand dar

F&nlniaa nur massige Temperatursteigerung.

Dieselbe Ijndet nicht nur in mit Tuberculose afS-

cirten Organen, wie man das nach den Expertmeotcn

von Schotten US meinen köonta, atatt.

Da der Verf. seine E.xporimente roeistentheils mit

Milzen von an Unterleibstyphus Verstorbenen angestellt

Iiatta, aa kam ar an^ an dar Uabaraaagaaf, daaa dia

TyphnsbaciUen bei günstigen Verbältnissen, so z. B.

erschwertem Zutritt der Fäalniss erregenden Spalt-

pib», danb drei Monata trete dar VanraaBBg Ibra

Virulenz behalten und nur bei jähem Fortschreiten

des Fäalniaaprooaaaea zu Grande gehen. Wackhiliij
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3. BiDteliM Oigane.

A. Blot.

•) OatwMMhoiigsinetliodMi.

1) Bhrlioh, P., PsrbenAcaljtiscbe Untersaobaa-

«B aar Bistolofi« und Klinik d«« BlatM. Qaaftmmelt«

Hittb«i1iiiiK«B. I. Theil. 8. Berlin. (Zammnanital'»
lung <\fT irTuiriiuU-n um! werihvollen, für die hfiutipe

Diagnostik der Blutkrankhcitoii grundleKi'f"lt:n Arbt-itcii

E.'8 und seiner Schüler ) — 2) Henocquo, »^p^ili-

cation.4 de Panalyse speotroscopique da sang a l'etude

de la marcbü et de» midications de la Tubfrpulose.

Heroredi med. No. 33. — 3) Jak.seh, K. v., ü«-ber

die Verwendbarkeit von Bedin's Hämatokrit su häma-
tologiscben Uptervoobangen. Prag. WocbooMbr. No. J7.

(WuHM BrnpfdilaDg « App»r»tw, «eleher «• r»>
stattet, das Volum der rotJien Blutkörperchen in der

Einheit Blut tu messen. Die Keihode beruht auf dem
Centrifugiren einer kapillären Blut^äule. Weitere

Untersuchungen werden lehren, ob die Metbode die

omsländlieht- Hlutkörperchcnzählung tür klinischi' Zw*-<.-kt'

lu trsi twii im Stand» ist.) — 4) Derselbe, Ut bi:r

eine Methode sum Nachweise von kleinen Mengen von

Gallenfarbstoff im Blute. Congr. t. ino. M«d. S. S&S.
(Man entzieht dem Kranken ca. 10—15 eom Blati liest

daeaellw Slnad« Abetobea viid lltrirt dM ftbgtt-

bobM« S«frq«i. Du ktnre bemstefnfrelb« Filtmt liiet

man d»iin im Reagensglase durch Erwärmen auf 78
bi.s 80' C. in moj^lichst dünner Schicht erstarren. In

Gegenwart von (tallenfarbMt. ff wird d bci mehr oiier

weniger grün gefärbt.) — 5) Laker, C, L 'b»r eitio

neue klinische Blatuntersuohungsmethode. X. intern.

Congr. Abtb. V. S. IIS. (Es wird empfohlen, die

ReeietniAbigkeit der rothen Blutkörperchen gegen

boobgespioBte eleotriaebe Ströme so prüfen.) — 6}

llnrinoB-Deelemnn, L., BlmoglobiDmanangea an
chirufuischen Patienten vermittelst des v. Pleiscbl-
Bohen Hämati^meters. Diss. Kriangen. — 7) Reinert,
E., l>i Zählung der Hlütkörperchen und dertn Bedeu-

tung für Diapnose und Ther;ipte. Lf\ptit(. [l'nuemein

fletssige, die vorliegende Liteiatur vtdlstiindig berOi.-k-

Stobtigende, über zahlreiche eigene Zählungen und
HäocglobinbestimoiuDgen bei den verschiedensten

Knnkbeiten beriohtende Monographie; für einaobllgigo

ArMten vaentbebrliob.) — 8) S oh aper, H., Blot-

nntersaebangen mittelst BlatkCrperchensShtung und
Bämoglobinometrie. Dits. Göttingen. — 9) Weiss,
J., Eine neoe mieroscopisehe Rcaction der eosinoijhilen

Zellen (Ehrlich). Centralbl. S. 722 (Mit Blut he

schickte, getrocknete ut rj erhitzte D<:.'V;:lüser vi rweileu

24 Stunden in Iproc. alcoholiacher Vanillintosung,

dann werden sie mit sehwefelsäar haltiger frisch be>

leitoter Ferrisnlfatlösung betränfelt In gleicher Lösung
werÄoa aie dann neeb 10—SO Minuten eingebettet

JoÄ OBtaniiebt. Oi» mfesuotui «osinophUen CmnnlftM 4>M vli>titt»blaii. DioM HHwtttB be«d<t> 4M
die QiwoU «iwetobaltif «lad.)

Harioiis-DeelemtiiB (6), welebw Sbrigens

den Werth des Apparates erboblioh überschätzt (Ref.)i

berichtet ttber Hämoglobinbestimniungen mit

dem Pleisohrscben Apparat bei chirurgisch

Kranken. Bei 24 Krankon mit tuberculöser Knochen-

CArif"! fsnd er relativo nii-^\erlhe zwischen HO u. 95;

bei Ii Kracken mit üsleomyeliltü G5— lOÜ, imDiLrcb-

dUlitt höhere Wettb« ab bei Caries; bei Erkrankung

tuberculöser Lymphdrüsen (7Fälle; 55—90, imDurcb-

dkoitt gleiohfalts höhere Werth« als bei Caries; bei

whr »Itaii Bliuaiifoit T«raoliied«mr KSiparsloUea 80
bis 80} b«l gatarUgea HwpbMMD Dwnal« ZftblMi

b«l Sntm uni 0«c«iiMMi 40— in Qumii Mir
niedrig.

Sobaper (äjatelite seioeBlutuntersuchungen

idt der ZeiaaVehen Zlhlksnnar und die Bimoglobla»

messungen mit dem Apparat von Fleisch! m;. Die

Fohlec des letzteren giebt er aaf 1—2 pCt. aa (andere

•preobtn von 10—18 pOt.1 Raf.}. Bai geaandan

Matinem fand er Im Durcbsohnitt 5225000 reibe

Zellen, Hb=85—98 pCt. der PleiMbrachen Scale,

bei Weibern 4602000 Zellen, Hb=7S—95 pCt.; die

Lencocvten bei Männern wie 1 : 588, bei Weibern wla

1 : 574. Bei Chlorose im Durch.schnitt: rothe Zellen

= 4332000. Hb—49 pül.; weisse Zellen = 1:472.

Die eblon>tiaÄ«B Bagabwiidoiii pflegan lo aobwiaden,

wenn 60 pCt. Hb-Gebalt erreicht ist. Bei Anämieen,

welche sieb auf .cblorotieober* Grandlage aoabildeten':

Bb 19-48 POL, ratba ZaUaa 1488000—«60000,
weisse Zellen 1 : 370—1 : G34. fWerthe vor der Be-

handlung. ) Uei Krebsleiden waren die Zablen 28

bia es pCt
,

1358000-4544000^ 1:110^1 1516.

Bei Lur^ rt 1 »rcnlose: 63 pCt, 4013000, 1:555

im Mittel. Bei Sepbritia 48—80 pCt., 2712000 bia

5,216,000, 1:S60—1:878. Bai Laakiaila 19 Mi
M pCt., 1740000— 3396000, 1:4,3—1:18,86.

Ausserdem finden sich einzelne Angabaa fibar Uloaa

venlriculi, Gicht, Morbus AddisoniL

Henocque (2) ermittelte speotroscopisoh den

Gehalt des BIntes sn O.ry 'lämoglobin 1. bei

Langenphihise, 2. bei Tubercaio&a der Knochen, 3.

bei Driaaotabaronloae, 4. bei Bodentaberodoaa, 5. bd
Hanttuberftilose und Lnpus. Die bei Lungen- und

Knocbentuberculose sehr betr&chüiehe Verminderang

dea Oiybimoglobina kannte tbarq>aQtiaok dnreb Aiaa«

wirksam behandelt werden. Ausserdem wandte II.

Tuberoulin und llodenaaft ohne Erfolg bezüglich der

Blntbitdong nn.

b) Chemisches Verhalten.

1) freand, B. and F. Obermaxar, üeber die

diemiacbe BosanaeDaetsoog leukSmiaebas Blntea. Zeit*

sehr. f. flj». Cfaen. ZV. StO. — S) Praadbarg, Am,

lieber den Kuifluss von SSoren and Alealfen aal dla

Alcalescenz des menschlich'n Blutes und auf dia Ha*
ftction de« Harn». Virch. Aich, 5Gß — 8)
T)llie, ,1., Ucber das Auftreten v n il.im globinurio

bei Blutdruckversucben. Aroh. f. eip. Patb. u. Pharm.
29. S. 170. (Die bei Blutdruckversucben unter Curare,

gebrauch beobachtete Hämoglobinurie bat mit dem
Carare nichts zu thun, sondern ist dadurch Teranlaiat,

daaa dia SadaUaaaf dea Manometarrohia atma Blao-
globin aaflfiit aad dlaaea daaa bei atwinni Dmet-
Schwankungen durch die nächstliegenden Atste in die

Gesarorotcircnlation K«:lai)(;t)— 4) Wittk ows ky , Georg,

Ueber die /usammei^.srizung der Blutgase des Kanin-

ebene bei der Temperaturerböbung durch Wärmestieh.

Aiob. f. asptofias. Pilb. 98. & S8S.

Wittkowsky (14) bezweckte, das Varbaltaa dar

Blntgase bei Kaniaohea, deren KSipartoBparator

durch nicht toxisi he Einflösse erhöht war, tu nnter-

suoben. Ea ergab sich keine nennenswerthe Berab-

aatiang dat laUaulwagalialtea, alao normale Aloa*

laioaas. Bri UabarUtnag war aiaa facisge Hamb'

SO*
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setznng d^r Ko'hlf'rjsäur« 7« ooiFtatiren, die Jedoch

Btoht aUrk genug war, am auf eioe ander« Ursache,

•b «U* gMteigcrU Bupintfomlkiaqneiis mfiokgtflbrt

tu werden.

Freodberg (2) antanaohte, wie sich die Alca-

l«8««iii dei BUUs (ll«tk*l« t. J»1ta«k) lad d«r

S5uregra<3 Harns bei Siore- und Al-aliiufuhr ?er-

hUU 4—8 g offioin. CIH. veränderte die Alca-

l«M«BS d«fl Blitos nloht; in Hmb «ordt ftb«r fteik

sauer. 10—30 g Milchsäore Terminderte die Alca

lesoent des Blates nm V»—V«; ^ Utro waid« Dor

um Weniges saaerar; dl« llildiiiim whd ebw Im

Körper verbraost 5—10 g Weinltim fWtttedttt*

die Blntaloalesoenz om V«; der Harn ward» am
weniges sanerer. 5— 15 g Natr. bioarb. erhöhte Sraal

die Blntalcalesoens, 3ma] nicht; der Harn wurde stark

alcalisch. — Mao kann also offenbar auf die Keaction

des Blutes dorob S&ore oder Alcali ungleich weniger

fhwspMltoeb «imrirltw «la Mf dM Btra.

Freund und Obertneyer (1) fanden im Blute

bei myelogener Leal(&mie auf 1000 Teile an

VaM»r 9M,B, faito Stoff« 104,9. Blwdfls-fBtautia

72, Pepton 12,3, Fett 7,1. Lecithin 7,1, Cholesterin

3,1, Salze 9,8 Tbeile. Ferner enthält das Blut

1,85 pOt. G«a»iDlBl-V, 0,18 pOt. Pepton-N, 0,S0 pCt.

Extractiv-N. Die Äsche enthielt 16.92 P,Oj, 12,31

SO,, 17,82 Gbior, 15,6ö üali, 38,52 KaUon. 0.47

Kalk, 0,07 Magnesia, 2,24 Eiseno^d «nf 100Tb«U«.

e) %«ol8sob«s Gl«wiobt.

1) CopeaaBj & H-, B«iport os tlw spsnllo gravi^
of 11» bt«od In alssM«. Brit Jooni. T. 161. — i)

Jahn, G., Uebcr die Schwankongen im specifischen

Gewicht des Blutes. Diss. Greifswald. — 3)Schmaltz,
R., Das Verhalten des speoifiscben Gewichts des Blutos

bei Kranken. Deutsch. Wochenschr. No. 16. — 4)

Derselbe, Die Untersuchung des spec. Gewichtes des

menschltohen Blates und das Verhalten desselben bei

Kranken. Congr. f. innere Med. X. S. 482. (Gleichen

InbaU» wi« di« unter 8 rafeiirt« Abbaodlnng desselben

Aoton)

Gopeman (1) bestimicie das spec. Oewiohldes
Blat«a in ll«(lMde von Roy. Ate Danh-
schnittatahlen erhielt er für Chlorose 1041— 1043

perniciös« Aaimie 1027—1034, Hämoglobinurie 1050

bte'1058, B«nfttbl«r 1088—1061, Btebvto» 1088 bte

1059. acute Nephritis 105V, dmmteoh« N«pbriMs

1054—1060, Urämie 1052.

Mit ««liittr H«fbod« d«r CapillarpyoBOB«trf«,
welche er durch wiederholte Controlunti>rsuchungen als

a«hr tuTcrlässig erprobte, bat ScbmalU (3) bei

•tasr gross«n ZaU Gesoadsr vod lbuk«r da« speo.

Gewicht des Blutes bestimmt. Bei Männern findet

er im Mittel 1,0591; lei Frauen 1,0562. Bei Chlorose

fand er Zahlen zwischen 1,030 und 1,04 9, bei se-

ouod&rer An&niie twisohen 1,031 und 1,046, bei vor-

geschrittener Phthisis zwischen 1,051 und l,0(i3; bei

«Q&miscbeo Henkranken swisobeo 1,042 und 1,046,

b«i «ndanii fl«RbnBk«n twiwb«n 1,066 und 1,068.

Vergleichende Bestimmur^^en zwischen spec. Gewicht

und Härooglobiogeball lehrten, dass beide fast immer

parallel gehen, so dass die Bestimmung des ersteren

di^eoige des letzteren entbehriicb macht. Bios Tabelle

bstehrt tbtr diMtn FmdMiamu. DafiftB lit dai

spec. Oewioht in weiten Grenseo loabbio^ fom dar

Zahl der rotben Blutscbeibeu.

Zur BasttmaniBg d«a «p«elt. Oawlehta d«a
Bl-ntss bs-li-Tti "^ich Jahn (2) der Methode von

Sohmaltz (Capiilarpyoaometer). Er fand es im

Donibaobnitt b«t g«aaiid«ii MSanan s 1,0477 bb
1,0665, bei Frauen 1,0455—1,0599, bei Chlorose

•raiedrigt auf dnrcbnittlioh 1,0427, bedeutend er*

•tadrigt b«1 obroniseher Nephritis 1,0868—1,0445,

nicht verändert bei zwei frischen Fallen von Nieren*

enfzündung (1,0574 und 1,0543;; niedrig bei ror-

gesohritteoor. normal bei beginnender Langenphthise,

erhöht bei Circulationskrankheiten mit erbebliabar

Cyanose (1,05G4— 1,0684), ferner bei Stauungs-

icterus und fieberhaften acuten Krankheiten mit

gvBaaann febrilMi Stoigainmgan.

d) Blatseram.

I>*r«aib«rg, G., De l*Mtion dastnwiif« da
s^ram dn sang aar laa gtobalaa longea. Anb. da mld.
aipdrintant Noi €.

Daremberg prüft« die bekannt« Eigenschaft

des Blataarums, Blutkörperchen Ton aadetwi

Tbi«rklaaa«n zu zerstören mit Röokslobt «if

diejenigen Bedingungen, durch welche die baotoriaa-

tödtende Eigenschaft des Blutes beeinflusst wird. Die

Blütkörper zerstörende Eigenschaft des Serams wird

durch Einwirkung einer Tanpantur von 50—60*
während 5 Minuten herabgesetzt; durch die gleiche

Temperatur während 25—30 Min. vollständig aufge-

hobaa. Qaringara T«Bsp«ntor«B «uh wUtcaad Ha-
gerer Zeit angewandt. 5ass(>rr 'o!.-hf« Wirkung nicht.

Lichtwirkung während zehn Ta^eo, desgleioben Zu-

aata «on Kaodilan«b«saan (itb. Oel), babt dl« Wir-

kung auf die Blntkörperchen auf. Wenig wirkt io

dieser Besi«buDg regulioisches Quecksilber (1 Tropfen

za Soen 8«ram), gar nicht Xylol, Aether, Dimethyl-

amio, Metbjl- und Amylalcohol. Im luftleaiaa Rtam
bleibt die wirkaame Substanz erhalten : von der Aloa-

lesoenz de« Blates ist dl« Wirkung nicht abhängig,

durch Dialyse wird sie jadoeb herabgesetzt. Hühner*

eiweiss besitzt gegenüber den rothen Blulkijrperchen

von Kaninchen, Meerschweinchen und Tauben kein«

aantOraadaa BifMuduftea.

Zellen des Blutes.

Ij Dohiü, Blutuntersucbuugen bcsi der durch Pbtbi-

!.is pulmonuni, Careinom, Syphilis und Batriooephalus

bedingten Aoämi«. St. Petenb* Waoheoselir. No. 1.

— S) biBt«r, Ob tb« «»igaUtioa of <b« blood la

its praataaal aaneat The Laaoat 16. May (Theoreti-

sches über BiQtgeriBBQDg.) — 8) Loos, J , lieber d.

Vorl;ümm(.'n kernhaltiger tlirr Blutkörperchen bei

Animie der Kinder. Wien. k.iu. Wochenschr. No, 2.

(Verf. land bei Anämien kli'iner K ni r, namentlich

bei einer mit Lymphdrüsen- und Milzschwellang ein-

hergebenden, als Anaemia pseudolcucaemica infantum

beaeiobneten form regeloäsaig reiobliobe kernbaltig«,
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rotuti lilutkorpurühen. Die Prooe&se, welofaen si«

im Blate gefunden worden, sind aber xu verschieden-

artig, als dass man bestimmte diagnostische ScbIQsse

daran knüpfen kiJante.) — 4) Haragliano, Beitrag

sai Keantoiss der Krankheiten de« Blatw. X. intani.

CoDgr. AbU>. V. S. 148 und Wira. med. Bl. Jlo.4Ql— fi) MangliABO B. e P. CaitelliBO. Salla lfe>

ero1>{oil Unn dei Olobnti roari tn «ondfnoni normali

e pathologicbe, sno ralore semejologico c'/tI-o. Ri-

Tista Clin. No. 4. — 6) Muir, R., Ci i.ii.tjUon» to

tbe phvsiology and palholo(;y of tho blood. Juarn.

of Anat. and Phys. XXV, 256, 35-2, 475. - 7) M ii 11 e r

nnd Rieder, Ueber Vorkommen und Dedeutuufj der

eosinophilen Zellen (Ehrlich) im oirculirenden Blute

des Metiscbeo. D. Arob. f. klin. Med. 48. S. 96. —
8) Mf», 6^ SnllA lifeneniioM singnifB» netl' anam»
n diatroiiOB« flobDlSf». ha aperiniMittte. No. 10.

(Empfehlung einer neuen Methode zur Prüfung der

Regenerationsfähigkeit des Blutes. Man fuhrt ein blut-

lerttorendes Gift [Pirodiu, Äcetylpbenylbydrasin] ein

und bestimmt die Zeit, in welcher ein© Wiederber-

steliang der Blatkörperchenmenge erfolgt.)— 9) Weiss,
Das Vorkommen aiid die Bedeotuug der eosinophilen

Zellen und ihre Besiehungen tnr Bioblastentheoric

Altnum'a. Wi«a«r B«d. FresM. Mo. 41—44. — 10}

Wcrtktia. B., Sur Frag» dar BtatbUdnac tai I«mi-

Itaia. PMgar MtNhr. f. Htilk. S. «81.

Haragliano and Castellino (5) untarwarreD

bei Toraicbtiger Präparatioa (aielia Original) gesundas

dem lebenden Menschen entnommenes Blut einer

Temperatur von 26— 29'. Die Veränderungeo,

welche im LmC» v«ii «tu» 90 Stmdan «iob «nt*

wickelten, theilen sie ein in endoglobuläre und totale.

Die ersieren beginnen damit, dasa nach 90—70 Min.

die oaDUkta DepnaiiOD dar Blvtaebaiban afoh

weniger deutlich zeigt and die gefärbte Substanz sieb

nnmerkliob terUert, so dass die Scheiben zu Ringen

««rdan und teitlieb wie aba 8 tttwabaD. Ba k«maieD

aber auch andere Formen der cbromatisoben Substanz

TOT, welche oaoh M. S Standen lebhafte •Mofiboide'*

Btwegungen •«füBhit, die stob ö—6 StandaB Do«b

MMil^ber sind. Dia Ausläufer ersobeinen dann

apitzer und nehmen die Formen eine?; V Z T X
a. s. w. an. Sie lösen sich später ab und aus daa

ViagiMBtm entsteht eine febiUintige Hasse.

Die totalen Veränderongen thcilen die Äatoren

ein in morpbologisoba and obromatisohe. Von den

BMiphalaffiaohan Abwalohnogas banarkta mu mmA
etwa SO- 70 Min. eine sehr feine Zfibnelung der

Contureo, die allmäiig zur Bildung von Cilien and

donffornlgaa FoilaitMa führt. Baab waittran twai

Standen sind gröbere Ilöcker und Veränderungen ein-

getreten, welche a.a.Stem- and Haibmondfoimen her-

nnrifaB. VtnA etwa 9 Stwidao zeigen sieb aotiva

^amöboide" Bewegungen, welche za bizarren Bil-

daogen, dreieckigen, triobterartigeo, pilsfönaigeo 6a-

ataltangen and sohliesslicb som Zarfall der rothen

Blatacbeiben fähren, wodurch 8ohUe.%slich auch die

endoglobulären Massen frei werden. Dnabhäugig von

den morphologischen Veränderungeo geben die obro-

flMttodMB TOT riab, iadam «iae langsame nnd gieiob*

m&aaige Enti&rbung eintritt. Bei Tbieren (Kaninchen,

Heeraobweiocbea, Taaben) zeigen sich dieselben Vor-

glita, nnc iai dia Widanliodafibigkait garinfar ala

die des mensobliohen Blates. FarbetoSe (Koobsais-

lösung von 0,8pCt.iBit 1—Sp.lI.Mathjlfiölftty babar

Druck (400—900 g), Temperaturen von 50—54' und

die Gerinaang des Blatea bagäaatigen die naoio-

biotlaobao VarindaniDgaD. Sobnalla Aaatraekaaag ist

das beate Pizationsmiltel und es lassen sioh an so

hergestellten Ol^jecten Farbstoffreaotionen vornehmen.

Bei Doppelfärbungen färbt sioh nach U. und C. die

neorobiotische Substanz mit den basischen, das er«

baltene Blut, wi'^ immer, mit den sanrr'n Anilinfurhen.

Weiiheim {lOj ieiiel seine eigeneu Biuiunter-

soabaagac dareh eine lehrreiche Uebersicbt ttbar

fräherc und beutige Ansichten betrefls Bildung ond

Theilung der Blutsellen im gaaanden ond leoki-

ailsoliaiB Blata «la. Unter dan Jtogaraa Arbaitan ba-

röcksichtigt er besonders die Studien LöwitU and

Müller's. Eisteter tiaant die EatwicUaag der waisaen

oad darrotbaa Blamaota aaf daa lehlr&ta, aiaaoUabar*

gang beider nicht zuI^ii^sLir <! ; letzterer lässt aus den

eittMlligpn Leacoojten durch Caxyokinese tbeila wie-

d« Lancocyieu, tbaila «atar OKmoglobraanftiabiM

rothe Zellea entstehen. W. fand bei der Untersuchung

embryonalen mensohltchen Blutes und embryonalen

Leber- nnd Hilisaftes die Ansicht Höller's best&tigt

and stellt ala aamalen Entwicklungsgang der ein-

kernigen Leucocyten des Embryo folgendes Schema

auf: 1 . die Toohterzellen kehren a. Tbeii (oaoh Caryo-

kinaae) aar Ba«Aaff«Bbatt der Hatterselle sorflek. S.

die Tocbterknäuol treten z. Theil neaerdings in Caryo-

kinese ein. 3. die Tooblerknaael verwandeln sich z.

Tball to karabaltigaa rathan UntUrpar^han.

In Uebereinatimmung stehen hierzu die Befunde

bei 13 Fällen Ueaal«medalliu«r Leakftmie, da in ooati-

aairlieber Reihe aowohl im atrSaiaadaD Etat, wla in

den Organen die gleichen Uebergangsformeo , wie beim

Embryo gefunden WHrdeD.^Dia Zabl dar CaijoUaeaea

im strömenden Blot ralebte oiebt aaa, am das Sohwar»

pankt derZellneubildung hierhin zu verlegen; vielmehr

sind die wichtigsten Herde in den blatbildenden

Organen zu sucheo. Wahrscbeiolich treten die in

Caryokinese befindliobaa Zallan des strSawodaa Blataa

schon in diesem Zustande ans den Organen und be-

ginnen nicht erst im Blut die Theilung. Qoalitatire

UDlaradifade awlaobaa BtatUldnag bai mtfiBalaa ond
leakämis'hen Intlivir^u'^n bestehen also nicht, sondern

der Unterschied ist wesentlich ein qoantitativer: von

daa nlebtlg woabamdaa HotUctaUMi wttd ala far*

hällnissmässig grösserer Theil nach der ersten ond

uameoUich der tpwaitan Forael des obigen Sobemaa

umgebildet, als dtoma aoratal dar Fall aafai aallta. Bai

lymphatischer Leuk&mie liegen die DIfiga giMt tniais

and sind noob näher sa stndiren.

Hfillar and Rieder (7) fanden, dass die eosina*

philen Zallan des normalen circulirendeo Blutaa

sich in wesentlichen Merkmaler, von inr eosinophilen

Zellen des Knochenmarks unteiaciieideu. Die Unter*

sobiada betraffan dia Qitaa das Zalllaiba, die Gestalt

des Zellkerns und vor allem vitale Eigenschaften. Die

Zellen des normalen Blates zeigen aaagesproobeoe

anSbaida Bawignogan aof gabaiataoi 01i|jaoltfi«h,
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wlbraad diegrStMreii «oalaepUtM Zellen dmKnoohaD«

marks diese nicht oder nurwerig darbieten. Auf Grand

dieses Verhalten bestreiten sie die Identität beider

ElenMito. Dafegen ir»rd«B M Lrakiaie di» etniBo-

philen Zellen des Marks im Blute p;efur>den. — Sodann

folgen UntersucbuDgen über die Zahl der eosinophilen

ZftllMi bei OtAimden und KrtnkM, im gasMD b»i

84 Personen. Schon leim Gesunden sind die Schwan-

knngen gross. M.a.R. fanden dasVerh&ltniss zwischen

eosinophilen QDdandcnB wsIimd Zellen wie 1—21 pCt.;

BbrJicb hatte 5— 10 pCt. aogogaben.

Weiss '9; wendet sich pegen die Angabe H. F.

Müller's, däss dio eoäi ti op h i I on Zell en des uoc-

malen Blates sich dorch wichtige Eigenschaften (wie

amöboide Beweglichkeit etc ) von den eosinopliilen

Zellen des normalen Knochenmarks and das Leo-

kiateUotM «BtofsdiMao. WeitarUd betätigt er B.

F. M fiUer's Angabo, dass die eosinophilen Zellen nicht

aar beiLeokämie, sondern bei «HilzaSeQUonen'' über-

haapt in Blata fanaebrt Mien, wob«! es frailieb dabfn-

steLe, ob nicht eine secundäre Veränderung des Knochen

-

Buurks als Zwischenglied sich einschiebe. Sodaan ?er>

breitet er stob fibwr das Vorkannaa dianr Z«llaa iai

Spatam ; erhält ihr Auftreten, sogar ihr reichliches Auf-

treten daselbst foi keineswags dem AsUuna allein sa-

kommend, da er sie aaob bei Tab«rooI6sen im Spntaia

antraf. Er wendet sich dabei enlscbieden gegen die Ao-
sic^t -Is's r!if ff.sinophilon Zellen dos Sputums ans

dem Biuie stammten, sie seien iooal gebildet. Was die

Graaala selbst betrifft, so sind dieaalbaa aleher kein

Fett, wie schon Ehrlich nachwies, dagegen wies Verf.

auf mioroohemischem Wege nach, dass es sich nm Ei-

waiaakCraer handalt; «r aiabi ia daa ««aiaaphilaa

Zellen des normalen Knochenmarkes Zoogloeen Ton

Bioblasteo im Sinne Altmann's, die sich allmälig

1b jaaa Zelifonnta «ntbildaa, walebe eiaa Daratallong

der Granula «nur durch künstliche Miitel" gestatten.

Die grannlirten Zellen besiiten nach W. alle möglichen

AbataliiageB Ton Pirbeneigung, die aiob alt dar lta>

action der Zelle ändert. Nar die grobaa ZaoglaaaJiMiBai»

haben die besondere Tinctionsneignng „i<a den ex-

qoisit sauren Farbstoffen — in erster Linie zamEosin."

Die umfangreiche and sorgfältige Arbeit Mvir'a

(6) enthält microscofiische Studien über die corpus-

oulären Elemente des Blutes, iiber palhologisobe

VerlndamagaB dtnalbaa and Uber daa Biadnaa tob

Blutentziehunpen. Znm Stndium dienten Iheils fri.'!che,

tbeiis trockene Fraeparate, über der Flamme oder in

FlaiaaiiBg'aehar nnd dargi Iteaag fliiri ßa aiater

Abschnitt behandelt die Blutplättchen; eine erschöp-

fende Litteraturübersicbt leitet ihn ein. Sie sind be-

aaBder», wohl ebarakteriatrt« Btemonte des labenden

Blutes. Sie spielen wegen ilirer grossen Klebrigki-it

eine wichtige Kolle beim Yersoblass Toa Wunden, da

aia sieb Qbarall dort ia groaani Heagaa ansamaialn,

wo dieOefässwsnd ihre normale Beschaffenheit Terloran

bat. Eigene Experimente bestätigten dem Verfasser

diese schon früher festgestellte Thatsacbe. Ein tweiter

AhaahBitI baaehtlligt aiah aiit daa LaaoaojtoB nnd

afBlgan ti» batraimdaB Frafta. BoMMdara vlAttf Iii

die Ermittlon^. dass die Mikarterie mehr pol;nocieäre

Lencocyten, die Vene mehr einkernige Elamente ent-

hilt Bratera watdoB a. Th. In dar Htla feat gabaltaB,

zerfallen dort, wie es scheint, letztere werden neu g;e-

bildet,amsich im Blute aa mehrkernigen sa entwickeln.

F3r 1 cmm Blat boraobaat «r Bomal aa 10000 Lanco»

cyten, darunter ^/^ polynucle&ra ood V» tinbaräiga

betv. aog. Uabaigangsformen.

Es fblgaa aodann üntorsncbnngen über die Ver-

änderungen der corpnsoulären Elemente in Blutbrank-

heilen. Es sind berücksichtigt traumatische Anämie,

Chlorosis, secundäro Anämie. Leucocytose, Lymph-
adenom, fieberhafte Zustände. Die Untersuebaogea

beziehen sich auf die Zahl der rothen und der weissen

Uiutkorperchen und der Blutplättchen; ausserdem sind

dia Vanaaa dar Blaasaala baiwliriaban, aasialt ste Ab-

weicbnngcn vrn: Normalen darboten

Besonders berTorgehoben seien die Dsien über

Btatpllttoban, welahe nirgaada so fffindlidi arbebaa

sind, wie ton M V'" ror nale Zahl im Cubikmiliimeter

giebt er auf 200000—2Ö0000 an. Die kleinste Zahl

faad ar alnmal bal pamtdSaer Aalbala and ainmal bei

Leococytosis : 7000, die grösstein einem anderen Fall

von Leucocytose: 1210000. (Jeher die Herkunft der

Blutplättchen konnte ein bestimmtes Resultat nicht

gewonnen werden.

Ein letzter Abschnitt beschäftigt sich mit den

BlutTeränderaDgea nach Aderlä8:»ea bei Tbieren. Das

Stadium des Originala tot für Jadoa nit aiaaaldigigan

Fragen Beschäftigten unentbehrlich.

Debio (1) legt grossen Werth auf den Vergleich

awtaeboB dam Abainkaa daa Blmaflabingabalta
und der Verminderung der rothen Btutkfirper»

oben bei den rerscbiedenen Formeo von Anämie.
Er betraebtat ab faatgaatallt: 1. Bai dan alafiMban

Anämien ist die Blutkörperchenzahl und das Hämoglo-

bin im Yeibältniss sum Blatquantom gleichmässig

Termindart. S. Bai dar pamfoUiaaB Aaimfo iat dia

Blutkörperchensahl sehr bedeutend, der Hämoglobin«

gehalt in relativ geriogenmMaasse Terminderi. 3. Bei

der Chlorose ist die Blatkörperchentahl aar wenig

oder gar nicht, der Uämoglobingehalt in bedeutend

höherem Maasse vermindert. — Darüber hinaus stellte

er fest: 1. Bei der ohronischea Caohexie der Pbtbi-

aihar vad dar Caroinomatdseo ist daa BiaiaflaUB atlr>

ker vermindert als die Zahl der Blatsobeiben. Die

Veränderung liegt also in derselben Riohtong wie bei

Chlaraaa, iat aber aiobt ao aaagaaptaabaB. S. Bai dat

ohronisoben Anämie der Syphilitiker sind die Blat- •

körperoben wenig, das Uämoglobia aUA Termindart.

iNfläa Varlnderang — I« der glalaban Biabtuag «la

bei Pbtbisis und Carcinom — ist hier viel ausge-

aproohener als dort; «a entateht eine Zosaameasetaang

das Blatas, weloba dan Kamen ,syphilitiaahaOblai«aa*

reohtferügt 3. Umgekehrt ist bai dar daroh Botrio-

cepbalos latus bedingten Anämie — es werden hier

5 Fälle berichtet — das Verhälloisa ebenso wie bei

panloidaar Aninia.
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B. Ljaph» and tarSi« BiaU.

1) Bond, C. S., Urea and seroas membrans.
Araerio. journ. of mftd. scienc. Sept (Verf. aiebt in

dem retioirten HamBtofT die Ursache Ton BDtaünduDgen
seröser Häote bei chronischer Nephritis. In manohen
Fällen treten derartij^u Enlzüiidungen auf, ohne dass

der Harn Älbamen and Clünder eotbält. Die Dia-

gnose, dass Nephritis die Ursache, kann dann daraus
«•teilt verdoi, daaa derHunitoff in lahr ««tminderter

Meoc« ansgeadiiedflB niid.} — HftaaMtteo» 0*,

TJttlm das Vorkonunen von MacoTdsubstanzen in Aa-
dtMfiüssigkeiten. Zeilsohr. f. phTs. Ch. XV. S. SOS.— 3) Reich ünbaeb, Hans, Zur Casoistik de« dlgrlSlWl

Aaoifes. Virch. Arch, Bd. 123. S. 188—186.

Reicbenb&cb (3) fand in chylösor Ascit«««
flQsaffkait 3,27 pCt Dweiss, 0,4.) pCt P«tl.

Während in diesem FaUe dra Saetion nicht gemacht

werden konnte, ergab «iil sndwer, in dem die AsoitM«

flässigkeit nicht genau aoUnooht worde, lymphatiaob«

Httobildangen des MeMDtarioms and dtt Mtvoptrito-

oealen Lymphdrüsen wie des Netzes.

Uammaräleo (2) bat in 6 Fällen aus Ascites«

flfiaaigkait MapoidsabstaBieD ffaw«Ba«D. Ba

konnten zwei wohlgetrennle Körper i«oIirt werden; die

ein«, dorch Essigsäare ßllbar, bezeichnet er einfach

all Haooid, dla aadaw, durob BsalgaKara niobt ftU<

bar, ala Hucinalbumose. Ersteres enthielt in Fall 1

Ua St 19,01—13,10—14,20 pCt. N, leUtere in Fall

l-'d; ll,4f<-ll«40—10,804-11,87 pCt. V. Die

Maooidsubslanzen waren in der Flü.ssig)(oit zu O.II

8

—0,101—0,034 pCt. Bisher glaubte man reinen

Aadta* frai von Muoaidaa. Hiar bandalta aa aidi am
Aaoitas bei Leberoirrhose. Es ist weiter n piriUan, ab

das Vorkommen dieser Substanzen etwas regelmässiges

oder besonderen P&Uen eigenes ist. Einzelheiten über

die Körper und ihre Auffindung siebe im Original.

Zweimal wurde ein KoUabydfat« wahiaobaiaUob Qij-

cose, gefunden.

C. Hill.

1) Westphal, A,, üeber das Vorkommen der
Charcot-LeydcD'iicben Cryatalle im Gewelissaft de« Le-

benden. Areh. f. ciin. Med. 47. S. 614 f. 2 Wi k

lein, K., Untersuchungen über den l'igmetitgeßall der

Milz bei Verschiedenen physiologischen und pathologi-

schen Zaatindeo. Viioh. Arch. Bd. 124. S. 1—80.

Wiek lein (2) fand bei Experimenten an Hunden

nach rorgäagiger Untersacboog normaler MiUen der-

aalbaD Thiarkluaa, daaa dia ttannata Mfls eaoaliDl «in

körniges, seiner Form und chemischen BeaalMtflbDliaU

nach h&matogenes Pigment in sehr wechselnder Heng«
•ntbält. Durch Stauung des Venenblutes bewirkt»

nigiabiga Blataagan fähren zo keiner anffllligen

Aenderunp; de« Pigmentgehattes, vielmehr werden die

eitravasirt«n Blatköiperohen, wenn die Circolations-

Störung eine halb« Stond« nicht flbardMwrt, durah dia

Contraction der Capsel und der Transkei wieder in die

Milzrenao toxöekgtdräokt. In der normalen Mik fand

mvaitaD atea gaMale od«r gaqmlleBe, unge-
färbte Substant, Hb f^isi-noxyi^ finthielt üTid wi^^r-r

durch dl« Staaongsrorgänge, noch durch Iiyectioa

grösserer Blutmengai in dl« BMMhMUi lUMlnpalilMr

vermehrt wurde.

Westphal (1) beabaohtata bei zwei Pnien yon

LeniriiDl« in dem durch Hilzpunction vom Lehen»

den gewonnen Material C h a reo t - L d ' «cLs Gry

-

stalle, sofo rt nach der £ulaabme,in einer .Meoge, die

nur durch Vorbandensein im lebenden Organ erklären

konnte. Im Blut fehlten sie und schieden sieb aush

nach längerem Stehen niobt aus. (Derselbe Befund

fat MMh T«o Prna [MadlejiM, 1866, Fa. 66 t. 40]

ganaabt.

D. Harnorgane.

1) Gas per, Leopold, Zur Pat.uol:it;ib des Tra;;as
urogenitalis senilis. Virch. Arch. Bd. 126. S. 139— 159,
— 2) Le Dentu, Rein gazeux. Analyse des Gas —
examen histolo)?ique, Bulletin de TAcadömie de m4d.
s^anoe du i. Nov. Med. Gaz. de Paris. No. 47. —
8) See I ig, A., UeLer den microscopiscbeu Befund in

den Nieren nach drapalseltiger Compresaion de« Ihom.
Areh. f. eiperira. Patb. S8. 8. 998 f.

Le Dentu (2) fand in einer exatirpirten liiere,

welche einen Stein nad weit Tai||«aab(itt«B« Hydieiij»'

nephrose aufwies, ein Qasgemenge, da.<i neben den

Bestandtbeilen der atmosphärischen lAft einen Qchalt

van faat 7,64 pOt Kablanaliia aalgta.

Seelig (3) oomprimirte den Thorax Ten Kanin-

chen 4—20 Minuten mitttla «ia«r Oommibinde. B«i

einer niasifen OomprasalAB wUimd 18 Mtnnten

trat schon innerhalb l' j— 2 Stunden Eiweissaus-
Scheidung in den Ni«r«a «in. Duoh Kochen

lonate dann tn den Qlainanili anagwohfadanaa Eiwalüa

fixirt werden, ebenso in dem weiteren Verlauf der

Harncanälchen. Wurden den Thieren die Nieren noch

während der Compression entnommen, so fand sich daa

üveiss fast ausschliesslich in den Bowman'schen

Kapseln. S. föluf dt?<;? Albnrainurie aafHambaatinBg

des arteriellen Blutdrucks zurück.

Im GegensatB anLnnnafa (De l'^pareil arinair«

des Tieillards. Paris, Steinbeil 1885) fand Casper (1)

bei seniler Prostatahypertrophie die Qefässe

daa Orgaw nvr la ainam Braohtbell dar FUla aitari«-

solerotisch erkrankt. In allen Fällen von Periarteriitis

der Blasenwand bestand mnaculäre HTpertrophie der-

aalban.

E. Leber.

1) Bosenberg, Siegfried, Ueber den intermediären
Ereialauf des Fettes durch die Leber, aeina pbniOlo»
giaehe fi«deatuag nnd aein« BeiiebnBgan mm Mtenia
neonaforan. Tireb. Areb. Bd. ISS. 8. 11—S7. — S)

Derselbe, Zur Resorption von der Gallenblase ans.

Ebendas. Bd 124. S 176. — 3) Vircbow, Rud., Dar
intermediäre Kreislauf des Fettes durch Labar wd
Gallonblase. Kbendas. Bd. 128. S. 187 f.

Rosenberg (1) stellte durch Centrifugiren tob

flnndegall« fest, dass in Uebereinstimmung mit Vir-

abow, im Gaganaata tn ainar nanaiaa Datamabany
vüri Chauffard nrd Dnpri in der Oalle Fett m-
baudsn a«i, ist jedoch der Ansieht, daas von di«aaa)
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Fett Nichts darch die Scbleimhaut der OallenbltM

resorbirt «erde, sondern daas dio ¥0d Virohow im

Epithel der Qallenblase gefaod«iien FetltfSptolira aar

oberflScblich dem letzteren aafgelagert w<t>-«n. Za

seiaen Versucbeo beontzt« R. Haade, K&Uen, M&nse

QBd nlt Mllolk and Fttt gaflittaiitt Kantnotaen. R. ilelit

in f^-'T A^iflageniDg; Ton Fp't r^nf die Gatlenblasenepi-

tbelieo einen SohaU gegaa Resorption and leitet dar-

Nt eine entepfeehefide Tbeerie des loten» ib.

Entgegen diesen Angaben R.'s hält Virchow 'S)

seine im Bd. 11 seines Archivs gemachten Angaben

nngembnileH •nflreeht und betont MveDÜleb du
Vorröckeoder resorbirte» Fetttröpfeben im Epithel

der Gallenblase von der Oberfläche tut Basis der

Zellen, sowie das Vorhandensein derselben im Ge-

webe und den Ljmpbgefässen der Sobleimbaut. Um
Hissverständnissen vorzubeugen, bemerkt V., dass er

nar dieThatsaohe derFottresorption hervorhebe, jedoch

nie geneiDt babe^ da» alles in die Gall« gelangt»

Fett in den Oallonwegen wieder resorbirt wurde.

Aas Anlass dieses Hinweises bat sich Roseoberg
(t) denn auch an Prlparaten ?en Heidenhain
von der Richtigkeit der Dehauplun^ea Virchow's

äberxengt, glaubt aber aaf Grand einer Untersaohang

«D eiiioai gant jungen Hiodebenf dai 96 Stunden ge-

fastet, dass die ResorptionsfähigVeit der Gallenblase

aDor als ganz gering* erachtet werden müsse, weil

du Epithel der letitertD aaf der Oberlüieh» leieh«

U«be Fetttröpfoben aattiialt, «tbinad dia Doadenal-

iohlfimhaat frei .dafw war.

F. Speicheldrüsen.

Csygan, Anton, Beitrag sar Lehre von den Spei*

ehelfteineD. Inrag.*Disi, Etnigebarg^

Csygao beschreibt aaa der Klinik von Mikulicz
«inen wallaossgrossea Tamor unter dem reobten Kiefer-

wiokel bei einer Fran TSB 87 Jahren, der sieh ab die

ontiQadete Ol. anbrnaxiliaris odt Bildung ver-

twetgter Gonerenente In den AasfOhrani^sglDgcD
auswies. D > Ci''oretionen bestf.riln i'i- iruiiriisirter

ürundsubstiLi pCt.), phos^hoisiurctü Kalk 5'J [.Ct.,

kohlensaurem Ka;k 8 pCt. umi 5 pC;. Wa-ssi r, .suwii;

phospbor*auren Alealien, Eisen und Spuren von Kiesol-

aiara. Bhodaakalinm Cthlte.

Q. Nerven and Maskeln.

1) Girard, Htmiatrophie faeiale expirinkentale.

BevaemM.delaSaiai«. No. 6 —9) MairetetBose,
De riiifluriicc dt's attaqui's d'^pilfpsit; sur la T'^mpe-

raturc. Montpellier me'1. Ui. Oct. — S> v. Malinowsky,
Ucber kiitisuicb erzeugte Gt^hiriiabiiOesse. Centralbl. f.

d med. W. No. 10 — 4) Marfan, A. B,, Du sur-

menage pbysique et de aas vßola mortudrs. (iszAtte

des flopitaux. No. 8. — 6) Moudelssobn, Haurice,

Sur ies typt» patbologiques de U courba de secousse

Maeolaire. Note pr^eoti par M. Cbarrot. Compt
imd. T. CZIII. Ko. 6. — g) Hoger, AUophi« moioa-
laixa pngressiTe eipiiimuktaiiw Ibid. No. 17.

V. Malinowskf (3) konnte nur in einer Anssbl

von Veieaobea an Bonden dorch Injeotion von leben-

d«B «dar ttoifliiiitea Galtaren (Stapbjrloooooas aar.,

alb.nnd Streptococcus pyog.)H irnabsoesse enengen

.

Die Hehrxahl der Versuche verlief resnltatlos, doch

konnte durch einen Stich an der Injectionssiell«, atva

lOTage vor derlnjection. dieEntstehuog desÄbscMses

begünstigt werden. Die entstandenen Symptome waren

gaat wesentlieh ReliendMinnngen, dia Sbar die

.\bscessgrenzen weit hinaasgriffen. Eine Localisation

war in vielen Pillen auch nar aan&berod nicht zu er-

reieheni gen an« Futitellang des Ortea ist den
Autor nie geglückt.

Girard {1} erhielt bei Hunden nach Darohschnei-

dung der grossen Wniial dee Trigeminni inneihalb

der Scbädeiböble '.ypische halbseitige Gesichts-

atropbie und schliesst daraus, dass es tbataichlioh

Ton denOeiimnerfen anabhängige trophisobe Mer-

•n g&be. Für die praaUaobe Bentlbeilang leUigk

er vor, die Trophoneurosen m trennen in solche,

eigentliche l'ropboneurosen oder eobte Atropuien,

welehe ana einer ZerstArang der tropbiscbeo Nerven

hervorgehen (z. B. hslb.seitige Gesicbtsatropbieo nach

Störuug des Trigeminus), and Pseadotrophoneurosen,

die als iDaetlTitttaatropblen bei StSrangan der mab»-

riscben Nerven auftreten, vie die balbiritlgo Qaalchta-

airopbie nach Faoialiserkrankangen.

Malret et Boso (S) beobaohtete, dasa sobon dar

einzelne epileptische Anfall (in .'?7 Fällen nur

einmal oiobt) die Temperatar derartig beeiofiosstf

dass sie wibread des Gonaa einkt, beim Bnraebea

steigt und bis über die Norm bioausgeht.

Mendelssohn (5) hat ermittelt, dass die Oorr«

der Muskelsnckung sich in versohiedenen Krank»

heilen nach folgenden 4 Typen ändert. 1. Spaa*

modische Curve, sehr ähnlich derjenigen eines vera-

trinisirten Muskels, palhognomoniscb für Verlelzuogea

dea Fyraoidaabfindala, awseidem bei spastischer Ta*

bes. bei den permanenten Contracturen der Hemiplegi-

sohen, bei dissemioirter Herdsolerose and Hysterie. 2.

Paratytisebe Cnrre, mit Verlingarang der iatantaa

Periode ünd geringer Höhe bei centralen L&hmongen.

3. Atrophische Curve, mit Verlängerung der latenten

Periode nnd der Zaeknngsdaaer and ferringerler HiHw

boi allen Zuständen mit MuskelaCrophie. 4. Degenera-

tire Garre, wie die atrophische, jedoch mit Schwan*

kangea im absteigenden Aat.

Diese 4 Typen kommen nie gleichzeitig vor, kjSnMD

aber ineinander übergehen. Nach M. ist die Verkörtong

des Muskels eine Funotiou der cootraotilen, die Er-

schlaffung diejenige der elastischen IMfte, welche

jedoch gleichfalls nervösem Einfluss anterworfen sind.

Boger (6) sah nachlmpfung von abgeschwächten

Bryaipelonltarea bei Xanineben eine ohianisfllM

Krankheit vom Character der progreasiren Mas-
kelatrophie des Menschen. Die Muskelatrophie

basobrtnkt sieh auf dl« binteta KSrperhillte nnd ba*

ginnt 2— 3 Wochen nach der It>fcction. Der Tod tritt

gewöhnlich 4— Id Tage nach dem Beginn der Er-

aebainuog eia, aosnabrnswebe erst naeh llnger ala

2 Monaten. Im Rückenmark fand sich eine Myelitis

der Vorderhömer, wibiend die peiiphetiaoben Eerren

iotaot ersohisnen.
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(Sipanhotr, Adolf. Ueber di« yerinderungen in

der Erregbarkeit der (rehimrinde bei Uaterbindacg der

tlNlawo. Qmtm lalnaak». M«. 49,

Die Uotersuohongen wurden an Händen vorge-

nommen. Nach Bröffnung des Schädels mittels Trepao,
wurde mit Jera faralischen Strome diü Krregbirkeit der

Gehirnrinde geprüft und dann die TrfpanationsöfTriung

mit einer Gla'<soh-?ibe bedeckt und vernäht. Dann
wurden beide Ureteren in der Nabe der Harnblase

unterbanden. Der Tod des Versuohsthieres ect-

atud gewöhnlich iiftoh dem drittao Tftge obiger Opeitf
tion in Folge ron Ur&ttl«. Die BmglwrkMt dtrOs*
himrinde wiud« Jeden Tag geprSft Nnr von J«iim
Fillen wurd«o Soblüese gezogen, wo unter der QlM-
Scheibe kein« nuMiRMeafiadMA TerindtmugeD gefond«
wurden.

Di« Untomebaafm ttfßibn folgwdM RMulttts

Ja länger Ha Ureteren unterbunden waren, je

grösser also die Urämie wurde, desto at&rkere electri»

miM Strdtt« wtatwt nfitbig. um die geringste B«V«>-

gllllf der Extremitüten bei der Heizung der Qebiru-

riad« hecvonorufoa. E« kann deshalb aus diesen

?mwmImb davSohlniB geiogen werden, dan loFolge
d*r Drinf« dU Erregbarkeit der Oebirn«
1»«w«g«iiglftpp*r*U sich rermindert.

IwekM (Krakao).]

fl. OirtnUtloniiysttB.

1) A r r ; Id, Julius, Ueber rückläufigen Transport.

Virehow s Arcb. Bd. 124. S. S85—40S. — 2) Boa-
ohard, Ch., Actions raso-motrices des produits bac-

tiriens. Compt. rend. T. CXOI. No 17 und mercredi

nddioal. No. 44. — 3) Du Up ine, Sh., Frelimioary

nput on tht aMsaaiDg of oardio<pnenmatio inpnliM
nd OD tbo ttodifleatioiu of tkeoo Inpnlseo in duaise.
Brit. Jonm. II p. 176. — 4) Ducamp, Beoberches

sur la tosioiti nrinaire ebes les cardiaques. Montpellier

mi'i. p. 293. {Der Harr ist normal-giftig bei Uerz-

kraukeo, welche weder mit starker Hypertrophie noch
mit Störungen der peripherischen Circulation einher-

gehen: bei Milchdiät vermiadert sich seine Giftigkeit

noch um ein Drittel] bei «AsTstolie* ist die Giftigkeit

deo Hans an dio HUfte veminderti bei HeKbjper*
tfopbie Uo Htm Doppelten dei Norasnl«! vAitkt) —
5) Gel gel, R., Die OireoUtioD im Gebim und ibn
Störnnden. Virch, Arcb. Bd. 125. S. 92—IW. —
6) Still irr, U., Sur la pioduction cxpörimenlale de

Vcxophihalmie. Note pf^&cni^e par M. Charcot, Compt.
rend T. CXll. No. 8. — 7) Thomayer. J., Ueber

rfickläuflgen Transport. Virob. Arcb. Bd. 135. S. 206.

(Bemerkung su 1.) — 8) Yaques, Henri, La tbrom-
boN eaehectiqne Tbise. No. 181. Paria. — 9)
Wkitwell. J. R-, A atadr OB 11m pnbo Ja stopor.

Liaoot U. p. 866^

B»«»htrd(!i) naont „AnectasiD* eine Sub*

8t»n7, welche, Ton Bacterien producirt, das Gefäss-

er weiterungsoentrum lähmt und so die eatsünd-

lloho GoagoiUon, wie das onteflndllob» Oedom verbin-

dert. Die Diapedese der farblosen Blutkörperchen

wird duroh diese Substanz aufgehoben» in gleiober

Woioo, aoi Ol, daas lio iDtenfenSa odor soboaton inji»

cirt wird. Dass sie aber nicht die chemotropischen

Loncoojrteo beeinflosst, sondern die Qefissw&ode, gebt

dttM» bonror, doss *l« iMUmio lurromift md lo

anf h&morrbagiscbe Zustinde günstig einwirkt. B.

könnt* dies bei Moosohon in 6 FiUon von Eaomoptoo

und in 3 FMen intestinaler Blutung feststellen.

Aotagonlstiach, durch Gef&sserweiternng wirkt dio

Ton B. «E^tasin" genannte Snbstans, die im Tabor-

culin, wlo in Oflltoren Ton Bacillus pyocyaneus und
Staphvlococcftn (»ntliülti'n ist. Die Folge der Einwir-

kuDg lai, i^iXisudaiion und Diapedese, dio wiederum

durch Aneotasininjeotion nnterbrocben werden.

Still in g (6) bestätigt cnn&cbst die Versuche

on Boddaert (Compt rend. du Congr. internat. d*

BnmUoB 1874), midier nnob üntorbiodonf dor

4 Venae jog. und DnrchsrhrpirlTng dorbei l^ri Up.'.'-,

•trlnge des Sjrmpatbioos bei Kaninchen beiderseitigen

Bzophtbnlmnf tob mobrtigigor Dnaor ortiolto. 8.

unterband nur die SVenaejug. rx*, wie er

aoob die Sjmpathiousdorcbsohneiduog nnr auf eiqe

Soita boaobtiBkta. Ifaob vorttbaigoliaBden SohwdlaB*

gen der Schleimhäute und Respirattonsbescbwerden blieb

ein beiderseitiger Exophthalmus 8— 10 Tage besteben.

Auf der Seite der Sympathicusdnrebsobneidung trat

der Bulbus stärker herVBT. Nach dieser Zeit ging dia

Erscheinung zurück, um aogenblioVli<'h wieder aufzu-

treten, sobald das Thier erschreckt oder an den Obren

MfgaboboB wird.

Del^pin t^'S' imtcrflTfbtp di^vonderHertaction

abhängigen Druokschwankuugen des In- und
KzapirBtiOBaatromoB mit bobob Im Original Bbga»

bildeten fein zeichnenden Apparaten. Die erhaltenen

cardio-pnenmatisohen CnrTen stellten sich dar als

Umkabraogtn doa fowSbnliobon Caidiograams.

Whitwell (9) theilt Pulscurven ?on Patienten

mit melanobolisohem Stupor mit. Die Gurren

tragen dio Mbrkaal» ataikor Spannung, dia in froion

InterTallen gezeichneten Gurren haben die normale

Form. Ämylnitrit setste die SpaaBBOg dtr ArtoriOB

auch im Stupor herab.

Qeigel (5) f&hrt den apopleotischen Insult

hei der Hirnhämorrhagie zurück auf die rasche

Vermehrung des intraoraniellen Druckes und die con-

«««BtiT* »Adlaanorrhjnia*, waloha dnrob CoDpiMaion

der Vfren. Capillaren und kleiner Arterien entsteht.

Er verwirft die Eisapplioatioo auf den Kopf und

empiloblt tamporliaa AbbindoB det IztramllitaB ala

Ersatz der Venaesection zur Herabsetzung des Blut-

drnokes. (VergL Jabresboriobt 1890. I. S. S980
Boifigliob dor Ciranlatlon im kindlieboB flebidal mit

noch bestehenden Fontanellen kommt G. zu dem

Soblusse, dass dieselbe« GesetM, welche er für den

allseitig geschlossenen Schädel «ntwlokeito, andl ffir

diese Verhältnisse gälten; nnr die Vasomotoren hätten

beTÖglicb ihrer regulatorischen Wirkung im kindlichen

Sohüdel schwereres Spiel, weshalb es auoh bei Kin-

dern leiebter als bei BrwaobooDSB sb Daliriaa and

Convnlsionen kommt.

Vaquez (8) fand in öFällen von marantischer

Tbronboao TiarmBi EitBrulevoceaoiB, «iBrnBlTobor«

kelbacilien, während in 6 anderen Fällen vergeblich

nach Microorganismen gesncht wurde. (Veigert'scbe

nrbnng, CallnrvorlUiroB Bsd ImpfanfOB.) Dar

Verf. kommt zu dem Schlass, dass in der Mehrzahl

dor FftUa Caobozio and loXoctioa gemeiosohaftliob
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»a d«m Mrankheit«bild9 der FbiegmMU alt« doleos

fVhno.

Arnold (1) injidrte Händen nnd Eaniochen eine

dicke Aofsobwemmang von Weiiengries in physio-

logischer Kocbs&Ulösong, oder schob kleine in Koch-

salzlösnng erweichte Modeln aas Weizengries und

Gummischl»im in die Venae jagalares, Veoae

cmrales uod in den Sinns longitad. dorae matris.

KbfaM PaittoaM (1—S «m») »(udw, ia Paomii ton

wenigstens 15 Mio., in einer Versachsreihe so lange

eingeführt, bis ErsUokangstod eintrat; bei einer an-

dnm iMli« wvrda dar Vanoab imtartaNwkaB, aabaM
besohleanigte Respiration bemerkbar wurde. In allen

Vanaobeo, die bia «un Eintritt des Todes fortgesetzt

vnrdan, fand A. gTl!«B«r» Klfniar, daran Dnvabtritt

durch das Capillarnetz ausgeschlossen war, ausser itu

leobtea Heraea, io den YaDen des Hanaos,

dar Labar, der NIaraii, in dar gataiw HoUvana tto

in die Venae crnrales hinein, in dao Tasae jagalares,

den Venen der Orbita, den Ciliarvenen, (n den Sinus

darae matris and in den grosseren HirnTenen. Uoter-

bindangen der Arterien änderten Niobta tu dem Be-

funde. Für den rückläufigen Transport in den
Lymph bahnen ftihrt A. einen Fall von Carcinoma

nanmaa und da« tabanaMia BrkraDkaDg dar Brao-

chialdrfisen an, bei denen die vorgefan-^?n?> Diase-

mination nur auf dieaem Wege an Stande gekommen
aaio koimta.

[Dogiel, J, Dia Folgaa daa Blatvarloatea (»of

Grand der BxperimeDie «an Petar laaeai'BaMi). Oaaata
lekarska. No. 84.

Die von dem Verf. angestaUtan Bxparimanta babaa

folgende Resoltate ergeben:

Hat ein Dnnd '/t W> '/„ Ja aog»r dia ffilfte seiner

fauen Blatmeoge rerlorsn, »o bleibt er dennoch
an Leben, bei Verlast von Vi seiner Blutmenge geht

er jedoch zu Grundi;. Nach Oeffnen der Schlapader

beträgt der Blutverlust mehr als '/i
'^'-"^ ganzen Blut-

menge d?s thierisohen Organismus. Der Auifluss des

Blotes aus der Sohcnkelarterie bSrt fiüher auf als aus
der llalsarterift. Im ersten Falle hört der Ausfiuss

nach 5 Minuten 30 Seoundcn auf und betr&gt die aas-
gell 'iisene Blutmtsoga 154 g (bei einem Hunde, der
8890 g wiegt), wobei sogleich die ZaU dar PalaMbfige
an 10 auf 90, der Atbenbewegungen von 16 auf 40
in der Minute steigt Der Blutaustluss aus der Ilals-

arterie stillt sich jedo(;h nicht selbst und übersteigt

dann der Blutverlust ISo p, die IJerzschiäge werden
dann immer schwächer und .schwücher, bis sie voU-
sfrindig aufhören, obwohl da.s Blut noch hcrau.sfliesst.

Die Zahl der AthembüwegUHgen beträgt 'ii in einer

Minute, worauf Zuckungen und Krämpfe und endlich

der Tod folgeok Entnimgit man eineia Bande jede
S. bia 4. WoAa dia Oilfl« aeiner gaaien Blntaann,
sa bleibt derselbe am Leben. S. Ver&oderangaa der
Heicthätigkeit. Bei Verlast von Vi~Vt der ganaan
Blutmrii^e steigert sich die Zahl der Heruchläge, bei

Verlust der UiiUta der Blutmenge tritt eine Besohleu-
gung oder VerlangsamuDg der Herzschläge ein. Die
Kraft der II- rzcontraction vermindert steh bei mittleren

oder grösseren BlutTorlusten. Die Berstöne werden
aobwächer, und es entsteht oft nach wiedarbolten grSsae-

ren Blatvet lasten ein «ystoUaebas Gerilosdi. Bei der

Seetioii von Tbieran, dia naab wiadarbottan Blntver-

InalBD wandet abid, fladataiaB daaBsnaiiakal aehiaff.

brüchig und tobwaoh getb getarbt. S Nafb kleineren

Blatverloaten verändert sich der Blut Ir ick gar nicht,

adar aatapreohend der aosgelaasanan Blatmanga^ ar
vanrBüart stob aber naeh gtSiaaran BlBtrarlnateo,

s. 6. wenn daaTbtar di« Bälfta dar gaaieii BtobiiiiB-
tifSt verliert 4. Der Yerlost des venSse« Blntee aetst

mehr den Blutdruck herab, als der des arteriellen.

5. Das Ansetsen von Blutegeln steigert eher den Blut-

druck, statt ihn herabzumindern. l['':it man die

BiutcircalatioQ in einem von den unteren venösen

Haaptstämmen auf, so steigt der Blotdrock in der

Halsarterie. 7. Drückt man die Halsrenen eines cura-

risirten Hundes zu und läaat Vt der ganaan Blutmougo
aas der Sobankalartoria bataiw, so eLikt anCanga dar
Blotdraok, bebt sieh Jedoeb spitar. 9. Vteh dam
Rlutverlu.ste .steigt anfangs die Temperatur, um jedoch

bald um 2' C. zu fallt-n, worauf dieselbe dann wieder

steigt. 9. Nach wiederholten Blutverlusten steigt das

Gewicht des Thieres su Ende des Monates nach der

Operation, verringert sich jedoch später. 10. Ein

frSssarer Blutvcrlut steigert die Heüexerregbarkeit des

biarea. II- Zahl, Kraft und Rhyihmas der Atbam-
bawngangan indem sieb entapreoband der augalaaeanaii

Bidtmeng«. 19. Dia SaatiOB der Honda, dia naeh
wiederholten Blutverlusten verendeten, ergab ohne Aas-
nähme fettige BntArtang der Leber, der Nieren and
trQba Sebwallaag aller Moskeln.

nalkewafcl (Krakaa).]

L RaBpfr*UaDS*pp»r»t^

1) Aron. Ueber einen Versnoli, den intrapleoralea

Dmok am lebenden Menschen ta menen. Tirob. Arob.
Bd. 126. S. 517. (Beschreibung eines einfachen Appa-
rates für vorliegenden Zweck. Mittheilong über Drack«
cn s.sung in einem Kalle von Empjrem and einem Falle

von Hneumotborax.) — 2) Fenoglio, J., Ueber die

intermittirende periodische Respiration. Zeitschr. f.

klin. Med. XIX. S. 318. (Die Arbeit enthält Thea-
retisobea über die ?on dem Verf. häufig bei alten

Laaten nntar geaondbaftan Veritiltnisien beobachteten

Sprangen dea Atbmnngsrbytbmos.) — 8} Gad, J.,

Ueber die klinische Bedeutung der Äthraunps' rmin.

Deutsche Wc'chensohr. No. 36, — 4) Oibsot., U.A.,
An Examination of the Pbcnomena in Cbeyr.e-Stokes

Respiration. lidinb. Journ. April. — 5) Johnson,
George, On the Physiologie of Asphyxia, and on the
anaesthetic Action of pure Nitrogen. Brit. Joam.
Febr. 21. — 6) Körner, Otto, Unteraachungen über
WaebsthoBsstSning ond iUssgestaltnag dea Oberkiefers

nod dea Nasangentttea infolge dar Bebinderang der
Nasenathmung. gr. 8. '20 Ss. Mit 3 Taf. Leipzig. —
7) Lesshafft, Johann, Ueber die nach Lösung incar»

cerirter Hernien auftretenden LungeDerscheinungea.
Virch. Ärch. Bd 123. S. 885—856. — 8) Proeas,
G., Deformatrons thoraciques dues ,i l'hyperthropie dea

amygdales. Gaz. dea höp. p. 567. — 9) Werth-
heimer, E., Sor Tun des mlcanismei dv phönomina
de Cheyne-Stolua. Arob. de phya. sann, at patboL
5as4r. IIL

Procas (8) bespricht die Thcraxdeformi-
t&ten, welche sich bei jogendlicben Individuen mit

Hypertrophie der Mandeln and Rachenton-
sille finden. Sie stellen sich dar als Eintiebaogen,

tballa im garadan, Ibafla im quiraDDnrohmsaMr; dam
kommt fast immer eine Asymmetrie des Thorax, auf

Sclerose beruhend. Wenn die Kinder aaob niobt an

olbnItaBdiffar Rhaabitia laidaa, glaabi Tarf. daob aina

durch leichte Rhachitis bedingte Weiohheit Iit K'r.oi linn

als pridiapoairend ond stata voriiandan annehmeD tn

miaian. Itaan bammt iaaa GalugraMliaiaaoha
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die EraohweroDg des Lnftaintritts bei Bjpertaoplii«

der lympbatisohtD BaohtngtbiU«.

V e rl(* ^'Ti Ti
f? i«T Chosnen durch die hyper-

plastische iucheutonsitie bewirkt oacb Körner (6)

iMi Kiodera Twiohiedra» Missgestaltanf ea des
Oberkiefers, je nacb'ien die Erscheinung der

BasenatbmoDg vor oder während des Zahnweohaela

«intritl. Im «nlMflii Fall» tot k«pp«laftig«r HMbstend
des Gn iranns bei elliptlsober Form des Zahnrandes

and allgemeioM Zoräokbleibeo im Wacbstbam des

ObMrfeiaftn dit Folf», in aDdoMD Fall« wird das be-

reits hohe kuppelarlige Gauraergewölb>:> noch höher

und darcb AonäberuDg derAlTeolanänder an eioander

rarMbmiltft Dar Twden AlfM^trckoA zlditot lick

mehr nach Torn und eriildet aioa Knickung in der

medianen Naht. Abnorma SMlong and Caries der

Zähne ist häufig. Verkleinerong der nicht gebranchten

Nasengänge and den durch die Badcenmnsoalatar

hervorgerufenen seitlichen Druck sieht K. als d!e Ur-

sache der Störangeo an. Der Unterkiefer wird nicht

In Mitleidenaoliaik geiogen. Die BesieboogMi vm
«oagenitalen Kneehea-VaiMbliiia derCbeesen eiehe

im Original.

Nach Wertheimer (9) ist eine der Ursachen des

bekunten Cbejrna-Stokes'schen Atbmungspbi-
Ti Omen 5 in einer Reizung des V8g;us zu suchen, dessen

centripetale Fasern Hemmongen für die Athmuogs-

eiBtren entttnltaa.

Bei lelir rtarken Reizen, z. B. durch den eleo-

trischen Strom, kann vollständige .^pn-^f« piitreien;

deswegOQ ledieale sich Verf. bei seiuen Lipenmenten

fast aosschliesslicb chemischer Reize (Kochsalz, Gly-

cerin, die er auf die oec'ralen Vagusstümpfe einwirken

liess. Der grössere Theil der Versacbstbiere war

naroetieirt; dieser UntieUBd trigl IreiUeb dein bei,

das klare Bild der erhaltenen Resnitate zu tröben, da

bekanntUob oarcotiscbe Stoffe auch das Phänomen der

periodtsobsD Atbmnng faerrormfen ; da nber Terf. das

gleiche Resultat auch bei nicht narcolisirten Hunden

erhalten bat, so dürfte man diese Uogenauigkeit in

der experimentalen UnteisnobaDg nfebt allsa boeb ver-

anschlagen. Der Athmongstypua glich nun bei einigen

Thieren völlig dem von Cbeyne-Stokes beschrie-

benen; in anderen Fällen war nar ein rhythmischer

Weebael von Athemsfigen and länger dauernden

Pausen zu beobachten. In noch anderen brachte die

Reizung saoächst eine Apnoe hervor, der dann inter-

nittirsadet nnd darauf periodlidne Atbmen bis tn

wiederkehrender Regelmässigkeit folj^te. Aeboliche

Bteoheinnngen zeigte auch die Reianng mit schwachen

iBdoctienastrem, der keine ToiiBtlodlge Hemmnof
herbeiführte. Auch hier gesellte sich zu der Ver-

minderung der Athmungsthätigkeit im Allgemeinen

bei gleiebbleibeoden Stieme eine rbytbmisebe Aen-
derung der Athmung bis zur Rückkehr zur Horm.

Tedaaaer betrachtet das Phänomen &beibaapt als

einen Kampf der Ratpintiinieeanlnii nft den fhnen

feiadlitliei, ele ttbmenden, BemmugmiaAfsfeB, vUl

damit jedooh nicht behaupten, iiaa dasselbe nieht

häufig auch domb andre Umetinde hezbeigeflUirt

werden kann.

Gibsen (4) will Im Terilegenden keine detallllrte

Beschreibung des bekannten Athmungsphänomens

geben, sondern lenkt die Aufmerksamkeit vielmehr auf

Heben ersebelnan gen, die beeendere im Giron-

laüonsapparat und an den Augen auftreten. An

ersterem ist häufig nichts Abnormes zu entdecken;

and sind Abnoimltiten vorbanden, so sind die-

selben nicht gleichwerthig. Die Fulsfrequeni ist

während der Atbmungspause bisweilen vermehrt,

bisweilen Termindert; desgleichen Höbe nnd Span-

anng» Dagegen sind die Veränderungen an den

Augen, wenn sie eintreten^ in ihror Art constant.

Während de*- Pause sind die Augoa meist ge-

soblossen, die Pupille verengt, ganz wie im fldUnf.

Analog diesen Erscheinungen ist das Bewusstsein

während der Pause geschwunden, jedooh giebt es

Kranke, bd denen ee erkalten bleibt; die«« benntaen

gerade die Pause zum Sprechen, weil sie während der-

selben an keiner Dyspnoe leiden. G. hat 7 Fälle aus

einen Beobaektongen nnegewiUt, die den WeobtsI

der Symptomenoombinationen illustriren.

Johnson (ö)oonstatirtedarobViviseotloa,dass der

reebte Bersvestriket «mittelbar nneli dem dnreb

Unterbindung derTrnoben bewirkten Tode sehr

stark ansgedebnt, der Unke dagegen fast leer ist. Im

tetsten fitadlnm der Aspbyxle steigt der Druck in der

Pulmonalis beständig, während der arterielle Draek

sinkt. Die Circulation in den Lungen hört in Folge

Ton Conireclicn der kleinen Lungenarterieo auf.

Leeebnfft (7) stellte eiperimentell innere Bin-

klemmungen her und fand, dass bei Kaninchen

Pnenmonien im Ansohluis an dieselben niemals

eintraten. Im Gegenents m Pietrtiknwski (Zeit-

schrift f. Heilkonde Bd. X) führt er die in diesem Zn-

sammenbaDg beobaobteteo Lungeaersoheinaogeo auf

die Aspiration erbreebener Maasen snrttek, die bei den

Versuchen P.'s an Hunden nicht ausgeschlossen war.

Bei einem Hunde, der S Tage vor der Operation ge-

hungert hatte nnd nar eebleimige Hassen beraaswfirgte,

fehlten alle Lnngenerscheinungen. Unter 129Sectioos-

fälleo fand L. im Gegensatz zu der Theorie P.'s nur

einen Infarct, sonst in wenigen Fällen Aspimtions-

pneameniiB.

[Bontzen, G. B., Cheyne-Stokes Respiration wäh-
rend Tjphus und Diphtherie mit Ausgang in Hetlang*

Zeiteebr. f. ptaet. Med. Pebmar. 8. 49.

Bei einem 4ßjlhr. Typhuskranken fand B. ebenso

wie bei zwei diphibunvkraukeu Kindern das Cheyne-
Stokes'sche Athmungiphänomen. Die Respirationapause

dauf rte bis zu 15 Seeanden. Bei Beobachtung der

l'upiilen in dem ersten Falle zeigte sieb, ohne dass

der Kranke wach wurde, dasa dieselben während der

Respiration weit, während der Pause contrahirt waren»

nnd dasa der Augapfel sieb naeh oben bewegt

lUeai.]
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8. StoffireshMl.

•) Uotersnohviifcaittlioden.

1) Ei c hör n, M., Zum GährnngssacchArometer.

JDtotMlM Wochensohr. S. 468. (Enthält vergleichende

UitaMMllanKflB Ober die flaaatitatiTe Yer»erthung der

CKhtUfiprob« ond des Roberto'tdieo ?erCihniit der

Zackerbeetimmung.) — 8) Prennd, R. Bine Titrlr*

metbode tar Bestimmung ^er ScbwefelsÄurcn im Harn.

Wiener Hin. Wochenschr. No. 51. (Verf. bat ein

Verfuhren ausprobirt, welches darauf beruht, iass die

Schwefeltäare mit essigsauftsm Baiyt im angesäaurten

heissen Harn ausgefällt wird; als Indicator des über-

ehdesig zugeaetsten Bkryts dient eine Lösung aiiurin-

noBWulfosaDrea Ibtrans, welches dem sauren Harne

tia« OnnteOrlNiiut verleiht, die uaeh BmdiSpfaaf
der Sebvefrlninre oriTvh Baryt in lOthTlolett mniMlIigl

Bezüglich der Vorsifthtsmassregeln siehe das Original.

Bei einiger Uebung sind diu Kehler sehr gering. Di«

Methode ist auch zur Bestimmung der Aetherschwefcl-

säarea anwendbar ) — 3} Gans, B., Ueher eine zweck-

mässige Modi6cati(in der Gührungsmethole mr quanti-

tativen Bestimmung des Traubensackers im Harn.

Therap. Uonatsb. S. 888. (Beschreibung einee von

Fiebig oooetrobteD GUinugiaMcbarimeters, mit wel-

ehem Oer Yerf. qvwtiUKt» Zaekerbettimmangen mit

einer für die Prasii uisimebesden OMUWigkeit aus-

fahrte.) — 4) Haig, A., Bstimation of wfo aeid by
Haycraft's process. Brit. Journ. 3. Jan. (Empfrhlun»?

der IIa) crafl'schen Methode der UarnsäurebfiÄtimmucg.)
— 5) J t r I." w i tz. Ue'^ er den besonderen und praot.

Werth der gänzlich durchgeführten Trommer'sfhen

Pinbf- i :sch. Woehenschr. No. 7 u. B. — 6) Mangos,
Morrij, The quantitative estimation of sugar with Ho<

bert'e femMntatiun test New York Record. 8. Hay.

(EaipteklQBg d*r Methode Robertos ur Znekerbwtim-

mung \m Harn; Beatimroung des spee. Oewiohtet, Yvr-

gäbrnn^r Nc -.bestinimunK des Gewichtes.) — 7)

Saloroon, d., Ueber ein verbessertes Verfahren zur

Unterscheidung der .Xanthinkörper im Harn. ViiOb.

Arch. 125 S. 554. (Enthält systeraatische Unter-

suchungen über Nachweis und practisch verwerthbare

Rea<>tionen der verschiedenen Xantbinkörper ; Näheres im

Origioal. Bei einem Gesunden wurden aus 5 Liter

fiara 0,01 gut oiTetallitixtet PamaatliiB aod ebenso

viel Beterotaotbfo daigeatellt.)— 8) Warden, C. J.H.,

A rapid method for the estimation of nres ia ntine.

Lanoet 14. Febr. (Modifioation des BQfDei^Vwithniui

d«r HanatofbMtivnuig.)

b) Verschiedene Krankheiten.

1) Kleropcrer, G., StolTwechselversuche an Krebs-

kranken. CharitÄ Annalen. XVI. 188. — 2) Rethers,
Tb., Beiträge zur Fatbologie der Cbloroae. Dissertat.

BarliD.

Klenperer (1) hat in 8 PIRan von Garoinon

(4 des Magens, 2 des Oesophagas, 1 dee Panoreas,

1 des Clfms'i StoffwechseUersuche ausgeführt.

Unter dieseu zeigten nach des Verfaseers (übrigena

nicht einwandsfreien — Ref.) DeutQDg Ia 6 erhöhte

Stioksteffausscheidnng, in den äbrigen war das Aos-

•ohetdongsmaass normal. Die letzteren waren in ihrem

Yerlaof viebt waDiger UMrttg all tt« «ntarao.

Diagnostisch sind die Resultate eine-^ S' -f^-^^echselver-

socbs nur zu Tervertben, wenn gesteigerte Giweias-

Mraetznng gefaBden wird; noma!« N«ainseh«tdang

sprirhl nicht gegen Carcinoni.

Retbert (8) antenocbte mit Käoksioht auf die

Frage, ob Verdauungsstörungen etwa eine ätiologisehe

Bedeutung für Chlorose sukomme, die Aoasoheidaag

der Aethartdwefalaiareii im Dam bai 18 KrankaD.

Im Grossen und Ganzen war die Ausscheidung von

durchschnittlich normaler Höbe; einige Haie war sia

grösser. Das muss als Folge Temehrtar BiwaiM-

(InloiM im Darm gedeutet werden. Dobk bwaohtigt

einstweilen Niob'.?, die<!e Dsrrrctörungen, welche

manchmal vorbanden, mancumal leuiea, als etwas

Anderes, denn als Begleitetsobeioaafen der Bleicbsnalit

zu betrnchten. Die Arbeit enthält ansserdem Angaben

über die Saluäureabscheidnng bei Chlorose und zahl-

raieha Belag» Ar den vam Varf. aofgaatelltMi Sali,

dass bei Chlorose meistens Polyurie bestehe. Im

übrigen sei auf das Original der inhaltreichen Arbeit

TVtwiaaaa.

0} Fiabar.

1 ) B i n e t , Paal, Baeberebea sar uae aobstaooa Ibar-

mogine de l'urine. Rer. mM. de la Sniase Romande.
No. 10. — 8) Charrin, A-, Les subatances solables

du baeille pyocvaniqoe produisent la fievre. Compt,
rend. Tom. CX'llI. .No. 17. (Krinnert Mütcr Auffüh-

rung von einigen neuen Fallen daran, daas er und
Euffer bereits im Jahre 1889 den Nachweis geliefert

haben, daaa Iidaetiones baeterieller Toiine [insbMondera
von Bm. pyo^aaeos] Tamparatnrerböhung und Fieber
hervorriefen.) — 8) Oangoipbe, IL at J* OonraiaBt,
Da la fiivre eonseeative k robHItratien vaaetilalre aana
Intervention microbienne Arch. de med. eiperiment.

No. 4. — 4) Leewy, A., StofTwechsclunlersuchungon

im Fieber und bei LungenafTecti* rn V r h ir s Ar Ii.

126. S. 818. — 5) Moritz (St. Petersburg), Ueber
gastrische Fiebernrsaohen. X. Internat. Congress. Ab«
tbeiL V. S. 115. (Beschreibung zweier Fälle fieber-

hafter Brkraakang mit rheumatoiden Erscheiaangen,

waMw Mf abnone GUinngen im Hagen imlLoktafBltrt

werden «ad dnrdk Mageaaaaapulungen vod Terab-
reichang von Sal/sänre geheilt wurden) — 6) Rosen-
thftl, J , Die Würmeproductiou im Fteber. Biolog.

Centralbl. XL No. 18. Berl. Woehenschr. No. 88.

Internat Beitr. zur wiss. Med. Bd. I. S. 411—481.

Die Versuche Löwy's (4), mit allen lei Respi-

rationarersaoheo aothweadigen Caatelen angestellt,

armtttaln dtn Oaairaahaal fiabarodar Manadian.

Es waren 7 Individuen fl Pleuritis, 2 Abdominal-

tjphoid, 1 Miliartuberculose, 3 Phtbiais paimoDum).

Bf vorda natersneht tit Zailaa arbShtar and aanaalar

Körperwärme; von jedem Kranken liegen mehrere Be-

aUmmuagen tob Tersohiedeoea Tagen nad 8tnn>

das vor. —
Eine Steigerung desSaaersiofverbraachs im Piabar

ist nicht in allen, aber doch in den meisten Füllen zu

constatiren; sie ist Jedoch in ihrer Intensivitat zicm»

lioh schwankend, durch die Höhe der KSrpanriinaa

als solche nicht bedingt und überhaupt rerhältniss-

m6ssig nur gering. Die höchste Steigerang über den

la darApyiaila ariiaUaBaii Warth batnf&l,8p0t.,nalat
wnr -^ip weit geringer und iwar ai:i-h L'-nrad? iann,

wenn die absolate Temperatur mehrere Qrade iiber

dar Vorm lag. Ba liaaa aiob aadnreiflaB, daia dar O^-

verbrauch, also auch die Summe der Oxydationen im

Körper, gerade dasa gesteigert war, weaa geataigarta
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MuMmHod wtgMi FMMatn odw nrnehrtBr AtuD»

freqaeox resp. Ätemtiefo vorlagen. Sie allein erklärte

die Zunahme des Oj-Verbraachs, die absolute Tea-
peratorböbe bat keinen Einfluse aaf letstere. — Verf.

bereobnet, dass die Hebrzersetzang in seinen Fällen

durcb gesteigerten EiwoissKorfal! £»P(1«ckt worden und

dass der Fettbestaod nur wenig angegriffen worden

Mi. Q^Mibw dem Gleicbbleibea der qoeotitatireii

Orydationsprocesse leitet Verf. aus dem Sinken des

reapir. Quotienten für gewisse Fieber eine Aenderang

der qnalitotttmi Piroeene ab. Br gtenbt das beilBtigt

SU finden in dem Nachweis, dass Im Fieber der Harn

TerbäUaisBffiäasig mebi Kohlenstoff als Stiokatoff eoi>

Rosenthal (C), der die Frage, ob sich beim

Fieber die W&rmeprodaotioo ändere» mit Hilfe

dea TM Ihm naastratTtaBLuftaaloriiBeten anterraobte,

fuad doNÜl tahlNidie Veraoobe an Tbieren. bei denen

durch Injeotionen Terscbiedenartiger Stoffe künstlich

Fieber erzeugt war, dass im Inilialstadium dos Fiebers,

alw im Sladiam dea TemperaturaDsiiegs, die Wärme-

ausgabe stets Termindert ist, eine Vermehrung der

WinDeproduotion findet za dieser Zeit nicht statt.

Waaa dia Flabar auf Mhiem HShepanbi aagilaBgC Iii,

ist ebenfalls hSufig keine Vermehrung der Wärmp

prodaoUoD vorbanden, sondern die Haut des Tbieres

giebt aeeh dana «eaiger Wime ab, oder wie sieh R.

an einer anderenStelle ausgedrückt hat, derEmissions-

ooifiioieDt d«a Tbieres wird kleiner. Erst bei län-

fjutm Bestahea des Pleben amiobt die Wlmeabgabe
wieder die frühere Höbe. Wodarcb kann die Vermin-

dereag der Wärmeansgabe betvorgemfeii werden?

Diese Frage beantwortet R. baaptsäcbliob dahin, dass

die plGtiliob eintretende Veränderung im ZasUttda

der Hfii;» iir'er !lwr»i Eintluss des Nervensystems er-

folgt, zumal wir in den va^omotorisoben Mer?en einen

Apparat keaoea, waldher einen solchen Bioflnss sehr

wohl anszoQben vermag. Im Stadium des Fieber-

abfalls zeigt sich eine sehr grosse Steigerung der

Wiimeatugaba, wetsibe asgefthr dar Tsmparateiab-

nabme entspricht, üeber seine Versuche an Menschen,

die noch nicht abgeschlossen sind, giebt R Folgeades

aa: Aaf der FieberbShe ist die Wirmeausgabe grösser

als im fleberlosen Zustand der Reconvalesoenz; noch

betr&obtlioh grösser ist sie im Stadium des Fieber-

abblb, savis iMrand der Temperalurabfälle unter

dem Einfluss von Antipyrin. Im Stadium des Fieber-

anstiegs ist die Wlnosaaagabe geriager, als aaf der

Pieberhöbe.

Binet (1) fand im menscbliobea üria eiaa Sab*

stanz, die unter Umständen die Körpertemperatur
von Heersobweinoben zu erhöhen im Stande ist.

Dltae Sabalaaa wird aaoh Art der Utolichea Fsmeate
durch amorphe Niederschläge mit niedergerissen, löst

sich in Ql^oerin wieder auf und kann daraus doioh

Aloohel gefint werdsa. Bie wird vorsogsweise im
Urin von Pbthisikem gefunden, aber auch in anderen

pathologischen Harnen, selbst im norfflaleo» immerbio
aber m geiingocer Qoatttttil. Dia tharmischa Reaattaa

M am anagsspradwostaa bei tabiroalSsaB Meai-

sohweinebSB, ferner, jedoch geringer, bei jungen

Tbieren und säugenden Weibchen. Das Maximum der

1—2'^ C. bettageaden Tempeiatorerböhang wurde

gewöhnlich io dir dritAso Btanda naoh der Injection

arrsteht, die Raaatiaa lief bi 4—5 Stadian ab.

Oangolphe und Courment (3) machten bei

Kantooben und Hoadea venöse lojectionen von baote-

rieafrei gewoanenem Oewebssafl slaes ampatirtoa

Armes, der in Folge von syphilitischer Artorienerkran-

kang bis über den EUbegen neoroUscb geworden war.

Sie enlslten dadaroh sin rapides Aasteigea der Tem-

peratur. Sie machten ferner einem Widder durcb vor-

sichtiges Abbinden der Samenstränge mittels elastischer

Ligatnr die Hoden neorotisch und schnitten, bevor die

Straagforobe zu Hautverletzungen geführt hatte (vor

dem 15. Tage), die Testikel mit dem Thermocauler ab.

Von der keimfrei gewonneneu Gewebsflüssigkeit (mit

eia wenig Wasser) wurden einem Kaninchen 4 cm in-

jioirt, einem Meerschweinchen 2,5 cm. einem Hunde

5 cm, einem Schafbock 5 cm. E$ traten bei allen

Thlsrea TemperatnrsMgarangen eia, wriahe naah

etwa 3'/} Stunden ihren Höhepunkt ?rrf>ichten und

darauf wieder eohnell abfielen, während mit dem Qe-

websaail der gletohen aonaalea Tbeile eiaas Bebaf-

b >'kes keine Einwirkung erzielt wurde. G. und C.

stellten fest, dass die in den seorotisoben Zellen

entbalteaea «pyretogenen* Stoffe mit Aloobol geliUt

und dann in Olycerin (20 Tbeila «af 100 Tbaila

Wasser) gelQst werden konnten.

d) Raapiratariaahar Btofiwaahsal.

I) Araki, 1, Ueber die Bildung von Milch»äure

und Glycoiiu im Orgftiiiiimua hei S&uerstoifmaDgel. Zeit-

scbr. f. phj'3. Chem. XV. 351 u. 646. — 8) Hege-
wald, I>er Eiafinae der Laft anf den Hensebea. 8. Aull,

maebsa. 8} Kraas, Fr. a. Fr. CbToslsk, Ueber
den Einfiass der Krankheiten aat den resfiialoriaelien

Oesweohsel aad über Sauentoiltberapie.

Araki (1) hat bei Hunden und Hühnern. Iheils

beiak Athmen in Og- armer Loft, theils bei Vergiftung

mU CO Im Rani Zaoker and Wlolisian gafhnden.

Nach längerer Garens (glyoogenarme Tbiere !) trat nur

Milchsäure über. Naoh Vergiftung mit Curare enthielt

das Blut von Hunden aasehnliobe Mengen Zucker und

Milchsäure, ebenso der Harn von Fröschen. Das

gleiche Resultat ergaben Vergiftung von Fröschen mit

Strjchnin; bei einem Epileptiker wurde naoh dem An-

fall HUobsinr«, aber kein Zaokar im Hava garnaden.

Allen diesen Zuständen gemeinsam ist kürzer oder

länger dauernder O^-Hangel, and Araki scbUeset

deshalb, dass die Oewsbe, insbesandere dia KaakelB,

wenn sie unter mangelhafter Zufuhr von 0.^

arbeiten müssen, Milchsäure und Qlyoose in ver-

mehrter Menge In das BInt eatlasaen. Aaf die gleiehe

Ursache ist die Lactacidurio und Glycosurio zurück-

aofübren, welche Verf. bei verschiedenen Tinspecies

aaidi Teigiftnag mit Amylnitrit, weniger iitanfr aaoh

Xoiphiam and Oooaia beabaohtola. Immer ergab
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dMs dfe MHoImI«« Mobtor in dm Htm aUrMtt, ils

ZaokM.

Kraa« und GhTOStetc (4) «ntonaebUit d« Cm*
fang der Oj-Zebrung bei Kranken mit schwerer

Anämie (peroioiöso, Mouodiu« Anämie, CUoroM,
LMkbnie, Knbamehtxie). D(« BwtldiMmBgOD wurden

im nucbtemen ZusUnd suagef&brt and ergaben die-

selben absoluten Werthe, irelobe man auch bei ge-

sunden Menschen findet. Nabmngsaufnahme und

Arbeit rermochten dieselben, wie beim Gesunden, weiter

za steigern. Dagegen farifion sie eine auffallend hohe

Ventilaliotiägiosse, in welcher sie eine Art Compen-

sation für die rerringerte Breite dei OgoStrone im

Blute erblicken. — Die Oxydation des Benzols sa

Fbenol, von Menoki snr Ermittlung der Oxydationa-

neofe der Gewebe enpfeblea, bette bei diesen

Kranken gleichfalls keine Gin'busse erlitten. — Da

also die Gewebe troU der Anämie genügend 0, be-

lieben, beben 0,>BinnthnnBgen keinen Zweok. Con-

irolversuche bes'.Stigten (iicses: es kam zwar zur Auf-

stapelung von 0, in den Geweben, aber nicbt za einem

llebrT«rbr»««b.

e) Harn.

1 . Allgemeines.

1) Beta, Fr., Ueber orophaoe Stoie nebst tbera*

pentieoben BenerkangeD. Memonb. Des. S. 1. (Attf>

tSbloag deiifeBifeB AfsneikSrper, «elohe im Harn neob«

gewieean «erden kSnoen.) — 2) Orfltsner, P., Ueber
Fermente im Harn. Deutsch. Woch. S. 10. — 3)

Gayot, Observfttions d'uremie. Oaz des böp. p, 1390,

(Bfricbt über einige Falle, welche durch rechtzcjt;);e

BluteDUiebuDg gebessert und durch oaohfolgeiide Milch-

diät geheilt »ein solli-n.) — 4) Hoppe-Sejler, F.,

Ueber Blut und Harn eines Falles von melanotischem
Sarcom. Zeitsehr. f. pbys. Cbem. XV. 179. — 5)

Kerrj, &. and 0. Kebler, Ueber das Verhalten der
Barne bei laleettoBshrtakbeiten gegen Benxoylchlorid.

Wien. kltn. Woeb. No. 29. (Bei Kranken mit Typhus,
Tub«rculcise, Pneumonie, Diphtherie, Pyämie fanden

die VertT. mit Hülfe der H au m a n n 'sehen Bensoyl-
oblorid- Methode basische Körper im Harn, welche
ÄicaloidreactioD gabenj writsn w<«f*ihaityit «eiden
später mitgetheilt>

Hoppe-Seyler (A) hat das Blut, welches aus

einem melanotischem Sarcom stammte, qoan-

tfteUr nntomobi Ittwas Knnkbeftes worde an den
Blute nicht gefanden. Die Analyse ist in Anbetracbt

der spärlichen genauen quantitativen Untersaobuogea

des Meneehenblates sehr wertbroll. Das Blat entbleit

in lOOO Theilen: 320,99 rotbe K6rperchen, darin

13.'}.91 ie^U Stoffe; 679 01 Plasma, darin 56,M feste

Stoffe. Uclereinstimmend mit Pferde-, Hunde- und

Riaderblut machten die rotben BlatkflrparoibMi ai«o

vom Gewicht des ganien Blutes ans, nnd ebenso

wie bei jenen Tbieren sind die rotben Blutkörperchen

relatiT wawerara (57,7 pCt. gegm 75 pCt. in den

liusVelnV Albumin ist in ihnen nur sparweise vor-

banden (0,026 pGt.). — Im Harn, der beim Stehen

dnnkelbrann warde, befanden sieb twei Sabstaateii,

welche dieses bewirktem: Urolilin und ferner ein

Körper, welcher fällbar ist durch neutrales Bleiaeetat

und dnrob Sohmelsen mit Aetzkali unter NB, -Ent-

wicklung SU Hnminsäore und Protooateohosäoie noe»

gewandelt wüd.

[Opienski, J., Ueber die Ursachen der Ver-
änderungen der GoniietBns des Bans. Pnaglfd lekaiski.

No. 50.

Der Verf. beschreibt etoen Harn, dessen Con-

sistenz eine scbleimig-fadenziehende war.

Der Barn entbleit etwas Biwaisa und sehr wenig
Biter im Sedimente. Weder Metelbunin nodi tblerlsehes

Gummi waren Torbanden, und es lien sich durch
Fällung mit Aleohol und Essigsäure ein Körper dar-

stellen, welcher sich in seinen Eigenschaften als dem
Mucin sehr naho verwandt erwies. Die«er Alburainstoff

wird aus dem Eiwtiss des Harns mit Hülfe der Micro-

orgaoismen gebildet, was sich durch Kxperimeute be-

weisen liesi. Diese Hieroorganismen, u. z. Bacillen

TOD 1,2—1,5 ßi Länge und 0,4—0,8 /a Breit« unter»

scheiden sich von dem dureb Maierba und Sanna-Salarie

bsaehriebanen QUaerobaeteilnin ?er AUea dadnreb, daae
die enteren ^e Proteinsabetaas, das letatere einen
Körper aus der Reihe der Kohlenhydrate pr ! n r n.

Dit Eiperimente, mit reinen Culturen desHaiillu,

ge.stellt, h it'-'^i 1:-' Identität doj« muciniLhn li 'hi r. Stoffes

mit dem aus dem Harn gefällteu Körper erwi«»en.

•HMil (Kiakm).]

S. UrobUinuhe.

1) üoppe-Sey 1er, G., Ueber die Ausscheidung
des Urobilins in Krankheiten. Vircb. Arch. 124. S. 80l— i) Katz, A., Klinische Bedeutung der Urobilinnria.

Wien. med. Woeb. No. 28- 88. (Unter Heransiahuog
eigenen Baobaehtunnsaatorials werden die Theorien
üb«r die Bedeatnngder Urobllinnrie besproehen. Terf.

nähert sieh in seinem Standpunkt den Ansichten von

Mayem und Tissier, indem er krankhaft« Functionen
der Leberzellen ffir die Uiobilinproduction und Uro-

bilinurie ver»ntw»rtlicb macht) — 3) Pate 11», V. et

Fr. A cc 0 r i m bo n
i

, L'urobilinuria nella itterazia,

richercbe e oonsidorazioni. Riv. med. No. IV. S. 466,
(Nicbtquantitative Uamuntersnchnnfen anf ^drobüi-
mbin bei versehiedenen Formen von letems. Bin-
geheode Besprechnng der Teiaebiedenen TbeeriM Aber
die Bedeatnng derHydrobilimbinnrie. — 4) Tissier, P.,

De l'urobilinQrie. Gaz. des hopitaux. No. 81. (Knrser
Abiis.s über den Nachweis dw Vi nmens und die

Bidiulung des Uylrobilirubins im ü-an Empfehlung
der Theorie vcm Uayem, dass das Urobiliii dis Pig-

ment einer kranken, das Hitirnbin das Pigment einer

gesunden Lsber sei und dass man an dem Grad der
Uydrobilirnbinorie den Umfang der Leberze1lenst5roog

ablesen kdnne.) — h) Tissier, P. L. A., Essai sur
In pathdIORie de la s^crition biliaire. Th^ de Paris*

ISN. — 6} Viglezio, Salle patogeneei d«U*areUti-
nnria. Le Sperinentatak p. fSb.

Zur Urobilinbestimmnng ging Hoppe-Sey-
ler (I) so vor: Ausfällung aus dem angesäuerten

Harn mit schwefelsaurem Ammon; Filtrireo; Rüok-

atand mit Aleohol und Chloroform ausziehen; der Ex-

tract wird im Scheidetrichtor mit Wasser bebaidelt.

Das Chloroform, weiches sich gut absetzt, eotbait das

Umbilin. Bs wiri nndi nbennaUgw Reialgnnf mft

Aether und Chloroform als trockener Verdnnstongs-

füokslaod gewogen. Als normales Mittel pro 24 Stun-

den fand er 0,198 g üiobilia. Bs war Termebrt bei

Gallenstauung, I -m S':i;.^ .aii:m des DiokJarmiiJiallS,

bei Blutoagen in mnere Orgaue, einigermaassea nor-
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mal bei Aoäniien rersohiedener Art; vermindert bei

DarniederliegOD der Leberthätigkeit (Caobezie, loa-

aiUon. manobe Aoämien), bei Staunng der Qalle ohne

jeden Abfiuss in den Darm und mit gsAngu IMoMM,
einige Zeit uaob Ablauf eines kteras.

Tisaier (5) kommt ia seiner Abbaadlung zu

fDtffMidm 8ohlflflMn, In «•leben sich die Stellang

der Pariser Sohole znr Prago der Urobilin-

arie wiederspiegeii: 1. Die anaiomiscben Ver-

indwnngMi int UbwuHkm geben eioh fand fa

Veränderung der Zellenabsonderung. Es werden

andere Arten von - ZeUeopigment gebildet. Die-

idken (Bflirnbidtn, UrebiKn) eind lelnhter dlAi-

sibel als das normale Oallenpigment und gehen daher

leiebter in das Blotplaao* and in den Urin über.

i, Dfe Anbaohnng der nbnonneD Onlienpigmente itt

Blatserum and im Harn geben werlbrolle Anhalte für

den Zustand der üallenseoretion and den Grad der

Lebererkranknng. H. Mit einfachem Speclrosoop kann

man aie leiebl entdecken. 4. Ihre Aaffindang im Harn

geofigt, am eiacte Schlüs»» auf das Virbslfn der

Leberfonotionen aa aieben und gleicbzeiug em Maass

Ar in OnA de» ZetCdte cetker BlatkBrperehen nn

gewinnen.

Viglesio (6j bestimmt« das UjdrobillrDbin

in Han ipeetroeeepieeb. Ir nnteTtubite bei nonten

Infectionsk! irAheit«Q, bei Kranklieiten des Blates, der

Kierea, des üenens, ond bei dem Qebraaoh Teraohie-

dener nntipTretieeber Hedioeoeate. Et könnt «i den

chläasen: I. Die spectroscopische Bestimmung des

llrobilins ist föi Uioisobe Zweoke btaaohbar uod aa-

vertieetg. S. Die üiobtlinvrie bat sor einten ünaobe

die Zerstörung Ton Blatroth und geht der Schwere

und dem Umfang der letzteren parallel. 3. Erkran-

liuDgeD der Lober sind nicht direote Orsachen der

Urobilinarie. 4. Damit sich Drobilinorie kandgiebt,

ist die IntegritS'. cifr Niere nöthig. 5, In der quanti-

utiven Bestimmung des Urobilins bat man ein exaotes

HniM fb din entdnnd* Wirkung, welebe InleotkNM-

stoffe und ohemische Küirper auf die rothen Blulsohei-

ben aoeäbea. 6. Manche gebraoohlicbe Antipyretioa

•oneurffen mit den pjmgenen Stoffm in der Zenld*

mag nitiier Bktk8rp«r«ben.

[Hamnereten, Olaf, Zwei F&lle von Haemato-
peipnjrrin in Hera, üpedn Verband), p. fS9—188.

Hamm ersten aotersaobt« den Urin von 2 gei-

steskranken Weibern. In den einen fand er 4 Farb-
stoffe ond *2 Chromogone: 1 l'robilin, 2. einen

geibliohen Farbstoff, ö. ilaemaloporphyrin, 4. einen

bramen Farbstoff, 5. ein Cbromegen, welobe« oater

Einwirkung derLuft und im angesSuerten Harn in eine

orobilin&hDlicbeSobstans überging, 6. ein Cbromofen,

dne dnreb SelMiore bei ZimmertenpemUir ia «Inen

rothen FarbstofT übergeführt wurde. In dem sweiten,

•0 Indozjrl-Schwefelsäore angewöbnliob reichen Hara

fand er: 1. CroUlin, S. falben Ferbetoff wie In

normalen Harn, 3. Haematoporphjrln, 4. einen dar

UiobiUograppe nicht nD|ehfirendea rolbbraunea Färb*

Stoff. H. best&tigt das Vorkommen nn Haemato-
porphyrin nur im Urin bei Weibern und hält es für

ein prognostisch bedenkliches Symptom. Eklui.

Zawadtki, Josef, Uroroscin and seine Abslam-
lanng. Geietn tehaitka. No. %

Dem Verfasser gelang es — wibrend seiner Ver-

Sache mit ürobilin, welches er, der ozydirenden Wir-

kung des Quecksilberozyds in alcoholischor Lösung

unterwarf — aus Drobilin den von Nencki in

Jahre 1882 im mensoblioben Harne bei gewissen

Krankbeilea gefundenen Farbstoff ürorozein tu

bekennen.

Der in R<y!e stehende Farbstoff ergab sich als

identisch mit dem von Nencki im Harne bei Nephritis,

Abdominaltvphiis, UIch^ i *iii1i.rr» vt-MUrictili vte. ge-

fnndenon FarbstofTt' — er war ioslioh Dur jd Ämyl-
alcobol mit sohSn rotber Farbe und gab einen Ab-
sorptions-Streifen zwisobeu D und K. Die Bntstebange»
Weise iet der des Bilirerdins durch Oiydation mit flgO
analog, Dei Verbatten in Speettnleppente ist gena
wie Jenee der »leebelisehea Usneg der Im Bändel vor*

kommenden Siure.

Die nicht häufige Gegenwart dieses Farbstoffes

glenbt der Verf. dndnroh erkttren in können, daes er

durch Microorganismen entweder aus dem Eiweias

oder «0« den QaUeniarbetoffeo producirt wird. Der

Verf. fand OmeieTa in Dane anek I^Jeotfonen Kook-

scher Lymphe, und das rechtfertigt die Annahme, er

bilde sich aus den Blatfarbatofe unter dem Einflüsse

der Toxine. OpiMtkl (Krakau).]

8. Albanlaiicia.

Davis, W. B., Albuminaria in persons nppn»
rently healtly, and a consideration of its rclatioo to

life assuranoe. N< w York. Record. 13. Juni. (Nach
einer nichts Neues bietenden Schilderung der sog.

oyklis .'ii I. Albuminurie entscheidet sich Verf. d*hin,

diass man die damit Behafteten unter erschwerten Be-

dingungen » Lebenafenieberungen nlaeien eolle.)

4, Peptonurie.

Löb, M., Ueber Peptonurie bei Masern, nebst

einigen Bemerlcungen über Propeptonreacti> n>jn Cen-

tralbl. No. 81. (Verf. hält, entgegen den Behauptungen
Anderer, an dem häufigen Vorkommen der Prcpeptonurie

bei Masern fiset; naa findet eie besondere oft wiUuead
IS—ti Stoaden aaab der Deüaweseeai.)

[Dlriob, Chr., Nogle Cndersögelser om Peptonuri,

gärlc^t om dene OptStden red ^iefritie. Dieiert.

Copenhagen.
Verf. hat durch »ahlreiche Harnanalysen die An-

wesenheit und die Menge des Peptons im Urin bei

verschiedenen Krankheiten nachgewiesen. D,w Pepton

sobeint die Albuminurie au beglcitin und entsteht

nach Terf. wahrscheinlich im Urin dnrch eine Ein«

wirining dee in nornalcn Urin voriunmendea Pepeinn
ant dee Albanen. SEnblrelelie Tberncetat-Veraaebe
haben gezeigt, dass in der Bilfte der Fälle der Pepton-

gehalt dee Urins nach und nach steigt, während es

sich in normalem Urin oder in solchem, dar VOr den
Versuche gekocht worde, nicht bildet

Nach Verf. ist die Peptonurie grüssfr bei acuter

als bei ohronisobar Nephritis, findet sich aber nicht

als isolirte Krankheit fät sich. Die Peptonurie tritt

•oaeer bei Albiuaiaurie lucb bei Inleetienakmnlüteitm
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and inflaiDiDStoritobeD ProoMsen aof, dagegen nicht

bti TubwoaloM and fllfpbilu» man Entsündunpherde
ftUn. f. IHtM (Kopenhagen).]

5. Aoetonurie.

1) Chiron, P., t'ac<tonorio et ia diaceturie.

L'anion xaM. No. 114. (Referat über die Arbeit von
H. Lorem [vergl. No. 5] unter Zufügung eines Be-
richtes Gber mehrere französische Arbeiten ähnlichen

Ishaltt) — S) Devoto, L, Note di ahimi* elinioa.

SiThU med. No. 8. p. 149. a) Afletennrit « Am-
tan^mia. b) Sulla presenia del peptone nel sangue.

c) Peptonuria dop« II trattamento colla limpha di

Koch. i1) Le reazioni dell'iodo nei liquidi albuminoidi;.

e) Per U reasioiie col «-naphthol. — 8) Lorenz, U ,

Untersaebungv-n über Acetonurie mit besonderer Be-
rüoksicbtigang ihres Auftretens bei Digestionsstörungen.

Zeitsnbr. f. klin. Med. XIX. 10. — 4} Luttig. A..

BalV kMtonaria spftrimeatale. Lo SpaineatAl«. XLT.
p. 4S&. — S) Oddi, E., Suir Mvtoamift «t pliMitnte
aperimentale. Ibidom* ZLT. pag. 458. — Q Der-
lei be, Sugli effettt dell* eetirpuioDe del pleno eeliaoo.

Ibidea. ZLT. pig. 475.

Lustig (4) tbeilt neue Experimente am Kaninchen

über «icn Einfluss der Ausrottung dea PIptus

oöliacus mit. Uebereinstimmend mit seinea früberea

Vmaohflii aod entgegen den ReralUlM tob Potpor
kommt »r su dem Soblnsse, dass Acetonurie die

Folge dieees Eiogriffs ml Ezstirpation deaobena
and dea «nteroB HtlagtaglioiM b»ttoii diesen KioHnn
nictt. Nacb ResdOtion eine« oder beider N. splanchnici

trat eine tranaitorieoiie Gljeosarie aaf and dann eine

leiohte AoetoDarlo; aobwereT» BraUmragastifiraagen

wurden nicht beobachtet. Die Kxstirpation dos Plex.

abdoot. raft eine leichte traasilori^che Acetonurie her-

T«r. All* dioM fltSraitgen sind aber gering gegenfiber

den acbweroD Aenderangen des Ernährungszustandes,

welobor die Aoetonario naoh fiutirpatioa des Plea.

eoel. begleitet.

In sechs Experimenten am Hunde fand Oddi (6)
Tia"hF.rstirpatiou desPlexu? 'opli&cus: die Ver-

dauung und Resorption bleiben ungostört; der erste

Urin naob dar Operation eatbilt Zackor, dar naob

einigen Tagen versehwindet; der erste Urin enthält

Aceton, dessen Menge gleichfalls bald abnimmt;

nabrtSgigo laiobto Albnminoria; ansfaoproobonoPoly-

urie; Gewichtsabnahme, welche aber nach einiger

Zeit wieder aasgegliobon wird, so dass der Pletas

niobt nnbodtogt som Iiobon n6Udf an «ein soboint.

Oddi (5) fand bei 5 Runden nach der Claude
Beroard'soben Pi^aüre: L Torübergebeode Gljroos-

«to von oa. 5—6 Standen Danor; %. vorflbergehende

Acetonurie ca. 7—9Tage lang; 3. leichte Albumin-

orie; 4. starker Gewichtsverlust der Tbiere trotz

grosser Gefrässigkeit. Das gleiche Kesultat hatte in

zusammen (3 Versuchen am Huodo Sobnitt in den

rechten Hirosobenkel,eiriseiti|2;e Exstirpation der cortico-

motoriscbeoZooe, Eistirpalion eines Kleinbiroiappens.

DIo genanntan lioobolnangan alod also die Polgon

TOnchiedener schwerer Eingriffe in das Nervensystem.

Nach einem erscböpfeodeo Bericht über die klioi-

««haa Arbaitan, iralaba aidi nit dar Praga dar Aoa-
ionaria nnd Diaeatarl« beschilUgen, laakl Lont;

(3) dl« Anftnarkaanbait aof dia Digoationsstd-
ruDgcn, welche diese Symptome im Gefolge haben.

Zonicbst worden 13 TarbiltoissDässig leicht und
aebnell bdlonda Pill« von netst toxisohem Magoa-

oatarrh berichtet, in welchen nur Aceton in den Hanl

überging, sodann 9 schwerere Fälle mit gleiobzeitiger

Diaoeturie uud h Fälle tou Ulcas ?entriooli, 3 P&lle

von Bolaala ventrionli mit Acetonurie. Bei schwererett

Formen von Gastroduodenalcatarrh konnte Verf. immer

grössere Mengen von Aceton nachweisen, oft aaoh

Aeataaafgaiaia; aa falgan 3 SnnkangaiabioMiB. Dia
srj'PH Fülle von Gastroenteritis zeigten sämmlliob

stark» Aoetonarie and oft aaob Diaoetarie. (7 Knnkeo«
gesobieblen; daaglatolMn Darawoolnaian. (M^ttbollang

eines Falles, wo aach die Fäces grössere Mengen

Aceton enthielten.) Es folgen 3 Fälle von Aoetonaria

bei Taonion im Darm. In den moiatan di«aar PUla
war ein gerades Verhältniss zwischen der Stärke der

Aoetonarie und der Magendarmerkrankung an oon-

statlren. Häufig wurde das Aceton auch in den noaa,
manchmal auch im Erbrochenen gefunden. Vaoh
Milderung stümi^iben AllgeTr^pinpr'?rh?ipiin(7en

Tersohwanden alsbald jene Körper aus dem Uaro. Der

Snaammenhangder Acetonurie mit derD&rmerkrankung

war klar; Fieber bestand nicht oder unbedeutend.

Aebnliches gilt von Peritonitis, welobe mit Erbreohan

nnd DtanbAon ainbafgabt (8 FlUa}. Aaeton and A«a(-

essigsäure wtj-f^-n f^rnpr gefaoden bei gewissen ner-

vösen Erkrankungeo des Verdaaangaoaaals (oriaes

gastriqaes, 7 Nile; aof. periodiaeb«« Brbreeli«n,

3 Fälle; Cholelilhiasis, 2 Fälle; Bleicolik 4 PlitV

hysterisches Erbreeben, 4 Fälle, daranter einer mit

Anaaobeldung von /!f-Ozybatt«ralai« In Barn), feniar

bei Eclampsie. 4 Fälle, EncephalopaUiia saturioa,

1 Fall, Urimie, 3 FäUe; aneb hier ainoial ß-Otj-
bntterrtnre im Harn).

Ea gebt hieraas hervor, dass Acetonurie and

Diaceturie, erstere häufiger als letztere, s?hr re^el-

mässige Begleitersoheinangen schwererer Mageadarm-

atStongen sind, gleiebgiltig, ob lalatara primirar

Natur sind oder abhängig von anderen Krankheiten.

Wie aus den Krankengeschichten erhellt, etsoheint

di« ganaa Groppa dar Aoatonotia bai Digasttanaatd-

rungen als eine Reihe, die von den leichtesten, fast

noch physiologischen Formea der Aoetooaussoheidnng

einen ateten Uebergang zeigt zn den adnranten Intezi-

cationen durch Aceton und Acetessigsäure, oder viel-

mehr, wie Verf. siob aasdräckt, durch Vorslnfen des

AcetooB, «all «oder Aooton noeb Aoataniflritara ailbal

als Yermitller einer lotoxication angaiolian vatdan

kSunen. Eine scharfe klinische Trennung zwischen

Acetonurie und Diaoeturie will Verf. nicht zulassen.

a) Davat« (9) anlaianobta das Blntio Fällen

von Acetonurie quantitativ auf Aceton (Methode

von Hoppert). Er fand dort stets sehr kleine Mengen

(0,0019—0.009 pOI.), «Mb wann dar Bara itieUieb

Aceton enthielt. Als weitere Beobachtung theilt er

mit, dass man dorch Aioalietnfuht in das Blut von

Tbiann, waloban man pyrofena Stoib ab^itMa (AI-

banoaao), dia Aoatonoria TwUadart» Hbiand di«
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Tenpaimtar gltlohzeitig ansteigt, b) D. frai im Adar*

iMsblnt Ton 4 Poeomoniekranken Peptoo, in einem

Falle TOD Leakäntie fehlte es. Er Termuthet, dMs das

Pepton, walobai man öfters bei Leokämie post mortem

im Blat giftuidMI baba, darch einen postmortalen Ver-

f1n?]iin?iHproc*s5 Qf»bildel sein köune. c) in 3 Fllton

entatand n&ch kleioeo lojectionen TaberouÜDS Pep-

tonnrie. d) In Gaganwart ?on Albanin ist bakanntlioh

die Reaotion aof Jod mit Stärke and raoobender Sal-

petarsäure sehr nnempflndliob. D. empfiehlt, das

AtbttDM tarnt darab Amnonaalftt aonafillaD und

im Filtrat die Probe Torzuoebmen. e) Die üterans

anpfiadlioba a-Naphthol- Reaotion auf Kohlehydrate,

w«leb0 Melitoh angab, ist in Btnt niobt vanrwrtb-

bar, weil auch Albumine und Albuminoide i^ie Reaction

f«b«o. Man fülle dieselben mit Ammoosalfat aus und

•fblK dann au dar mit dem FUtrat aognstaltteo Probe

den siobereo Entsolwid, ob Kobtobjdnte nDWOiand

«ind oder alobt.

6. Harns&ure, Uarnstoff.

t) Half, Some iomattgationa regardinfc Iba
quantit}* of urio aeid in tbe blood and various

Organs and tiMoea o( tbe bodf. St Barthol. Hosp.

Rcp. XXVI. 33. 1890. (Ilarnsäuro wird im Körper

stets in constanltm Verh.-iltciss zu llanistoiT = 1:33
gs'bil'let; dagegen wechselt das Verhällniss im Harn.

Die Ursache i&t wecbbelnde Alcatesceni des Blutes,

Da« alcalisebere Blut giebt su stärkerer AMTobr An»
liBi. Steuert man Mnstlieb die Alcakseens, so triebst

sonielttt dii« Mang« dar Hnnsinre im Harn, um spiter

abnorm so sinken md mciht mehr durch baros&are-
treibende Hittd gehoben werden xn kfinnen. Ab Bit*

dnnjrsstätt<> di r Hariihäuro betrachtet der Vf. die Nieren.— Viel Thtüfie, wuüig Thatsachen!) — 2) Haycraft,
J. B., On tbe eatimation of uric aeid in Ibe urint:: a
replj to oriticiams upon the silver metbod. british

joom. 4. July. (Vertheidigung seiner Methode der

HamsKorebestimmunf, beschrieben im brit. mfi. Journ.

ULDse. 1S86.) ' B) Koblor, 0^ Uebcr euage Be-

ajabungisB dar DiariN mr Harnataff- ond Hanwäwre-
kOMoboidonf, laabeiondoM bei dan OonpensationntS*

• rangen der Hmilcnnken. Wien, klio, Woobanaobr.
No. 19 u. 20.

Kobler (Ö) fand: Bei gesunden Menschen

schwankt, bei glaiobar Emibrangand tfgtieb glaiobor

Wssseraufnshme, die Harnstoffmenge nur nm
1—2 g pro die. Piölxliohe massige Wasserzulage

(1 Utar) fBbite in ainam Palla ainan HnmitolfaiwUaf

am Ca 1 g, bol einem zweiten überbaapt nicht herbei.

Bei Uerzkranken brachte die durch Digitalis hervor-

gerafen» MebiBaamibaidnng von Wasaar, naebdom vor-

her nur wenige Gramm Harnstoff im Urin, eine be-

dentande Zunahme desselben mit sieb. So stieg in

•Inam Fnllo dio BarostoffmeDge von durobsobnittltob

7,96 g (260 flem BniowaanM) bis zum nächsten Tage

aof 3l.4ä g (700 cfü) Harnwasspr). K. führt diesen

Anstieg derAzoturie anf Auascbwemmung angebäufler

N-bn1tigar BiweiaawrrnllipiodQota lariiok.

7. Glycosurie. Diabetes.

1) Gla;, Sur lea troublea oonifoatiä k la da-

iIiiMtioD du ponordao. — 1) Hadoa, B^ Sur les phl«

nomin« oonaloattfc I lUtdiKUoii du pweidM ddtar»

minie axpirimentaiamint por inm iqJootioB do pm'Ino
dans le canal de Wirsnng. Campt, rend. Tome CXIt
No. 14. — 3) Deraelbe, Eistirpation du pmcr^as;

diab^te »acii exp^rimental. Aroh. de med. eip. III. 1.

pag. 1 — 4) Derselbe, Contributions a l'^lude des

functioQs de pancrias; diabite eip«nmental. Ihidem.

III. 3. — 5) Derselbe, Effets dVitirpaiion du pan-

ordaa sor U notrition gAnörale. Arcb. de pbys. III.

Ho. 4. — 6) Derselbe, Sor la produotion de la glf-

oosnria at da Paaotnria apria l'aiatirpation total« da
pancrtes. Compl rend. CXIL p. 1097. — 7) L dpina
und Barrai, Sur quelques variations du pouv'oir glj-

ooljtique du sang et sur nn nouTeau mode de produo-

tion eipirimetiialc du diaböte. Ibid. CXIII. No. 21.

([. und B. erz- ugtt n Diftbet«« dorch electrische Rei-

sung der pt-riph^ r^srhen Stiinipf»; d-T durchschnittenen

Nerven des Fancreas. Nähere ADgBb«-n steilen die

Autoren in Aussiebt) — 8) Moritz, Fr., Ueber ali-

mentäre Gljrooaurie. Oongr« f. ion. Med. X. 49^ ~
9) Senator, B., Uaber Paoonatorie im allgonMlnai

und bei Diabetes mellitus insbesondere. Intern. Beitr.

a. wissensch. Medioin. (Tiroh. F(st«chri(t) III. S. 817.

Hedon (2— 6) injicirte Paraffin in den Ductus

Wirsuogianns und exstirpirte uumiitelbar daraaf

dia vertioala Piorlion d«a Panoraas voo Hoadaa; von

30 Hunden starben nur 4 an der Operatioi Die

Yarindemngeo des zurückgebliebenen Panoreas wur-

dan Hiebt nUer beoebriaban, aar flodot aiob dIa Aa*

gäbe, dans tias Paraffin nach einigen Tagen trotz

Untetbiodaog des Ductus in den Darm entleert

war. Bs trat atata labr gesteigerte Baraatoffaoi-

scheiduog durch den Urin auf, die zu grossen Ge-

wicbtsTeriasteo führte. Glycosurie trat nach 8 bis

10 Tagen nur sehr vorübergehend und geringfügig

auf, ohne nach ihrem Aufhören wiederzukehren. Mit

kurzen Worten fasst U. das Ergebniss früherer Unter-

suchungen zusammen. Beim Hunde folgt der Pan-

oraaaatatirpatloB aoanabmtloa Olykosnrie, wi«

T. Hering und Minkowski zeigten. Der Diabetes

kann in zwei Formen auftreten: 1. einer acuten, mit

aaofmar Anasobaidong tob Znokar nad flaraatoff; Tod

nach 15— 30 Tagen. Die Zackerausscheidoog ist

verb&ltnissmässig stärker, als der EiweisszerfaU.

3. Binar Form nit langaamaram Varlaaf; di« Tbiara

werden caehectiseh und sterben nach Monaten. Die

Glycosurie wechselt ihre Stärke und kann zeitweise

ganz fehlen. Dagegen ist der BIwaiaasarrall aadannrad

beträchtlich und beherrscht das Oeaaromtbild. Poly-

nrie und Polydipsie sind sobr ausgesprochen. Die

Eiweissreäorpiiuu kann dabei ganz normal sein. Zur

Zeit, wo apantan Glyoosoria fablt, pathologischer

EiweissTerfall aber andaoert, erscheint auch einge-

führter Zucker nicht im Harn wieder, während er zur

Zeit bastabander Glyeaaaii« ToUttftndig aoagaMbiodaa

wird,

Gley (1) erhielt ausser anderen Ernährungs-

störungeo Zttokaraussobeidaog durch den Urin,

indem er bei Bonden diaYaaan daa Paaoraaa
unterband, ebenso nach vollständiger Injection der

Aüsführungsgänge luit farbiger Gelatine oder gefärb-

tem Talg. Die Glycosurie begann am folgenden Tag

ood biatt nv wenig« Tage an.

8t
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Moriti (8) httA M Vtrsbreiobnng froaier
Znokermengen (200—500 g als eiomalige Dosis)

an gesunden Menschen : Dextrose geht bei Aufnahme

grosser Mengen als solche in den Harn äb«r; es giebt

also eine normale Dextrosurie. Aach der PnMiht*

Zocker k^n-i solr(>(>r in den Harn übergehen; es

giebt also eine normale Laevuloüurie. Aucit Kühr-

wuäMt giBbt io dw Harn über (Sac«haro8arie); bei sehr

grossen Mengen ers^heintdaneben Dextrose. Nach Milch-

SBokenofäbrung varde nor Dextrose im Harn gefao-

den. NMh SSO f SUbrke tnitn bSdiitM» Spttwn ros

Pr-jfcji-' ir i^cTi ITarr, bcstohcn übrigens bedou-

lende individuelle Verschiedenheiten in der Leicbtig-

k«lt, mit mlUhtit die ZvokenrtoB in d«a Htm fib«r-

treten. Besonders häufig ist Dextrosurie nach Milch-

zucker, daoD folgt die Saccbuosoxid. Im Maximum
waidm 2,8 dM ao^enomnenM Robniioikfr» «ad

1 pCt. des Traobenxnckers im Harn ausgeschieden.

Die ZuckerauMbeidoiig daaert« aar 9 Standeo im
Maximum.

Senator (9) be.spricht die Bedingungen, unter

welchen freies Gas in der llarnM"»"!« virhiiden

sein uud aus ibr entleert werde» kann, ls kaoo &toh

huideLi 1. am Biadringvii ataDo«phiriaoher Luft,

S. Eintritt ron Oasen aus luftbaltigen Räumen des

Körpen, lam&l ans dem Darm, 3. Qasentwickelung

io derBltt« dateli Zemteanga- od«r GIliraiigffTor-

gSnge des Harns. Letztere Form des Luftpissens

interessirt am meisten; sie ist Tonogsweiae bei Dia-

beükem bwbaobtet, ob Jemals ohne vorhorgoboDdon

Catheterismus konnte S. aus der Litteratur nicht er-

seboa. S. beobaobteto liogere Z«it denselben Fall

OD Pnoonatori« bot oioom Dfsbotfker, veloben

vor 3 Jahren Fr. Müller beschrieben hat (Beri. kl.

Woch. 1889. No. 41). Fr. Müller hatte CO^, H.,,

CH^, H-, g'^'^undeu; S. fand bei ihm nur C02-Gas.

Bs war also inzwischen eine andere Art der ZorMtCung
entstanden. Das gleiche, freies COj-Gas bei Anwesen-

heit von Uefexellen im Harn beobaoblel« S. bei einem

nroflm DiabaUkor.

8. Aicaptonoiio.

I) KraskOj P. und £. Baanann, Zur JCeaatniss

dar Aloaptoniuie. M&noh. Wooh. No. 1. — S) Wo Lko w

,

M. und E. Baumann, Ucber das Wesen der Aleap-
tonnrie. Zeitscbr. f. pbjsiol. Cbem. XV. 238.

Kraske und Baumanu (1) maobton wichtige

StadiOB tber doo Ktro «loM an Oaroinoma proatatBO

leidenden Patienten. Der Harn frisch gela.ssen, stroli-

oder beroctoiDgolb, woide nach Iftogerem Stehen, zu-

aiat ait dar Obarflioba dankel aUreogrua-, dabai

wurde die Reaotion alcalisch. Dia AowaMabait tod

GarbolstolTvrecbselproduoten Hess sich ausschliessen.

Der Kranke berichtete, dasa die auffällige Farben-

ver&nderang d&s Harns TOtt ihm schon in früher

Kindheit bemerkt sei, es musste sich also wohl uoi

•ine besondereStoffwechseiaoomaliebaodeln, jedenfalis

nnabhioigtg wo dar Tariiegaadan Krankhait. Daa Vor-

baltan daa Bama ariniiart» an da^anlf«, walehaa t«o

Boadaokar ata Alaaptonvria baaahriabaa iat b
einem solchen PaUe hatte Kirk nenerdings Urolcucin-

säure gefunden. Die VorS. stellten tos ihzam Hara

ein« mit dieser Terwandt« Siore dar, walflbar al« den

Manaa Homogentisinsäure gaben. Weitere Untar-

suchnngen .stelUen fest, dass dieselbe bei dem PatioQ-

teo ihren Lirsprung vom Tjrosio herleitete. Tyrosin-

damiokuag farmabrte ihre Menge aofort. Es handelte

siob also nm ein besonderes, vom gewöhnlichen ab-

weichendes Verhalten des Stoffweobaels bei diesem

lodividatuB.

Wolkow und piu-iann (2) geben einen aas-

fährlicben Beriebt aber die Gesohiobto der Aloapton -

nrio nnd die Untonnohaagaa, wolebo sie in einaai

Falle die.ser seltenen Anomalie an5;elUi:a. In ihrOB

FaUe handelte es sich am einen Kranken mit Caroi-

nona praitataa. Dta Aktaptoomia baatand aber wAm
seit früher Kindheit und war offenbar Ausdrook aiaav

Stoffweebselaaomalie. Der strohgelb felasseoe Harn

wordo beim Stehen siemlioh braan nnd trat immer

bald io ammoniacaliscbe Gätarung ein. Er reducirte

ammoniacalische Silberlcisung sofort in der Kälte.

Als wesentlicher Bestandtbeil diese« Harns wurde eine

OH
Slora daiiaotBllt m darFonnal: OgB,OH

CH,-COOU,
HbmogenttsinaKnre. Ihre Bifenaohaflan wurden oaoh

vielen Richtungen untersucht (of. Original). In dem

Harn des Patienten waren Aethencbwefels&oren and

Produoto der BIweiasfilalnisa nicit ennebtt. Als

Quelle der S&ure konnte nur das Ciweiss der Nahrung

oder des Körpers angesprochen werden und swar in

ihm nur die aromatische Atompruppe. Bs zeigte sioh

nun, dass bei Tyrosingenuss fast quantitativ tob

diesem Patienten das Tyrosin in Homogentisinsäure

amgewandeit und ausgeschieden wurde. Bei gemischter

Kosten worden im Mittel 4,6 g, nach 10 g ^jxaala

11,5, nach 1 1 ,.^g Tyrosin 14,2g der SSare ausge-

schieden. Bei Pleiscbdiät war die Menge der Säure

um ea. 25 pGt gitaar aU bei gawdbnlidiar Spital»

diät (G,4 bezw. 4,6 g). Die Verff. lehnen es ab, dass

der mensobliobe Stoffweobsel Je Homogentisinsäura

aus TTTOStn bilden kSone; man habe nabodfugt «or

Erklürurig auf .specilische Microorganismon zurückiu-

greifen, die rielleicht im Darm zu suchen sind. Be-

weise hierfdr worden angestrebt, gelangen aber niobt

Tollständig. Beim gesunden Hunde wird Homogenti-

sinsäure in CO. und Tolabydrochinon gespalten, wel-

ches letztere mit Schwefelsäure gepaart ausgeschieden

wird. In üabrfgan aei aaf daa Original fatwiaaan.

9. Hatfa^nan^tau.

Neneki, M.) Deber das Yorkomraen von Metbyl-

mercaptan im mensehllehen Eara nach Spargelgennm.
Arob. f. exp Palh. u Pharm. 28. S. 206. (Verf. macht
es wahrscheinlich, dass der eigenthumlicho Geruch des

Harns naoh .Spar^i lgenuss auf .Anwesenheit vonMrth) !-

meroaptan beruht. Die Mattersobstaaa desselb«n in

den ^rgoliprosaBD iat noeb nubakaont.)
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,
L., Recherches sur l'6t&t de la fonclion

glycog^nique du foi« au moment du m<)rt daus qaelqaea
maladiea. Arob. de pbys. p. S88. (Verf. betrachtet
das Versebwinden des Zacken aui der Leber als eine

der vornehmsten Ursachen d«i To4m. Br aotannohte
die Lebern in 45 mieo venchiedeaer Xnakheit ca.

S4—SS Standen naeb dem Tods Neoh Tod durch
Trauma fand er roichlicb Zucker, hei LangentoberoQ-
losc 4 mal, während er Gmal fühlte, in 6 Fällen von
Kclampsiu fehlte er regelmässig.) — 2} Stern. R,
Ueber das Auftreten toq Oiyhämoglobin in der Galle.

TmL, Aroh. Bd. 19S. 8. SS.

Stern (9) Injicirte Kanlnohen Meine Mengen
Fl ä m ogloli i n. Sobald die Nenge desselben eine

gewisse Qrenz«, etwa 0,02 g pro Körperkilo über-

schritt, femioflhte die Leber dei Kintnehena nicht

mehr allen BlutfarbstofT in GallenfarbstofT umzuwan-
deln, sondern schied einen Theil un?erSnd«rt in die

Galle aus (Hämoglobinämie und Hämoglotinocbolie).

Erst bei weit höheren Hämoglobindosen kommt es sa

Hämoglobinorif Dt Befand spricht für die Lehre

Pileboe's, dn&s Haiuoglobinocbolie ein sehr feines

Reagens ist, om fastnstelleD, ob EiyüifeeTtlieii« etw»
durch Vergiftung, zu Schaden kamen. Unter-

enchoogeo der Galle menschlicher Leichen ergaben

Bwer noeb Sften HtaoflobfD, doob lat postmortaler

Uebertritt wahrscheinlich. Vorf. erhielt bei Diphtherie,

Tjphns, acuter Tuberculose, UerzfettleiD positireSt

bei Ftaswnools und Erysipel negatires Resolut.

g) D*rmlnlin!t.

1) Biernaoki, Ui:ber die Darm'Uulniss bei Nicren-

enlsQndung uud Icteru» Dehnt Et^merkangen über diu

normale Darmfiolniss. Areh. f. klin. Med. 49. S. 87.— 3) Roeentbnl, J., Das Vorhalten der Oalleofatb-

Stoffe in den Paeoes Gesunder und Kranker bei An-
stellung der Gmelin'sohen Probe. Dtacb. Woohensobr.

S. 971. (Bei gesunden Stoblrerbältnisaen findet

noh io den üloee nie oaTerinderter, die GaeUn'eebi
Reeetion gebender OnHenfiwbotoC dagegen sowohl bei

Gesunden nach starken AbfBhrmittetn, ale aoeh bei

Darmkrank^n, wenn nlndeetsBi tiat S->6ma)i|e Bn^
leerun; ii 2t Stunden eintritt. Dnaobe ist bMobleur
nißte l ias-itallik.)

Bteinacki (6) anterauobte die Ansaobeidang der

AetherKhwefeisiiire fm Harn, als Maats der Bliretas-

fäulniss im Darm. Erfand 1. der Grad der nor-

malen Darmfäulniss hängt in hohem Maasse von der

Diät ab, und die normale Ausscheidung der F&ulnise-

producte im Harn unterliegt grossen Schwankungen,

was bei den Untor-siichungcn über die patbologisohe

Darmfäulniss streng berücksichtigt werden mos«.

%. Die BinfShiang von Blweisa begSnstiKt die Ssr»

setzangsprooesse im Darm, wobei das tegetabilische Ei-

weiss riel f&nlnissf&higer zu sein scheint, als das ani-

malisohe. 8. BeiderHilolinahningiatdleDonnflulBias

besonders gering. 4 Bei Nierenentzündung findet

eine Uehrausscbeidung von AotherschwcfeUäuren statt,

woran die Beointriohtigung der MagenseoiettoB bo*

theiligt ist. 5. Die Salzsäure im Magen steht mit der

Desiofeotion des Danninfaalts in innigem Znsammen-

bang. 6. Bei Oelbgaoht ist die Darmfäulniss nbnorm

ge.steigert, was unzweifelhaft zum Theil vom Pehlen

der Qaüe im Darmcanal rerursaclit i';^ 7. Am Ende

des Icterus wird eine gesteigerte Harnausscheidung

beobaohteL 8. Oalomol betittt im Darmcanal bei

Icterns Ifine desinficirende Eigenschaft. 9, Bei hä-

morrhagischer Nierenentzündung ist die Qoantil&t der

Gesomattsdiwerelsinre grSaser als In der Mona, ms
man in einen Zu.'^ammenhang mit der ZsntSrBBg TOB

rothea Blutkörperchen bringen darf.

Allgemeine Therapie

bearbeitet tob

ProL Dr. HUGO SCHULZ in Greilewald.

AllgeaslMS.

1) Boiler, H.. Geber den BinSnm von Seolbidem
und Sttiewassabldern anf den Stoffwecbsel des ge-

sunden Menscher. Cvrresf orid'jnzbl f. S hweizer Aerzfe.

Sep.-Abz. — 2) Bus h, M., Uebo^r KitlL«i<i.iäcrbehandlung

der Meningitis tuberculüsa. St. l'eiorsb. Wüchci-schr,

Mo. 24. — S) Frei 1er, E., Die Wassercar und ihre

ABWoadBBfSwsise. Lsipaig. — 4) DorBsd^Fordol,

N.| A propos de l'emploi de I'^a ebaude eo bydre-
thanpie. Bull. g<n. de Th6rap. S8. Febr. (Ansang
nna deat Folgenden.) — b) üargonsio,L.Ol, Toolt-

niqne des pratiqaes hydrolbtrapeutiques. Phria. —
Duval, ¥.., L;i pratique de I'! ; ui jihörapie. Pari»,

— 7) D u ran d - Kard 1 , Lcs < ;:nf^rales et les

malailies chroniques. 2. l 'i i -i-.v — S: Pia-.ier für

klin. Hydrotherapie n. verw. lieilmetboden. flrsg. v.

Winiemiti. 1. Jahng. WiaiL — S) GrouBMa»
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S., EinigM über Seekrankheit. AHg. Wien. med. Ztg.

No. 14. — 10) Neubauer, J., Ein neaer Apparat zur

Brzcugang toq Dampfbadem für den ganzen Körper

oder eicselue KSrpertheile. Wien. med. Freate. No. 4.

(Wegen der, ohne die beigefügten Zeichnungen nicht

mit genügender Deotliohkeit wiederingebeodea Be-

febreioang nou auf das Original TenrieNB wwdea.) —
11) Bofmann, tSne Studie über Derintion nnd
(UfiTAtornebe Waanulimra. Allg. Wien. med. Zeitg.

No. 21—23, 25, 27. — 12) Schillicg, Fr., Zar
roechaniseben Behandlucg des Hydrops. Münehener
Wochenscbr. No. 18. — 18) G ra n d c 1 6 m eii t

,
Qu-jl-

qoeä ooDsidgrations sur TanaeBth^ie looale et g^n^raU.

Lfonmjd. No.l2. — 14)Brown>S£quard,Reohercbes
•Dt l'inhibition do )a sensibiliti aox eaases de douleur

poor rinfluenee d'une irritotion de la muqueuse larjngie

MT do r«eide carboniqiM. Anki. da PhjnioU No. *.—
16) Vnnford, G., A fitw kintB od fli« tmtmoat of
orill^p'ir Prsti i! med. and surg. Journ. .Toli 2. —
I6j Peieraun, F., A farthcr atii(i> of anodal diffusion

as a therapeatic agent. Nev-York R^oord. Jan. 31.

—

17) Salaghi, S., Nocarde, appareil poar le traitement

mioaniqne de diverdes maladies. Bologna. (Apparat,

bestimmt «d'aider la oiroulation du sang en battant

oomme un ooeur eit^rieur*. Preis oomplet 470 Pros.)

— 18) fl«7om, 6n liefont de thiiageotiqae. III. S^r.

Im MdlmtioDi. Fnu, 19) HndbiiMi der allg.

Therapie. Hrsg. TOD ZiomaseD. 4. Bd. Letptig. —
20) Hacario, lUnnol d'hydrothifapie, sniTi d'une

iaotniotioB oor loo boiM do mw. Vim.

Keller (1) hat an sieb selbst Versuobo aago»

stellt über den Einfloss der einfachen W arm vasser-
bäder sowie der 3- bei. 6proo. Soolbäder auf den

Stotvooihaol. Dio TmohoIw abd mit graoNr Sorgblt

nnd Ausdauer dorrhLn'fntrt und die ans ihnen ge-

xogeneii Sohläaae werden durch aahlreiche analytische

Belege gootdltt K. bat «oooBtllob du Vorbalton dos

Barns und seiner Bestandtheile ins Aago gefiml und

bringt seine Resultate in folgenden Sitzen

:

1. Da« tproc. Sooibad von 85* C. and 80 MiDaton
Daooc bat oIbo daatliohe diontiaolio Wirknag. Das
Stiowaawrbad bat eine erbobifobo UnsfaRBindorang
sur Polge. (Das F,proe. Sooibad bodiogto hiebt» Vor-

minderung der Hirnmeoge.)
2. Da.'. Si

:
jid, besonders li is :';iri'C., vifl weniger

das 6proc., bewirkt eine unbestreitbare Vermehrung
der Chloride. Das Süsswasserbad bewirkt daa gOiadO

QogOQtboU, erhobiioho Terminderung
8. Daa 8piroo. «ad tproc. Sooibad bcwirk^o eine

»onaoniMftho «»d «asvoifeUiafto Varmioderang dor
Plioaphonftai«. Die Tamlnderaag bafoi SBtswaoaer-

bade ist eine viel unb-^deutcndere.

4. Das Süsswasserbad bedingte bftrüohlliche Ver-

minderung der Kalkaussche.duDg, da'^ G proc .Soolbad

entschiedene Vermehrurg der Kalkproduirtion.

5. Die (iesammtstickstoffabgabe, alno der Eiweiss-

abeats, ist gaos unwesentlich beeiufluswt, die Harn-

äureabgabo oeim 6proo. Soolb»d ist vermindert.

€. Dio goaoodo, istaeto DODsebUobo flaut rosorbirt

ioi Bado atebt, ist abor eiiior atarkoa TnbibUico Abig.

Qesammtresnitat : Sowohl 3- wie 6proc. Sool-

bäder als Süsswasserbider von 35" C. und 30 Minu-

ten Dauer haben einen ganz bestimmten uod nach

ihrer ohemisohen Besohaffenbeit Terschiedenon BiDÜnat

aaf den Stoffwechsel dos gesunden Menschen.

In aeinea apa/cbiatriscbea Beiträgen" bespricht

Baeb (S) D. A. aaoh die Kaltwaioorbobandliiog
der tubercalösen Meningitis. Ueber den Werth

dioaao Vorfabron« buaaort tr aiob wie folgt: So aohr

auch kräftige kalte Abreibungen bei der Lungen«

Bobwindaacht aagezoigt aiad^ ao Torzöglicb aio aaoh

io TiolOD VraathoMaa doa Dadonlfan wiffeta, wla

z. B. bei den Durchfällen der Kinder and der Rhaebi-

tis, — bei der tuberculösen Meningitis wird man,

wenn man sie überhaupt anwenden will, äusserst vor«

sichtig sein müssen, da sie Spasmus glottidis begün-

stigen und naob dem ersteaAnliU dooaolboD oofeii die

Behandlung abbrechen.

Ott oine mUgUohat lange aabaltando Drainage
bei Hydropa ta oraiolon, ratfthrt Sobilling (18)
in der Weise, dass er eine mit nicht su sehwachem
Silberdraht armirte, grri,';.^ brumme Nidel ia^ch das

Dnterhautiollgewobe fü^iri uni dann den einlach oder

doppelt genommenen Dr\h', i.- V- ri?' lisch l.Qge lusam-
mendreht. Die Schlinge dart weder einschneiden noch
su locker liegen, bei steigender Volurasabnahme, s. B.

einer ia diaoer Weise belündelten Bxtremitit, wird die

Schliago laagoaaa fsater gedreht Um Verletsungen der

Haut in foriMidiin, «onlon dio Diabtandoo aüt flatt-

pflastor amwlckott

In einem längeren Aufsätze entwickelt Hofmann
(11) seine Ansichten über Derivation und d' rira-

toriscbe Massnahmen. Er geht zunächst davon aus,

don Haobvola ta Uofon, iasa oo aiob bot dor oofo-

nannten derivatorischen Wirkung natürlich eintreten-

der oder künstlich eraeugter Blatentsiehuogen niobt

baodola kana mn oiaon olnbebon SablraotloBsvor*

gang. Als Belege hierfür zieht er au.i der practischen

Erfahraog reanltirendeThataacben an. Daa Verschwin-

den TOB Kopfiwbmon bei tponian otatrotondom Naooo*

bluten, der Einfluss der Hämorrhoidalblotuog auf das

AUgemoinbefiaden, ror Allem aber das Zustandekom-

DOn ton Mydriasis durch Appliuation von Blutegeln,

nachdem Atropin keinen genügenden Effect hat tu

Stanii" VTiT.men lassen und endlich der gute Erfolg

Ton Uiulentziehungen bei Chlorose köonea mit Recht

niofat ala ao wirkond botraohtot worden, daaa ea aiob

bji ihnen lediglich um die Entfernung eines Znviel

handelt. Vielmehr kommt in Betraoht der auf die

VaoonMtoroa aobon dnieb oinon Adorloss, dann abor

a i^h 1 irct: ä isscr? llautrcizmittel gesetzte Reil and

deren fortgeleitet« Wirkung. Es ist jedenfalia für

daa ZostandoboDBOB dor «dorlTatotfoohon* Wirkong

aaoh das Moment besonders ins Auge tu fassen, was

H. aoch besondeis betont: die Weobsolwiiknng hin-

^bUioh dor QofloafBlIung nnd damtt anob dor Sr*

a&braDg der betreffenden Organe . welcho ointeUt»

wenn einOefassbezirk abnorm erweitert oc>er verengert

wird, wie sich das z. B. bekanoteriuossen häuGg be-

obachten l&sst im gegoaaoltigen Verhalten von Haut

und Darmwand. Verengerang der Gefäaao dort fahrt

leicht SU einer Hyperämie des Darms.

Woitoriiia boafirioht H. dio oifontbfmltobo Tliat-

Sache des günstigen Einflusses einer bestehenden

Mastdarmfistel aof gleiohaoitig« Lungentaberoolose

und «rwlhnt anob don ?oa Habn boobaobtotoa Fall,

wo nach Schliessung der wegen Operation e;[.i'r Ca-

Terne angelegten Wunde die pathologischen Erschei-

nungen in dor Longo aleb Tofoohltaaaorten, naob or-

neuter Eröffnung derselben sich besserten.

Die boi domVorbandooaein oinor oitoindoa Wando
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•«ftrttwMto DtritaUoD «rllfrC H. m, dm daieh den

an ihr and ihrer Nacbbarschaft befindlichen Reiz-

tustMid die äbrigen Geweb«, alao boMod«i» di« Lange
•DtlMMt v«rd«ii «ad bdUgt utth di«N Antiebt mit

d«r ErfahroDgslhatsache, dass auf dem Gebiete dei

NerTensystems darch besondere Thätigkelt in der Pe-

ripherie die Centren gewissermassen eatlasUt und so

wlader Ar bestimmte Leistungen geeigneter werden.

Aürh dtA auf derivatorischem Wege erzielte Schmerz-

iinderuog lässt sich durch Einwirkoog auf die GafiUs-

MTfM mUcHM», Jedeafalli lat du WamitlMM bei

der DeriTaticD iler t^urch sie herTorgerafene Nerren-

nÜM, Von dieeent GesichtspoDlite aus liiat eich auch

des Weaen der Bidiotbeniile lediglieb als tnt Nerren-

reiz beruhend betraebton. Vor den bjdriatischrn Me-

tboden haben aber die anderen deriTatorisoben Uass-

Dabmen den Tortbeil, desi lie unter dien loamren

Verhältoissen sich ohne Hohe ond besondere Apparate

einleiten und dorobfnhren laeeen. H. betont dleeeo

Venag inn Soblnae aeiner eebr leaeniwerthen Ab»

Iwadlflag tn InlevMN der irstUcheii Pnito neeb faat
"besonders.

Brown-Seqoard (14) leitete einen kralligen

Strem retner Köhlen sin re auf die Laiynieoblelni«

haut ond constatirte als Effect dieser Msssnnbmo a^lgo

meine, über den ganzen Körper sieb erstreckende Ge-

fflblloeifbeit. Die Tenoebe worden an Aflira,

Ilnnr^^n. Kaninchen ond Meerschweinchen mit nahezu

gleichem Erfolge Torgenommen. Ut die Koblena&ure

trdtnnt, so wirkt efe aioht in der angegebenen Weiee,

zur FläUte mit Sauerstoff gemischt führte sie einigemale

aacb Analgesie herbei. Schneidet man den einen

XeiToe laryngeus soperior dorcb, so tritt anf der,

ibm entsprechenden Seite des Korpers keine Analgesie

ein. Gehör. Gefühl, Geschmacit, Gesicht nrd

wie es »cbeint auch der Geruch werdso nicht von der

ailf^emeinen, durch die Kohlens&ore herrorgerufenen

Wirkung beeinflosst. Brown Sequard fasst die

Ergebnisse seiner Versuche zusarameo in folgenden

Sttien:

1. Koblensiore kann «ine beträchtliche allgemeine

oder fast allgemeine Analgesie hervorrufen , roraos-
r^rsctit, da.s8 .sie in iiräftigem Strom die Larynischitim-

ha r. trifft und nicht in diu Lungen oder das Blut
biaeingerütb. Die Functionen des Oninslen LebOOi
»eid«,D dabei cicbt beeinträchtigt.

2. Die Analg^ie kann schon nach wenigen Secun-

den eintreten, dauert aber nieht lange, wenn die Kia»

fBbnuig der Kolleindim Hiebt genilgeod Ingo ibrt-

gesetst wird.

(üm lange anbaltande Whkng n «nrielsB, anis
das Gas « i rh !t ap|di«irt w«(den Bit eiageseboltetott

Unterbrechun^Lü.)

3. Mit Sauerstoff der Luft gemischt, lüsst die

Kohlensäure die Analgesie nicht eintreten oder doch
nur in geringem Maa.s9e zur Erscheinung kommen.

4. Die Ana!^e<!i'- dauert beim Bunde 1—2 Stunden,

bein Affen einen L.a mehrere Tige lang. Hier ist sie

on folgenden Tage atärker onsgtsproeben wie aa Tage
der AppHentien der lebleniiara eelbei

5. Die Analgesie erreicht einen solchen Grad, dass

selbst die grossen NerTenstämme (Ischiadicus, Cruralis,

Plesus h r 1 hiiil
.
Infraorbitalis) galranisirt, comprimirt,

geserrt, duicttachnitten und gebrannt wnden können,
obno diane in Zsieben von Suaiofo MlMtt

6. Die Larynzscbleimhaot gewinnt ibn Sendbilitit
viel früher wie nllo ondtni EBrpertbeile wieder. Ibr
folgt tn dieeer Betfebong das Gebiet, welches der Tri-
geminus versorgt. Die Haut des Halses und in ge-

ringerem Grade die der Achselgrube bewahren die

Aanigeiio am lingften.

Mumford (15) empfiehlt bei OollftpaftwotiDdon

nitgleiobieitigemBlotmangel Cly smen ron warmem
Wasser mit Zusatz ron wenig Salz. Die Einlaufe

können Ton vornherein reiohlioh bemessen worden, da

ihre Resorption schnell erfolgt. Zusatz von spiri-

toösem Getränk, Cognac, eto. zum Kinlauf ist unter

OnstindoD foitboUboft. Rolobll^bor Znaaln fon

warmem Wasser zeigte sich M. auch nGtzIioh bei Ap-
pHoatioo von üähroijsmen. Aach hier erfolgte die

Resorption so sebneU, dass tn oimolnea Filloa ibro

Anwendung vier-, auch sechsmal im Tage möglich

wnrde. Der einzelne F&lle begleitende quälende

Dtnt wnido nntar diesam Vorbbion gleiobbllo bo>

ssiUgl.

•liteük.

1) Uf fei mann, Ueber SparstoffiB und deren Ver-
wendung in der Kost bei Gesunden ond Kranken.
Wiener Klinik. H. 7. — 2) Navratil, F., Die Be-
handtong des menschlichen Oesammtorganismus in

ebrooischen Ktaakbeiten, mit besonderer Besiebong
inr Lnngenphlhise. Leipzig. (Bringt nnter dem Motto:
,Die Lnngenphthise ist in allen ihren Stadien heilbar"

zur Sache nichts w^'.stntlich Ntues )
- 8) Macallum,

New Problems of nutrition in healtb and rjistase. Med.

News. Febr. '21. — 4) Mulhall. C , Diet and exer-

oise in tbe treatraent of simple chronic inflammation.

Med. Becord. De«. 26. (Vortrag, bringt nichts Neues)
— 5) Defresne, Th., Nutrition diffioile conduite aveo
sneete pendant trois meis. Gas. des böpitous. £Io.Ud.
— C) Maogaat, A., Udidte dans leo anhdiss aigoss.

L'Union mii. No. 116. Sept. S6. (Bringt niebis

Neuej>.) — 7) Delmie, La oroissance etson traitement.

Gas. des höp. No. 16. (Beclame für den Vin de Tial,

ein Gemisch von Chinatinctur, Fk-ischeilract, milch-

und phosphorsaurem Kalk in Malagawein.) — 8) Hu her,
A., üeb«r den Nibrwerth der Uierolystiere. Deutsches
Arcb. f. klin. Med. Bd. 47. S. 495. — 9) Soulier.H.,
Medication alcaline. Ljon m6d. Mo. 18. (Aussog aas
den ,Trait4 de th^rapeutique* desselben Autors.) —
10) Bornord. Pb., De In s^ddisottoD aartioleb L'Dnion
raddioale. (To. IT. — II) Oonteret, De rnddleoi'

tion acidule. Bull. f,iah> de Thirapeutiquc. Jan. SO.
— 12) Koppe, R., Der Missbraach des Alcohols in

Therapif! und Hygiene. Herl. Wochcnsehr. No. 25.

—

13) Hirsohfeld, F., Grundz&ge d. Kraokeneroährong.
Berlin.

Uffelmann (1) bespricht den Werth der söge»

nannten Sparstoffe für die Ernfibrong (Sesonder

und Krnnfcer. Als eigentliche Sparsloffe betrachtet

U. den Leim — Glutin und Chondrin — die FeUe und

ibro Staren, sowie die Kobloabydnto. Alt wnbr«

scheinlich in gleicher Richtung wirkende sind anzn-

sehen das Glycerin, die PeotinstoSe, die organischen

Sinroa nad deren Solio, wobfogogen die sporondo

Wirkung des Alcohols selbst n ^r, rlni^tn Vos^n als

zweifelhaft angesehen wird. Besonders eiogeheod ist

die ¥enraodong leimgobondic Snbitiuon boaprooban.

U. bilt rio ftr worlliroa dt, wo oi ikb aai die Bo-
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achaffnng einer mögHohst lilligen Nahrunj? han(1*>lt,

tiso für HftDdwerker, Arbeiter und Arbeiterramilieo,

iDsiaMB TOB AnBeBbbi8«ro, G«f«ng«Danaiftlt0B, Cor-

rectioDsbäasern, fär Volkaküchen, selbst für Militir-

kücben. Ffir die Combinirong der NäbrstofTe und

Sparetoffe zur Krankenkost lassen sich zwar bestioioit«

Hormen nicbt feststellen, doch sollen Kranke im AU-
gemeinen die nSn:!i>ben Nähr- und SparstofTe geniessen

wie Gesunde, nur in einem oaob Art des FaUea

weobBAlDdaa gagMaeittgaa TtcbUtBiaa. Für Mot
Fiebernde empfiehlt U. mässige oder geringe Morrr n

Siveiaa, m&aaig» oder geringe Mengen Fett, grösj>erö

ÜADgtnltoblebjdnto, aoaaardaoiPaptoB, Leimstoff«,
Peclinstoffe und organische Süuren. Bei mittle-

rem Fieber und massig erhaltenem Yerdaaangavar«

nSftn vliid« maa aolohon Kraakoa ta gobon babtn

täglich etwa 25—30 g Eiweiss, 10 g Pepton, 20 g
Leim, 15—20 g Fett, 175 g Kohlehydrate, daneben

etwaa Pectin and organische Säuren. Bei hohem
Fieber täglich 10 g Eiweiss, 15 g Pepton, 15 g Leim,

10 g Fett nni 1 10— 1 50 g Kohlahrdiftta neben «(VM
Pectia und organischen Säuren.

Im chronischen Fieber würden etwa pro Tag 80
bis 100 g Eiweiss. 20— 25 g Leim, 100 g Fett und

250—900 g Kohlehydrate sa verabfolgen sein, ange-

BMOMoai DigeotimaTonnlgeB fonaagMetsl. Dooh

soll die Hittbeilang dieser Comt inatiun von Niihr- und

SpatatoSen nur einen ungef&bren Anhaltspunkt geben.

D. ioUlesat teiBea AoCnti mit den Worten:

.Niemals sollte der Arzt— möge er derErnährung

fletander oder Kranker seine Fürsorge widmen, mäge

•r PflvBi- täw Aastnltnnt »eiB, Biemols aollt« er es

onterlasseB, üi ABwendung von Sparstoffen. soweit

aie nicht gendeso contraiodicirt sind, zu empfehlen

oder SB Terordnen, am wenigsten es unterlassen, in

fieberhaften Leiden, in denen Alles darauf an-

lionmif, den Verbrauch i]es Körpers naeh Möglichkeit

eiDzuscnränken, in der itecon valecenz, m der es

gilt, den KBrpef Ib Staad ta setsea, dais er mifgliohst

bald die yerlorenen Kräfte, das inriel rerlirauchte N
and G wieder erlangt, and bei der Massenernäbrung,

bei welober mit gegebeaea Mitteia aifi^iebst spanam
SQ wirthschaft ?n fast immer geboten isl.

*•

£malgirte« Huhnerei wird vom Dickdarm and

Beoiam aeS| wena ancb anr in geringen Mengen reior-

birt. Die Aufnahme wird um das iHiiij elte gesteigert,

wenn der Eieremulsion Kochsalz zugesetzt wurde

oder daiob Peptonisiraag der liier. Die fon Ewald
bereits betonte Bedeutung des Kochsalzes fär die Ro-

•orbirbarkeit des Eierclysma findet in der Arbeit von

Bnber (8) ihre Best&tigang. Auf Qrand seiner

zahlreichen Untersuchungen zu dieser Frag» stellt H.

den Satz auf, dass wir in der Thal in der mit Koch-

salz versetzten Eieremoision ein vortreffUobes K&hr-

«l|mMt besItiSB.

Als zweckmässiges Saorepräparat bei Dys-

pepsie und anderen geeigneten Zasiioden empfiehlt

Ooataret (11) Mfsade HioriiKif s Bpb Aotd. saldir.

pari Aeid. oitr. B.0, Alookot 190fi. Et liaat

davon naeb der MabUeit 90 Tropfea la eiaiai balbaa

Glase Weia oder Wasser nehmen.

Bernard (10) findet die Verbindung des üiseos
mitAmaris besonders sweokm&ssig und enpBeblt taa
diesem Gesichtspunkte aus die im Wesentlichen aas

weinsaurem Eisenoxydkaii and Colombo bestehenden

Poortarsehen Prfpatate.

Koppe (12) wendet sich gegen die therapeutische

Anwendung des Alcobols. ,Darch die Empfehlong
du Bsreotisobeii Aleobob ab bjgieniaeb>dittetisobe

Substanz ladet die gegenwärtige ärztliche Welt eine

schwere Verantwortung vor der ganzen Meoaobbeil auf

•lob, «elobe dio kommondo Oeoeblobto der Medioin

rkUea mad — trenrtbeilaa wird.*

lafeetieni-iirankheiteii.

1) Uueppe, F., Ueber Erforschung der Krankheits-
ursachen und .sich d.iraus ergebende Geaicht«panete für
ßcbandiung und Heilung von lofoetioneknakheiteB.
Herl \Vi . h^iuschr. No. 11— IS. — S) Xtemperor,
0. a. F., Vereoobe fiber temaaleimaff tiad Eeilaag
bei der Pneoraee^oeenlnfcetieB. Bbendas. No. 84 a.
35 — Duchner, H., Kurze Uebersicht über die
Entwiclfelur.g der Bactehenforscbung seit Naegeli's

iv.i',f;rfifen in dieselb«. (Vortfajj, gehalten im ärztl.

Wn in in Münclien am 8. Juni 1891 im Ansoblnss an
« inen Nachruf Ar C W. T. Naegeli.) Münch. Wochen-
sehr. No. 2b. — 4) Delipioe, Sb^iridan, Da deve-
loppemeot des iiits mcKlcrnes sur le traitement pro-
pbyleetiqae et eaiattf d*e affeetiene beetirieaaes, da
llmmattit^ et de PÜtit rtftaetaii« aux naladee. Gas.
de Paris. No. 28. — 5) Behring, üeber Dt-.sinfictiori

am lebenden Organismus. Dtscb. Wocbenscbr.
— 6) Oers« Ihr. DcsinfestlOB ia tbo Ufisg body.
Brit. Joun. August 32.

UnterBemfnng auf frühere Arbeiten gehtHneppe
(1) dafOtt OBS, dass Bacterien im natarwissensobaft-

licben Sinn nicbt Ursachen der Infectionskrank-
hei ten sind. Bei jeder Infectionskranlibeit s-id 7we»i

wesentlich rorsohiedene Causaimomenl« zu berück-

sichtigen : einmal die, »Qgieiob die qaantitatire Seite

darstellenden inneren Momente, die eigentliche Ur-

sache, und zweitens der Auslösnogsrorgang. Der lets-

tere aerflUlt wieder ia awelGrappen: die BediaguBgeBf

unler denen die Auslösung eiotrilt, und "^nr: Irapnls,

der die abgestimmte Bewegung übertr&gt, die eigent-

tlobe Kraobbeitserregnog. Diese drei Momeate, iaaefe

Ursache, Bedingungen und Krankheitserreger zusam-

men bestimmen erst eine Krankheit. Die Causalthera»

pie kann jedes dieser Momeate erfolgreich ansagreilMk

oder za hindern suchen, and es isl ganz einseitig and

deshalb falsch, bei den Ursachen and der Caasalthera-

pie willkürlich nur die Krankheitserreger zu berfiok-

sichtigen.

T' «»r Bejugnahme auf Anschaanngcn. die schon

Tcn ^araoelsQS ausgesprochen wurden, Ihat&ächlicbe

BeobeebtaafOB, diewirbet TaaSwieten and Browa
finden und gestützt auf die in neuerer Zeit besonders

durch Pfläger, Pasteur, Bachner, H. Schals

BBd Eaeppo fest|estslltoa Tbatoaobea, leitet H. nn
Tbeli ia UebeietBatiBBaag aiit sloioliatitigeB aad on-
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abbfingigen Venaohen tod U. Schulz mehrere g»-

seUm&Mig« Pandamentalthatsachen her, dia bei Jeder

Gaanllkenpie xa Grande gelegt werden müssen. Die

erste dieser Fandamentaltbatsarhen liesagt. ^dnss

J«daa fir irgend ein ProtopUama, für irgend eine Zelle

in bestiantor Mang* tödtliob wirkanda Mtttal, bal

etwas geringeren Or&den nur lähmend oder entwioke-

iQDgshemmend wirlit, dass darauf ein Indifferenzpaokt

Ironmt ond daa» janaails dtaaea ttaganda Heofan den

gerade nmf^ekebrten EfTect der Reizung und Steigerang

der Leistung deeProtoplasmas ausüben. Dies gaaobiebt

tMbi im Sinne der PotenciruDg der Homöopathie.

Die zweite Tbatsache ist die, dass die speeifisobe

OliederoDg, welch« «ioh io dea Orgaoen, Geweben,

Zeltterritorlea dea KSrpers and bei den Miorobien be-

merkbar macht, auch therapeotisoh zur Geltung

kommt. Nicht nur die Kranliheiten haben ihre beson-

deren LocalisAtionen und lierde, socdern auoti die

Medicamente teigen in der Art and der Rtihenfelge

der Localisationen in den Geweben bestimmte speci-

fische Eigeotbönlicbkeiteo. Körper mit weiter ver-

biaitatar Wirkosf« die a. B. auf daa Blndefavebe

wirkeo, können scheinbare AnsnahrriPTi ipirr-^ \}p~

atata fladet man anfan^ oder bei gelingen Gaben

aoob die apeeifaohen WirfcaogeB and «rat «|Miter kdo-

nen scheinbare Allgemeinwirkungen auftreten. Das

Bindegewebe z. B. ist oicbt io erster Linie Binde-

gewebe, Boadeni ea lat in eratar Uola Blndegevabe

•paeifiscber Organe.

Wo speciOscbe Wirkungen Ton Mitteln Torliegen,

findet man als dritte Thatsaobe, dass die Looalisation,

ja sogar die Ratbenfolge der Localisationen seitens der

Tnferiionserreger und der Medicanien'.f» rüo gleiche ist.

Durch zu grosse Gaben der Mittel kauu di^se Erschei-

DOBg vaiaoUeiert werden.

Die vierte Fundamentalthtttsacbe ist die, dass jeder

Reiz auf ein ihm zagingliches, specifisches, krankes

6«webe ader ZalltenitariiMB, Ja aelbat auf die aintelQe

krankr: 7r11f* intensiver wirkt als auf die gesunden,

analogen Gebilde, nnd zwar dadurch, dass erstens das

kranke Oeweb* die Üm epeeUaeb cng&Dgliehen Steift

(Reize, Medicamente) noch sicherer auswählt als das

geaunde Gewebe, ood dass zweitens jregeo dieser

besaeien AoavaiU aar Bnaiohiing daaiäibaii Erfolges

das kranke Oewaba rlal maigir Subatan eifsiditl ab
das gesunde.

B. versacht nunmehr, ein besseres TerstSndniss

der Tuberculinwirkung anzubahnen, wozu er von der

von ihm nnd Soboll festgestellten Th.it'^R'^hp nii-^ppb»

dasä dieses Protein chemotaotiscb wirkt, iiinzuitommen

histalogisobe Ermittelungen über die Histegenese der

Tuberkel. Nachdem sich die Tuberkelbacillen einge-

nistet haben, sterben einzelne Individuen in Folge der

tiatarUeihaii Isfolntian ab vsd dJaoa todian BaeiUaa

nnti ibre in den Körpersäften sich lösenden Profeine

wirken aU ouiritive und fonnaUre Reite auf die loca-

len, tian Zellen, «»lebe m Bpitheleld- und Riesen-

zellen ausarten. Die in das Gewebe diffundirenden

Proteine wirken aber auch chemotactiscb anf die mo-

bUtn BlfttaaUsB. Später, «aoo «a s» aioan atlrkaian

Absterben der centralen Bacillen und deshalb zur cen-

tralen, stärkeren Anh&afuag der Proteine kommt, gebt

die Raiawirkaiig daroh den lodiffersnzpnakt nur I4h-
ranng der eingewanderten Zellen und zur Neoroaa

über. Dieselbe Substanz, dasselbe Protein, welches

oantrat io Fdga atlrkarer Ooaoentiattoa aeorotiaiieBi

wirkt, wirkt jenseits einer irf^ifferenten Durcbgangs-

zone, in der sich beide Vorgänge zu Mull ausgleichen,

in erdfionten Zoalaada aa der Peripherie laisend aif

die Zellen der Umgebung, die in Folge dessen das

Knötchen in Form einer demarkirendeo, leaatiren Ent-

sfindnng wallartig gegen das nooh wettar «atfanta

und deshalb von keinem Reize mehr getrofliNia» gaac
normale gesunde Gewebe absohlieseen and abheben.

An Stell« d«r bisherigen, in sieb widerspruchs-

vollen Versaobe aar Brklirnng der Genese des Tuber-

kels ist hiermit zum ersten Male eine einheitliche

Deutung gegeben, bei der jede Thatsache nothwendig

anf die vorausgegangene zurüokgafibit iat.

Eine Theilorscheinang der ganzen Vors^änsjo die

(rüber nicht erklart werden konnte, die Einwanderung

dar Laaeooftan, argiebi siob JeAst awanglaa als Palga

einer Reizwirkung, die mit der Genese -i«" Tnberkels

untrennbar xusaumenbikogt. Als zweites Moment,

«elabes anlaekend anf Lanae^rtsa wirkt, tat naeh daa

Vorhandensein von necrotiscbem, aber resorbirbarem

Material ansoaehen. and so stellt sich die scheinbar

ao geheimnlssrolle Ohemotazia ab Folge darallga-

neinsten aller Reizwirkungen, der Tropbotazis, dar.

Es ergiebt sich weiter, dass es wirklich eine prim&re

Zellenreizung giebt, wie Vir oho w stets angaoommen
hatte.

Der Grund zum l'ehero-anfr der Kntzäridiint^ in

Eiterung liegt, iiu Gegensatz zu der Coiiuiieim-

Waigart'aehan AM^anang nicht in der Auswands>

rung der Leucocyten. sondern darin, dass die Proteine,

welche die fixen Zellen zur Meorose bringen, die ein-

gawaodartan BobHaD Zaiba JlhaiaB and aa dar BAok*

madsraaf variiladam. Das ist du Wasaalliolia dar

Bitarang.

Therapentbah bt daainaeh die Aafipba doreh

Tuberkelhacillen-Protein i. e. durch Tuberculin die

speeifisobe Reaotion der Tuberkel so intensiv zn ge-

stalten, dass die Reiawirkoag, dareh «elohe die

Naturtbeilung des Tuberkels versucht und augebabat

wird, voll eintritt} ebenso aber die Meorose mögUobat

verhindert wird. Daan sind viel geringere Daaaa a>>

forderlich, als sie von Kooh eingrfdhrt waiWi weil

diese durch Ne'Crose schaden müssen.

Für die Heilung der Tuberoulose ist es von Wich-

tigkeit, zu wissen, dass spontan die Vernichtung der

Bacillen durch die Zelltorritorien, Zellen und Säfte

erfolgt, und ebenso bei Tubercnlinbebandlung das

Tabarsalia dnioh salna Rabwirkaag aal die Zsllsa

diese zur Vernicbt-jn>j der Taberkelbacillen befähigt.

Man kann aber auch die Zellen dadorob für denselben

Zweok geeignet maoban, daaa aiaa daa gaasaa Orga»

nisnius leistungsfähiger macht. Das geschieht durch

die Sanatorien-Behandlung nach firebmer's Vorgang

bakaaatliali ndt ssbr gatan Brlilga.
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BMarfidi intorMMtiit fit m, diM nn ntt Pt-
steur's Hjrdrophobin and Koch's Tuberculin wieder

sa der >üteo AoscbAnung taräokgekehrt iat, «d&ss alle

lufeckeDAen Knnkbettoa tu ibfetn eigenea An-

steckungsstoffe auch das Mittel ihrer Heilung tragen*.

Diese Ansicht bedarf nur insofera einer Correotnc, als

wir jetzt die Ansteckocgsstoffe als Stoff«Mb>elpro>

dacte, die immonisireoclen und Heilatoffe ftbw sU
Proteioe Mfinfasawi aad ron den «ntutn n tr«Aii«n

haben.

Dnreh die BxpwiiDaat» mit <«ii Fhttaioen ergiebt

sich auch, wie w?it jene Rich'nntf im Rechte ist, nach

der die Tödtang der Bacterien io den Geweben aod

in Blat daroh di« Sitte bewirkt wird, die Zeilen nber

nur nebensächlich betheiligt sind. Das Blut ist nur

deshalb ein besonderer, Parasiten und Gifte mntoh-
tender Saft, weil %» twi Min«r eigenen ünbestindig-

keil und seinem fortwährenden Wandel in seinen

Eigenschaften von den relnlir oonetaatea, n«(ärliob

immunen oder immaBitfttw Zellterrftorien danernd

nbbängig ist. Damit ilt dno wi iit rn, fünfte Funda-

mentalthatsache gewonnen, welche auf dem Umwege

durch die Säfte wieder auf die Zollen recurrirt: .Im-

mnnit&t, känsllicbe Immunisirung, Katur- und Knnst-

heiluDg specißscher Krankheiten, beruhen in «rster

Instanz auf der natürlich vorhandenen, oder

dnoh den Oeiiammtstoihraatml «dsr drnnb bMitaats

homologe oder heterologe Substanien als Schutt und

Heilmittel künstlich zu erzielendeoBesobaff en*
beit d«rj«nif»n Zelltarritorten, in dsnen dit

specifiscben Kranl(heit90rr(<gor in Fnlge ihrer speci-

fiscben und dadurch adäquaten Reizwirkung zur Wir-

kung gelangen kSnunB."

Für die interne antiparasit&re Theorie ergiebt sich

endlich noch die wichtige Thatsache, dass bei den

tbateicblich zur Verwendung kommenden Gaben der

ptoiisohen Mittel dieselben nicht desinßcirend wir-

ken, sondern dadurch zur Wirkung gelangen, dass sie

als speciüache ReizmiUel beslimiüte fixe und luobile

Zelten nnd Zellterritorien bsShigMi, bMSer mit dM
Parasiten fertig zn werden.

Fär den Specialfall der Cholera zeigt ii. dann

«Mb, dass dl« RaaorptioB des Cboleragiftes bisbar

stets anrichtig gedeutet worden ist, und dass sieb an

die richtige Erkennung sofort auch löebare Aufgaben

Ar die Tberapia der Cbotera anseblieaeen.

0. und F. Klempcrer (2) haben, von d«ni

Gmndsats ausgehend, dass der (''raenkel'sche

Pnanmoonooss der alleinige Erreg« r der menscb-

lichen Lungenentzündung sei, versDcht, mit Hülfe der

Ton ihm gelieferten Stoffwecbselproducte Immuni-
sirung gegen die Krankheit herrorzubringen.

Ihre, zun&ohst an Kaninchen Torgenomtnenen Ver-

suche ergaben als nächstes Resultat, dnss jede Nähr-

lösung gegen die FneuuiococceDsepltctimie immnnisirt,

In der der Pnenmoeoecns gewachsen ist, nnd zwar

auch nach Aasschaltang der Coccen selbst. Beschlen-

nigt ond erhobt wird die immunisirende Wirkung,

wenn dto «OMtnhnltig* oder «aeb di« oocmofrsi |«-

mMlit* giftig» KihrUMDg «ina MI Imig b«bsi«r

Tamparatar aasgasattt wird. DaM knoB als Ttmpn*
raturgrenze nach oben 60— GS", nach unten 40" an-

gegeben werden. Hier sind 3—4 Tage ootbweadig,

dort genügen 1— Stcaden. ZwisolMB dar Binnh
rung der tmmunisirenden Stoffe und dem wirklichen

Eintritt der ImmonitSt lag immer ein grösserer Zeit-

ranm. Vaeb intraTanSiar Injection dauerte es 3, nach
subcutaner 14 Tag», bfa das Tbiar die Infectioo mit
virulenten Poeumoco<*(»en rertmg. Zu heilen ver-

mochten die tmmunisirenden Stoffe die kranken Thier«

Biebt, an«b blBdarte« ti» d«B Anabmeb der KraikMt
nicht . wenn sie gleichzeitig mit den Krankheits-

erregern in das Thier gelangten. Dagegen konnte

mit dam Sarnm immnaar Tbiar« d«r Kranbbailq»««aaa

gunstig beeinflusst werden. Das Serum immun ge-

maohter Thiere erwies sich in der Tbat im Stand«,

dia nienmoooMansftjrtfalmfe'tn ha(i«A, und «war am
besten bei directer Einführung in die Blutbahn.

Ansaerdem aber vermag das Serum des immunen Ka*

Bin«b«ns auob ssin«f8«tts zu immanisirsB.

Weitere Untersuchungen wurden nun vorgenommen

behufs Klarstellung der Frage, in welcher Weise das

Blutserum die PneumococcenscptioÄoiie heilt. Zu-

nächst fand sich, dass die Coccen selbst von tbm ia

keiner Weise beeinfJosst werden. Dagegen vermochte

das heilende Serum die Giftigkeit der von den Pneumo-

oooBMi gakildetsn Giftstafs nnftaMMB. 8t«rk giftiga,

keimfrei fiitrirte Bouillon wurde nahezu wirknnt^slos,

wenn sie mit dem heilenden Serum vermischt worden

war.

Weiterhin stellten die Verfasser aus keimfreien

Bouillonoultnreo eine Albuminverbinduog her, die sie

Pneumotozin n«BB«n, ibr« L«istungsflibigkelt ward«

gleichfalls an Kaninchen festgestellt. Bs ergab sich

dann ierner, daas aUo mit diesem Körper behandelten

Thier« gegen PB«nnoooee«n{nfection immun wurden,

und zviAT in ungeflbr derselben Zeit, wie bei den Ver-

Süchen der Immunisirung mit der Nahrbouillon. Das

von den Coccen in der Kähriösung gobiidele Poeumo-

toxin ist also das auf den Thierkörper immnnisirand

wirkende Agens. Da es aber eine einmal schon vor-

handene Infeciion weder zu heilen noch auob das Gift

der PB«Bm«ni« abaasebwiaban rarmag, aa mnas naeb

seiner Einffihning in den Organismns unter er-

höhter Körpertemperatur ein Körper entstehen, der

dl« Kraft des von d«B Oooo«n gebildsten Oiftaa aafiiB-

beben im Stande ist (Antipneumoloxin). Auch hier

gaben die einacbläglichen Versnobe ein positives R«-

snltat.

Endlich ergab sich noch die Thatsache, dass das

Serum von Pnenmonikero nach der Kris« wiederholt

bei Kaninchen gegen die PBeBmooooo«BiBf«otian aiob

heilkräftig erwies. Die VarfailtnlSM b«im ll«BSOh«a

stellen sii'h die Verfasser nan so vor. d^ss Ta?e I«n?

unter Fieber der tiiflstoff der Pneumonie im ßlute

kreist nnd dabei, wi« b«im Thiere aas dam Tazin odar

mit seiner Hülfe ans d?ni Körpereiweiss ein Gegengift

entsteht. Der .Moment, wo die Wirkung dieses Gegen-

giftes in Kraft tritt, irt dar AaCiBg dar Kria«. Alias

QUt, waa dia Cosoan bin dahin im UabarsahaaB ga<
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bildet haben, wird Temiohtet, der Coccaa seibat aber

stirbt nicht, verliert anob seine Fähigkeit. Gift zu

bilden, nicht, aber in dem oan vom Antitoxin dnrch-

kreisten Organismas ist er angiftig. Für den gesunden

Msisfh^n i>t, vr'tfi Selbstversuche ergaben, das Seram

immunisirter Tbiere, bis za 3 com iojicirt, wirkungs-

los. Die Mittiianiinff dar Raraltal» mit knwnimg
des Immanisirnngsrerfahrens an pneumoniekranken

Menschen werden, sobald hinlängliobe« Beobaobtangs-

Mtarial forhMden tu, to Aostioli« gMtsIlt.

In RücksiohtMf die allgemeine Therapie der

iofeotionskrankheiten hofft Behring (b) aaf

Omnd seiner an Hansen und Meerschweinen vor-

genoD^monen Immunisirangs versuche, dass auch

bei ihr der Grundsatz massgebend werden könne, den

Lister für Wandinfeotionen aufgestellt hat, ,die

lisiMOcaMB SebidItoUMiteii ssd Kraakheitnnaobeii

fernsohaltfH oder unscbädlir*i mT-hsn, die lebende

Zelle und das lebende Gewebe aber in Ruhe zu

AitlpyriM.

1) Cftatani, Ueber Anttpjrrese. TerbandU d.

X. Internat. Oongr. Berlin. (S. dies. Jabreaber. 1890.

S. 812.) — 2) Richter, P, Rxperimentainntersucbun-
gtn übtr Antipyrcse und Pyrese, nerröse und kSnst-
liehe Hyperthermie. Arcb. f. patholog. Anat. u. Phys.

Bd. laa S. 118. — 8) Queirolo, B. u. B. Penn^,
La diaforesi nelle malattie infective febrili. Rirista

elioica. 1890. No. 8. — 4) Johnao n, W., Anü-
pyreties. Now-Tork report Juni 6. (Kurze, fisinUa-

toniatiarh gthaltaoe Uebafiifibt Aber die modmi« Aatl-
p^retica.)

Richter (2) benutzte zum Studiatu de« M(»-ha-

lii^juuä der Antipjrese das Cairin, dessen Wirkung

bei fiebernden Tblaiw mit Hfilfa den Ricbet'scben

Calorimeters beobachtet word». Als wesonttiches Re-

sultat seiner Untersacbangen stellt R. folgende Sätze

Mft »Dw mit Astiiijretieis iMbandelto OrganiBmoi

Terilert nicht seine Wärme weil, sondern dadumh,

dass er scbwtlsl, oicbt weil, sondern dadurch, dass

ihm dareb WasMmrdanttnng Wirma mitsegan wird

und nicht weil, sondern dadurch, dass seine Haut-

gefisse siob dilatiira; also weil ibm zu beiss ist,

wardm all« Madunitmon der mrmeabfabe in die

stärkste Tbitlfkeit gesetzt. Angriffspunkt der anti-

pyretischen Wirknng ist der Regalirapparat, derselbe

wird im gleichen Sinne, nur in verschiedener Intensität

am gesondea wie am fiebernden Thier afflcirt. Die

Wärmeabgabe steigernde Wirkung ist secnndär, d. b.

ihr Zustandekommen bangt ab von der jeweiligen

«linatellvDK« der Regvlntlra, ^ iii ein HSIbmitiel

znr Entfieberung resp. Tetnperatnrserknng, sie ist

aber nicht ihre eigentliche Ursache.** Im Anschluss

bteran fBkrte R. dann noek eine Reibe von Sttekitelf-

beslimninngen im IlarD von Aussen Tcfinstiich er-

wärmter Tbiere aus, wobei sich ergab, dass Äussere

Tevperatnnteigerang anofa Steigerung der Stickstoff-

ausfuhr durch den Ham bedingte. Als Gesammt-

resnltat seiner Arbeit sagt R. i «Und eo kommen wir

za dem fkeoso sonderbaren als unabweisbar zwingen-

den Sohluss, dass bei der Ueberhitzang stets und aus-

schliesslich, bei der nervösen Hyperthermie und im

Fieber ste^, wenigstens zu einem Theile, unter Um-
ständen beim Fieber ansschliessliob, die erhöhte

Wärmeproduotion nicht Ursache, sondern Folge der

erbSbtea Blgenvirme ist.*

Queirolo und Penny (3) haben im Aosobluss

an frühere Untersaohongen Studien über die Einwir-

kung ventifkter Sohweissseoretion — erxengi

durch beisse Luftbäder — auf Temperatur, Herz und
Allgemeinbefinden bei Malaria und Typhuskranken

vorgenommen und im Ansohluss ao diese die Einwir-

kung des von den Kranken gelieferten Sohweisass auf

den tbierischen Organismus festzustellen unternommen.

Vorher war bereits constatirt worden, dass derSobweiss

fssander Mensdiea flr Kaniadmi ia Keogen von 50
bis HO com in da*; ßl it injicirt, nicht giftig ist. Es

zeigte siob, dass die Giftigkeit deeSohweisses propor-

ttenal der Intaneitit der Affbetlon war. Das BeCnden
dnr Malariakranken besserte sii:h .illeriiiri^^a in mehre*

reo schwereren and leichteren Fällen, doch wollen Q.
und F. ein lAndfgM ürtkeil Uber den faettmhen

Nutzen der Diapborese bei Malaria erst nach weiterer

Beobachtung von noch mehr Kranken ßUen. Bei den

drei Typboskranken ergab sich zunächst, dass die An-

wendung der heissen Luftbäder Jedenfalls niobtsohadet.

Bei einem sehr schweren Fall war der Pols am fol-

genden Tage besser, dasselbe Resultat lieferte ein»

leichtere aber piotrekirte FOrm. Die Brgebniase der

Injectionen des Schweisaes der Typhaskranken bei

Kaninoben waren schwankend, jedenfalls erwies er

sieh iiteht als sehr intensir wirkend. Negaltr flel dM
Resultat aas bei Kaninchen, die mit dem Schweisa

von einem Tetanaakranken behandelt worden waren.

Ij^crme- ind latcrMlyse, Transfnslea.

1) Le i c h te tis tc rn
, 0., Ueber intravcnüse Kooh-

salzinlusion bei Verblutungen et«. Leipzig. — 8)

May et, W.. Des ipjüctions intiaveneases, eniployftea

dans un but tb^rapeutique et de leora indications.

Lyon taid. No. 19, 20, il, 23. — 3) Riohet, Ch.,

Injections tous-coutan^ea de a^nim de sang de ohien

ehe* la tobezeulose, L'Union mMieale. Mo. 14. —
4) Perron, De 1» mddliealion Iqrpedermiqo». Bull.

gio, de therap. Juli 30. p. 69. — 5) Kroneoker,
Ueber Salswasserinfusionen beim Menseben. Correspbl.

f. Schweizer Aerzie. No. 8. (Disenssion o. Bemer-
kunRiQ zu dem Sabli'scben Verfahren. VcfKl. diesen

Jahresber. 1890. S. 815.) — 6J Sahli, U., Ueber
Auswaaehnng des menschlichen Organismus und über
WasMorzufuhr in Krankheiten. Samml. klin. Vorträge.

N. ¥. 11. — 7) Olsohanetsky, A., Ueber die Re-
•orptionsfäbinkeit des Maatdarms. Deatsob. Arefa. f.

klia. Med. Bd. 48. 8. 619. — 8} Biobardson, IT»
On saline transfosfons in Cholera, Haemorrbage und
Chloroform sc. Laneet, St'plbr 2G. — 9)Hertig,
A., K'.ne ntue Methode der liluttrausfusion. Wien,
med. blütter. No. bO. — 10) Roussel, J., Ueber
dirccte Transfusion. Allg. Wien. med. Ztg. No. 14 —
II) Wrii{ht, B., A new method of blood transfusion.

Dublin Journ. Deeemb«r b. — lit) Freysoldt, 0.,

Steiilisirte Lösungen für sabcatane Injectiouen. Tberap.

Monatabefte. Aogasi (Besehieibaag eiaer SpritM^ m
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320 SCHCLZ, Alloemxins Thbiupib.

sterfliilrbar, sur Änfnahme tiitd beHebi'g^er BntiuJiDe
concentrirter atcrilisirter ArtneilSäuni^en j?e«»ißnct !si) —
13) Festal. A, Apf.arfil automatiquo pour injection»

sous-ooatane'-'s uu intra-musculaires d'huiles m^dioa-
menteusf'S. Gaz, de Paris. No. 36. (Be.fchreibung

eine« Apparattia lar intramasealären Injection von
ereotothaltif;em Oel zur Behandlang der Lungentab«r-
eulose.) — 14) Stratiss et Collin, Sar ane B^ringue

k injectioiii bypodermiqaes stdrilisable & pistoo de

UMtBUe 4« raiwn. Anb. de mid. eipar. Mo. i,

Ha7et(2)h&lt nach seinen Erfabrongin dU
intravenöse Injection von Anneimittoln nur an-

gezeigt bei hocbgradigstem Ergriffensein der Nerven-

WDtnD, «bo M Titetiti, Lysa», «iiailMh«a DtUrlw,

P'i'Tperaler Ectampsie. Ferner bei Deliritim tremens,

weno andere Mitte! im Stiebe lassen und das Leben

•niillioh bedroht enoheint, bei Fillen tob Stiyebnin-

Tergiftung und endlich da, wo unerlräglicheSchmerzen

durch subcutane Beibringaog von Morphin nicht ge-

hoben mrden Unoea.

Auf Qrund von Versnoben, die Riebet (3) an

Keoinohen aogeetellt batidie^mUTaberkelsnltar infloirt,

dtmof Randebhit {ittr*perii«»eAl Ifijlotrt er^

hielten und in Folge dentti iiiir alobt am Leben

blieben, aber doch ling^r aushielten wie nicht in

dieser Weise behandelte Controllthiere, wurde von K.

und Anderen an Phthisikern ünndeseran rer*

sucht. Pcsitife Erfolge stehen noch aus. R begnügte

sich mit der Anschannog, dass mao von eioem, aeinem

•igentliolieDWeith» nadi nabelHMintaiillittel meli oiohi

mehr verlangen kSuM, alt da« aa wanlgalMi aiobt

obade.

üm nSgKehat seboelia oad olbtlndtge Resorp-

tion des, bei Behandlung; der Lungentuberculose
subcutan injioirten Creosots zu erzielen und

gleichzeitig eine Vrttlfllia Ratenng aaf daa geringste

Maass herabzusetzen, empfiehlt Perron (4) dieLösuni;

TOB Craosot in einem flüssigen, thierischeo Fett und

swar In mdgltcbst niedriger Conoentratioo. Kr ver-

wendet eine Lösung von Creo:ot 5 in 95 ccm sterili-

sirtem Klaucnöl. Wichtigist fonier. dass die Injoctionon

90 langsam wie möglich gemacht werden, am bestea

mit Hiilf» ainar ipriln, daitn Stavpal dnioh Drab-

bawegong varwiita getriabts wM.

Zur intraTOBSseo Injeetioo bei Cholera,
aowie naeh grSsseren Blutverlusten empfiehlt Richard-
son (8) eine Misphunj; vini 30 Gran Kochsalz und
15 Gran phosphursaurem Natruti auf eint* Pinto deHtillir-

ten Wassers, «r i .j ri hend R Natu chlorati 1,8. \atri

pborpborioi 0,d, Aq. dc-«tiil. 500,0. 1q dies« Lüsung
lässt man 300,0 g frisches venöse« Blut unter Um-
rühren mit einer (ilasstabe einfliesaen. Dai Ganze
bleibt auch bei Hörpertemperalnr fliisadf. Bandelt ea
aieh nai Collapanistiode ahne vorhergegangeneo Blu^
Terlnat (Chlonf9ro>lfeäi7len«Tergiftong), lo soll die

Salzlcisutig für »ich injicirt wirden untvr Zusatz von

0,3 Liq. Ammonii caustici, gleicbzuitig i»l die itÜDst-

llehe BeqpimtiaB einanlaten nnd an BBterbalten.

Um das. behufs narbfolgender Transfusion der

Vene eiues Heusebeo entnommene Blut (lässig zu

erhalten, aehligt Hart ig (9) vor; die Kalksalie des-

selben zuvor durch Zusatz verdünnter Natriuniozalat-

itouog anazBflUleo. Er slätst sich dabei anf die Be>

fonde von Freund, Artbas und Pages, die durch

Entferoaog der Kalksalze Blut dauernd flüssig halten

konnten. Wrigbt (11) hat die Oxalatmathoda
an Thieren ver.sucbt und dieTbatsache bestiitigt, dass

bei ihrer Anwendung das Blat geiinnungsuof&big

wird. Fdr den Fall dar Anweadnag beioi MwiaehaD

rfcth W. an, vorher genau das zur Entkalkung des

Blutes gerade nothwendige Quantum NatrtoDOxatal

in 1—2proc. Lösung auszuprobiren.

Boussei (10) bespricht 3 Fälle, in denen nach

Beinar Mathede von Taaa n Tmb mter XoaibaalslSaang

Ton ^nem Venaehen ton andern die Trane fn ei en
erfolKreich vorgenommen wurde. Der eine Fall betraf

eine hsftise Metrorthafie nach Abortos mit anschliessen-

dem CoUaps, der andere eine chronische Metrorrhagie

mit äusseriiter Auämiu und Collape. Beide Haie wurde
voller Erfolg erzielt, der Ha» blieb frei tob patholo*

gisohen Bestand theilen.

Eine, wie es scheint, zweckmässige Verbesserung
dir gt.'wühnlichi'O Injec tionsspr 1 1 zc n bringen
Strauss und Ci llin (14). Sie ersptzen den Leder-

kolben durch Uollundermark, das durch eine besondere

Scbraub«nfüiirang im IcaerD der Stempels beliebig

comprimirt werden kann. Der Vortheil liegt darin,

daaa das Hollandermark liohe Temperaturen aushält

ohne hart an werden oad dorah die InjeotionsflSssigkeit

immer rasch zum Quellen and damit aan gatanSohlieseen

des Kolbens gebtaoht wird.

Olaebanatsky (7) fübita JadkalinmiHsttng

(1 ; 2.')0) in Form eines Clysma'd in den Mastdarm
ein und bestimmte die 2^it bis zum Eintritt der Jod-

raaetioa in SpaUbel nnd Han. Im Spaiohal lieaa aloh,

wenn die Jodkaliumlöaung bei ihrer Injection gewöhn-

liche Temperatar^beaessen hatte, dorohächnittliob naoh

7*/, Hinuten, im Harn nach 13 Minuten Jod nach*

weisen. War die Temperator des Clysma's erhöbt

(25" C. bis 45" C.;, so konnte im Speichel schon nach

etwa 5, im Harn nach Ö'/j Hinuten die AnKesenbeit

von Jod festgeatellt werden. Bntapraohende Resultate

wordfin erhaUen, wenn statt der JodverVi'i-1':ng

Lithiumcarbonaiverbindaag eingeführt wordeu war.

Die letzte Jodreaotion werde in flara erhalten naoh

etwa 47 Stun Jen, wenn die Lösung normale Tempera-

tur gehabt halte; war sie bei der Injection gesteigert

gewesen, ao trat die EBdiaa«iion wasaafli^ (Mhar

ein, bei 4lfi and 45*>G. aohoa aaeb 90 Stnnden.

[P 0 u I sen , Kr., Intravenös Saltvandetranafonon vad
akut Ansemi. Bibl. f. Laeger. 4 H.

SSjahrige Frau. Carcin'>ma Tnaxill, snp. RMeotio
totalis matill. sup. Starke Uätnorrhagie der Art. infrar

orbit^li». Umb der Operation au&serst coUabirt. In-
jection in die V. med. basilic« van ca. 900 g
Salzlosan g (6 p.M. mit S Tropfen Natronbydiat). Puls

in der Art. radialis. 1 Stunde später ein tederiihn-

liffher Collaps. Injection von SOOO g Uaong 80 Mi>

nntea hindnrob. liiernaeb fleilonc.

9^, Butmjk (Kepenhagen).]

Ilnteitaiehnag.

1) Doßiel, J., ücber einige Fölsen der Blutent-

ziehung. <.'cntralbl. f. d. Bpd. Wissen<icb. No. 19. —
2) Pr -Sroith, H., The therapeutio valoe ol venae-

s<.i . :i, Iis indication and ita limita. Blltkb Journal.

Jan. 21. BAd Med. ohir. TnBsaotieM. p. 141—164.
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— B) Shand, J., Contribation to vraMaMtioB •
rWMdj. Bdinboarg. Journ. Febroar. (Casuistik.)— 4) Wtlkt, S., On bloodletring. Laneet. May 23.
(Cas. Beiträge hetreffcTid den Notecn der BlutentziehunR
in schweren Fällen.) — 5) Marquat, De la .•iaißD6t;.

Bull. Ken. de Therapoutique. October 30. (A MRemeine,
kunxefuate Zosammeaatelluog, obue eigne Beobwb-
tongen.) — 6). OfI«, W., CttDcani«! Moodlattinf.
Laooet May 9.

Dogiel (1) fand, dass Runde den Verlust der
Hälfte ihrer Blatmeoge überleben, seibat wenn
ar lieb aa«h 9—4 Woeben vioderhoit. Dar Veitoat

von zwei Drittel de.s GesamnitMutes führte in der

Regel sofort den Tod herbei. Blutrerlaste bia za eioem

Drittal dar OaMmoittDeDge befolilaaiilglaB dfa Hant->

contractionen fast stets, grössere hatten bald Ver-

laogaamang, bald Beaobleanigaag sur Folge. Die

Kraft dar BanoonlraotiwMQ aimiDt b«i massigen and

bedeutenden Blatentaiahangan aib. Daa Herz an

wiederholten AderlRssen tu Grunde geRangcnor Ilunde

war schlaff und mürbe, die Musculatur blassgelbiicb

oder griinlioh gef&rbt, kürnit^ getrübt and mit andaDt»

lieber Qoerstreifnng. Der Blutdruck bleibt bei (ge-

ringen Blatrerl ästen unrerändert oder geht aaf

ntbr odar wanigar kaiia Zatt banb. Blotantttabmigan

on den Venf-n setzen den DnicV anscheinend mehr

berab, wie solche aus den Arterien. Werden die

Jogvlamoan aomprimirt, so steigt dar Droek In das

Carotiden, entfernt man die Compression, so geht der

Blutdruck in den Carotiden noch mehr in die Höhe.

Daa Anlagaa tob Blntagalo bat ahar aina Dabong ata

eine Venninderang ' s Blutdrucks inr Folge Legt

nao Pincetten auf die Jngalares cararisirter Hände

und nimmt von der Pemoralarlerie des Blutes,

So falgt Dach unbedeutender Erniedrigung starke Er-

bShnng des Blutdrucks, Bei wiederholten Aderlässen

nimmt anfangs das Körpergewicht zu, dann aber ab.

Dia RaflaiairagbarMt wird Di«]tk aallan darob einen

atarken Blotterlnst erhöht, besonders deutlich bei

Fr&scben. Zahl, Kraft aod Rhj^thmas der Athemzäge

wild Qiktar dam BiDfinas daa Adarlanaa Ja naob dar

Menge des entzogenen Blutes, bedeutend verändert.

Die Athemsfiga werden bald sobneller und oberfiäch-

tiob, bald langsamer und ttaf, ebanao arfthrt dar

Rhythmus Störungen. Bei der Section durch wieder-

holte Aderlässe zu Qranda gagaogenar Tbiara fand

•leh fattige DegeamtiaB im L^r and 8i«nn aowia

trtba Scbwellnnf dtrSkatatt- ond baiOBdwt darBttt^

mnaealatar.

Auf Grand Ton Beobachtungen an 49 Fällen, in

der Mehrzahl acute und chronische Affectionen der

Bespiratiunsorgane, femer Herzkrankheiten, Nepbri

tideo, Aneurysmen, Apoplexien und ein Fall von Epi-

laf^aia, fataralirt F7a-8Biitb(S) aain Ortbaii ftberla-

dicatiooen und Contraindicalionen der Venaesectio

io folgenden Sätaen: Contraindicirt ist der Ader-

laH bai Pyraxta, Bjrperpjrraxia, BbaBBmtiaoaa nnd
acuteri fi-l « rhaften Affectionen des Verdauangstractus.

Ferner in Fällen tod frequentem, apringandem Pulse,

Mwi* nnOonpirsD von Finaamania, FlanfHia» Pmiflni-

ditfi, Puli«Bltla» M«ni«sltl« odw nenlar Kapbtltia.

Indlloli zur Baitittgang ear*bratar Oangestion , bal

Apoplexie und zum Zweck der Sistirang einer Blutung.

Indicirt ist der Aderlass zwecks Erleichterung

des rechten Herzens bei in der Lunge vorhandenen

Widerständen, cyanotischen und dergl. Zuständen and

kleinem, schwachem Pnlse. Ferner bei chronischer

Bronchitis und Emphysem, acuter capUlärer Bronchitis,

labnlirar Pnanmonia nnd aentar TnbaNolaia. Dann
bei Pneumonie mit ausgeprägter Cyanr--i> nrd FTerz-

alTectionen mit starker Djapnoa, sowie bei Pericarditis

mit raidiliobaai BrgQsa, «brooiaabar Partoarditia und
Klappenfe'ilern.

Weiter hält P.S. die Venaesectio für indicirt zur

Beseitigung tu atarbar artacialtar Spaanoftg aantmt

deren Folgezuständen, wie sie bei Aneurysma, sowie

bei Erkrankangan der Aortenklappen gleichzeitig mit

Kopfscbmarzan abftreten. Endlich kann dar Adarlaaa

dienen zur Erleichterung urämischer Erscheinungeu,

weiter bei acuter Nephritis oder chronischer Nephritis

mit cerebralen Begleiterscheinungen, sowie bei Epi-

lapaia nnd Eclampsia niebt nifimisdiaB Uraprangs.

Zur unmittelbaren Anwendung empfiehlt P.-S.

die Venaesectio bei hochgradiger Cyanose mit oder

obna Hydrapa, anfOrand tob Lnngan» odar Hanleidan

mit starker GefässfüUang, Dyspnoe, Orthopnoe, Asysto-

lie, kleinem, scbwaobem, aBragelmäsaigem oder kaum
fShlbaram PqIm. In salehan niian tat diaTanaaaaaUo

gegebenen Falles zu wiederholen. Ebendahin gehören

die Fälle von Urämie, die mit CoBTalsiooen und Blu-

tungen einhergeben, sowia ditanfQmnd roriwndaiMn

AB«ni7BB«a »aftiratandan baftigan Baadivardan.

hbrintjaMtltrapie. UagengfanMtlk. -

1) Legay, Des progite rdalis^s dans la eonstrue-

tion et le foBationnanant daa ohanbiaa k air oompria^
Boll, gineral da Th^iapw Piebroadr 18. (Beaebralbang
der in Lille ein gerichteten Kammer zar Binathmung
comprimirter Luft.) — 8) Corning, L., The use of

comprt,'i!>cd air io conjunctioo witb medicinal .s .lutions

in the truatment of nerrous and mental alT'ction.

New York re'-crrl. August 29. (Eine wunderbare
Metbode' Patienten werden naob Anlegung einer

Ligatur an einen Arm und einen Schenkel in einen

Baum mit comprimirter Luft gesetit and mössen
flüchtige Mittel einathmen. Bs aoU dadnrob alaa

b«Bonders kiiftiga WirkBB|[ anielt werden.) —
Perrouin, Sur tin nouvel inbalateur gasoraStre. Rull.

g6n. d. Tb6rap. Mai 30. (Gewöhnlicher Oasomeler
mit WahcbvorUjje für daa auiströinyiidi- (Jas.) — 4)

Masini, (i., Dt'Uf inj(.'zii>ni intratrachcali e bronohiali

per la ria della larynge nelle malattie palmonari.

RiTiita «liB. N« 1,

Hnaini (4) hat tracheotomirten Kaninchen Injec-

tionen Ton einigen Cubikcentimetern Olivfiöl mit

20proo. BucbenhoLtbeer-Creosot gemacLL und nach

Faotatalinng der Unschädlichkeit dieses Verfabreoa

diese Versuche auch auf Menschen — Phthisiker —
ausgedehnt. M. spritzt das vorher sorgfältig gereinigte

und atarUlatrIa, mit flOproa. Graoaot vanatita OlifanM

direct mit Hiilf? r-irn- in r.-m fas^'-id-T Ola^-pritTf

and daran befestigten Calbelers in die Trachea ein,

arantoall lUflb varbaiigw CocnlBiBimng dar Laijnz«

•Altinbnnt. DJ» Ii^tlomn vwdtB gat fMtnfMt
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Hessen sich obne Schaden längere Zeit fortsetzen und

aoUoD o»ch ddO} allerdiogt nicht sebr uhlniobea B«-

«bMhtvBgao an KiukM b«iMid*i« fite du «Mto waA

•wtito Stodltn d«f LaacntabtronlMB ii«b figiiVD.

•IMiiMl» IfymMtt. btngt.

1) Mordborst, C, Uebcr Erfolge mit eleeirisetaer

lÜMage. Tber»p. Monatshefte. Mai. — 2) Barn, A ,

Vvber HdilgyraoMtik. Wien. med. Presse. No. 45—46.
(Vtrtiig. «dst «of di« BrlaiebtoriiDg dw hoilgjrm*

Bwtilohen erhbrms dareb di« nm Zksder «on-
stmirien Apparate hin.) - 3) Graham, D, Reoent
deTelopmentä in m&ssage. Uistoricsl, pbjrsiotOKieal,

medical und sur^icAl. St. Louis. Joaro. Juli. (Zu-
.sammensteJlong dnr neueren Erf&hroDgen.) — 4)

Cailcx, A., Etüde clinique et eiperimcnial'" -nr

massage. Arth. g6neral. März. — 5) Lindblom,
F., Ueber einige passive Bcwe);uDgen gegen Blotandrang

BMb d«m Kopfe. Piag. Woebeoscbr. No. SU — 6>
Irllobe, A., Die saihaedifdie fiewegungsoor. Beriia.

— 7) Weber, A. S., Trait6 de la massothirapie. Av.

SO. fig. Paris. — 8) Nebel, H., die Behandlung
mittelst BewegonReii und Ma.wago. M. Curven. Wies-

baden. ~ 9) Norström. Trait^ theortqae et pratique

du lunage. S. Bdit. Vtnia.

Zur Äasäbung electriscber Massage bedient

sich Mordborst (1) als Haosireleotrode einer eleotii-

Mbon WbIm fOB TonohtodoBor OtBaio snd Qootalt

mit bequemem Handgriff. Als Vortheile dieses Appa-

rates Dod der Hetbode beseichnet M. folgende Paokto:

Die MiMBge bH der Mwsinlootrodo ist — «aob

ohne Anwendung der Ele t-idTii — viel kräftiger iir.^

wirksamer wie mit der Hand. Sie ermüdet den Ant
woBfgor vi« d(o BBodaM0Mfo. Z« otoor tobBolloB

UotersucbuDg der Muskeln, Sehnen, Nerven nnd Ge-

lenke auf abnorme Uoebeoheiton, Kaoteo eto. kuin die

Wiüte dorob die geölten H&Dde nieht ersetzt werden.

Bei kräftigem Druck ftbU man die kleinste Uneben-

heit, wenn dieselbe von ?inT dicken Muskelschioht

bedeckt ist, viel sicherer als mit den Fingern. Bei

BswtgaBg der Maidnleetrado Ibbb oIb viel ttirkerer

constanter Strom zur Anwendung gebracht werden,

als bei stabiler Application desselben. Die zweite

Bl««ti«d« M dB» Pbtte tob etw» iSOqen. Ihn
kann Stromdiohten von fiiii Ii'; iwei anwenden, nhm
Gefahr die Haat zu Terbrenoen. Dorob das tiefe

BiBdrfiokoB der Hasstrolootrodo in die Weiobttten«

kotntnt die Wirkung der Eleotricität in der Tiefe viel

Dohr znr Geltung ols bei oinfMbor stobilor Application

doiwlbon onf dtr Bant Dureb Rats d«r Msssage

auf alle Weicbtheile werden sow«U üb Blut- als die

Ljmpbgefasse stark erweitert; es findet eine viel

roiebticbere Zuströmung von Säften nach dea be-

treffenden OrganoB statt, was wiederum — bei der

glt'ichieitigen Anwenilnng der Massage und der Eleo-

tricität — die Leistuugsfatiigkeit für den eleotriaoben

Strom «rhdht, dio Wirkang dtasolboB ain Mrstirkt.

Zum Schluss des Artikels bringt M. dann noch

c&suistiscbe Beitrüge und Belege für die Braaobbar*

koh soinor Mttboda.

VjfMtiHm. Soggestk«.

1) Cruise, Fr. R., Hj-pnotisme. DabÜB. Journ.
May 1. — S) Eingebory, C. Sboold «• gifo hjf-

notisme a trial? Ibid. — S) Osgood, H., The
outoome of personal experienoe in tJhe application of

bypnotisme and bjpnotic Suggestion. Bostor. J um
No. 12 u. IS. — 4) Fo)', G., Suggestive therapeutics.

Dublin. Journ. July. — 5) Williams, B., Hyp-
netismc. Boaton. Journ. No. 15. — 6) Dajardin-
Bcaumetz, De la Suggestion en thirapeutique. Bull.

g6n. d. Tbirsp. üo. l. (Torlesung, bringt niehts

Nooee.) — 7) Liebeaolt, Tbirapeutique soggesUon,

son nÄcanismi.-, propr. div. du sommeil eto. Paris. —
8) Derselbe, Lc sommcil provcqu6 et les 6tats ana*

loguc«. Paris — 9) Kingäbnrf, 0. 0.» Tb« praOtiOO

of bjpnotie Suggestion. London.

Ueber den Werth oder Ünwerlh, die Vor- und

Naobtbeile der Hypnose and Soggestion gehen

die HoiBBBfOB mm Tboil gans «BtgogMfStotii aöS-

einander. Cruise (1) und Kingsbury (?) sprecben

sieb offen fär die therapeutische Brauchbarkeit der-

selben aas, Osgood (3) vertheidigt aarOrand sigMMr

Erfahrungen die Anwendung des Hypnotismus sehr

warm, besonders leognet er etwaige üble Polgen, boi

Anwendung der Bdtbfgen Vorsieht. Dagegen Tor*

urtboilt Williams (6) die Anwendung von Suggestion

und Hypnotismus zu therapauti sehen Zwecken datob*

SOS. Die Suggestionstherapie .ist für die Gesnndboii

dar FMlaolsa gsgaBwfrtlg und in Zukunft gefährlilAt

kann zu dem gröbsten Missbrauch und Unfug Veran-

lassung geben und schadet sowohl dem Arzte selbst

ab aa^A dam ganiaB iittUdhoB Staad«.* Fay (i)

giebt in historischer Darstellung eine Schilderung der

vorzüglichsten, mit Hypnotismus und Soggestioo ta-

saainaobiagMidaa Sdiwijidsl «nd BstriHfaniea.

iHgme «Ii TcrwiiilMu

1) Sebir, B., Uobor «boasisel» Bitensebaften der

BnCTBS. ComspoBdbl. IL sohweiser. Afliste. Bsilsgo i*

9. 17. (Hebt Si» TerdteDste SobSoleln's aar vor-

liegenden Fn'ge hervor.^ - 2) Bro wr -S^q uard et

D'Arsonval, Reoberebes snr les liquides rctir^s des

elandes. ?r6paratioos des extraits liquides provenant

dc.t d;ff>;reiit4i organe» de l'feonomie animale. Arch. de

Physiologie. No. 3. — 3) Reynand, L., de Telimi-

oation des prodoita azotis toxiqoos aooomulis dans

rdaoBOBio. Oos. dos b<p. Hö. 95.

in Fortsotzang seiner Versnche über das Soor et

dar Tastlkel booobcatbt Brovn*8d(|aard gt>

meioschaftlich mit d'Arsonval (2) ausführlich die

Hetbodo der Darstellang ond Application der Anszags

Torsobiodraor anderer Drfisen. Hinsichtlich der Tora-

pia könnt B.-S. zu dem Schluss : aKrankheitsersehai*

nnngen beim Menschen, abhängig von d?r psthologfi-

soben Beschaffenheit de« Secrets eines Organes, müssen

behandoli «aidoB mit InJoolioBoa fliariger Aanfifa

aus dem entsprechenden Organe eines röüig gesunden

Thieres.' — Da die Chemie lehrt, dass Magnesiar

mIm mit AnflMBiak labbt Do]»palmb{ada«9«B «fa-

gehen, räth Reynaud (3) die Anwendurp; i^inc; mit

Matriomoarbooat verseUton Magoesiasalzes an zur

BatfisniiiBf Bbatadillsaigar flüdHtaffraibiadangea a»'

wohl aus dem Darm wie ans daa Qtmbaa. DUIMto

est saturam noo soribere.
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Geschichte der Medicin und der

Krankheiten
bearbeiUt von

Prof. Dr. PUSCHMANN ia Wien.

f. fcfdturtlc^ leilehlMk« WiilMMiltr.
libliagrftphle.

1) Saanders, Pooket medic&l lexicoo, being a
dktfonaiy of wonu ud terms nsed in medioin« utd
•orgery, eoMated from Ul« higlictt «otiloritiM nA
brought up to preseat Aita Vf J. IL KwtiBr «ad
11. Hamilton. Philadelphia. 289 pp. — 2) Loi-is,

Pockttt mcdical vo^abulnry. 2, Ed. Londan. Sil pp.— 8) TbompsoD, Spencer, A dictiooarf of domestic
oedicine and bousehold sar^erj. London. 8. 759 pp.
— 4) Billings, J. S., Tb«) condition and prospucts

of thc library of tbn Surgeon GeoeraU ofüoe and ita

iiidei catalogue, Med. News. Philadelphia. T. 59.

p. aSO—353. — b) Jaeobi, Oar libniy. Tr.

Mewyork «end. mti.m p 401—414. — C) Holm es.

6., Medieal lit«ratare and literarj investigatlon. N. Am.
Praot. Chicago. III. p 954- 268. — 7) Bolton,
H. C, Cat&logue of worLs on alfhemy and chcmi.stry.

Newyork. 32 pp. — 8) Kocks, J., Zur medicinischen

Komenclatur. Centralbl. f. Gyräcol. Leipzig. XV.
8. SSS—'387. — 9) Neale, E.', The mcdical digeat or

binj yreetitioners Tademecam, boiag a meaos of rea-

iüf Mqoiriog infonution lipon tho prindpal oontri-

battona to nodi«! mIoimo dorinf th« Utt BUf joan.
8. «di 9S1 pp.

n. «MifeiiMt l«iMi tai AUbmmIm mI Ii

1) Sehaafbausen, Das A'ter der Menschenrassan.

CorrespbL d. Ges. f. Anthrop. Jahr>{. 21. No. 10. —
2) Verneaa, R., Lea r&cta bumaineii. FtUmm par
Quatrefaj^es. Paris. 8 804 pp. — 3'^ Krause,
E-, Wo la({ die H>-imath der ArierV ,\iis nUvn Wclt-

tbeilen. Jahrg. 22. ü. 6. — 4) Stockt is. B. S., Ou
tbe oomparative patbology of buniM IBOes with re-

hnnoa to tbo vital näctMoo of BantpoMi ia tropiool

eiiowtos. PnoHtJonar. London. T. 46. p. 99% SU.
— 5) Hayoroft, J. B., Importaoca of Ideals of bealtb,

b«aaty ete. towarda raoe progress. Bdinb. Health Soo.

Tr. XI. p 17—32. — 6) Bernhardt, C, Les peoples

prebiatoriques eu Lorraine, Pari». 8. — 7) Bouchinet,
A., Dea £lats primitifs de 1a m6dicice. Inaug.-Dis».

Dijon. 4. 93 pp. — 8) Fl int, k., The revolation

in medicioe. Forum Ne»york X. p. 527—536. — 9)

MftUor, J., Di« Hoilkondo eioat oud JoUt. Tortnf.
8t. GmlleB. «.

10) KttoboU.; & W«ir, The biiteir 9t iBitavr

mental preeiaiMi in nodioia«. Boffam Joon. S4.8<pt

p. 809—816.

Der Verf. hielt diaaen Vortrag, als er den Congress

dar amerikaDisohan Aerata ond Chirargan in Washing-

ton eröffnete. Er wirft sanäeh»t einen BV\c\ auf die

Stellang des Spedaliamua in der Medicin and seigt

dMB M oinlfen BiiopMon, nimlkh m d«r Thormo>
metrie und an der Pa tsleb re, «elcbe aosserordent-

lioben Portoobiilto die Technik der UntaiMchnng und

die dato eiferderiiehen Hilfraiittel im VorlMf der

Zeiten erfahren haben. Besondere Erwähnung verdient,

daas dai Redner den Wnnsoh aoaspriobt, dasa alle

grtaseren nedidoiiolieB Sobolen ntt LebtiMUen für

Qesohiobte der Medioin aoagestattet werden: eine

Forderung, an deren Erfdiloog man in Borope, wo men
siob gern mit dem ahistoriacben Sinn* bifiilet und

das banaosisobe Tretb«! d«r AnedkMier bektofl*»

eiamal denkt.

II) Dureau.A-, Docnments pour serrir ä l'bistoire

de la mödicioe. üu. du Paris. T. VIII. No. 1,4, 9, 12.

Dieae Aufaitxe enthalten Bespreobungen über

jüngst erschienene Arbeiten ans dem Gebiete der Qe-

schichte derHedicin und werthvolle Mit'.heilun^n

des Verf. über einxelae hittoriaohe Thatsaoben x. B.

die SohibkMle, «debe das bei der 8««tioa aas dem

Leichname des nnglöcklioben Dauphins Ludwig XVII.

berausgenommene Berx hatte, die Correspoodena awi-

Mbea Papia and Letbafla, dto Inflaeata in Bon i. J.

1709, i3ie Behandlung Napoleon I. in Helena durch

seinen Ant Aatommarobi» den Aogenarzt Jobn
Taylor iiA Mb» Ouwi wd Opemtknen m Rheiaw

l. J. 1765 a. a. m.

18) Nothnagel, H.. Die Oremen der Heilkunat.

Tortrag ia der allgeaeiaea SitMiac dar deataohen

Natorfeneber aad Aenle in Balle, wiea. 8. t4 8i.
— 13) Pettenkofer, M. v., Berum oogooseere oausaa.

Festrede. München. 4. 16 Ss. — 14) Web borg, H.,

] r K ^mpf um die Lebensanschaoung und der Arznei-

abeigiaabe der Aente. fiartin. 8. 51 Ss. — 15}

Taao«i L. Bnldtfofi «f patent awdiriaea. Pop.
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»34 Puschmann, OKSctarirrB dsr ICbdiüiv wim Dmt Knuviaartm.

Soo. Montb. Newjork. T. 89. p. 76—83. — IG)

Billings, 3, S., American invections and discoveries

ia medicine, sorgery «od practjcal sanitation. Boston

Joarn T. 184. p. 849—951. (Verf. geht baaptaäcb'

lieh Mf di» Patmt« «in, w«lohe ia den Noraamati-

kaniMben Stuten aaf n«Q erfunden» Anneimittel and
cbirurgi-iche Apparate Renomrafn vfordi-o siml.) — 17)

Bnnlirj:, R., The American pbysiciac in literature.

Timrs ^nd Reg. Newyork, T. 23. p. 173-183 —
IS) H i-

1 tif man n , K., Aeratliche RenbftcbtuugeD von

alig'-'m'_';nim Intfressc, gss. auf Reisen in Mexico in

den Jahren 1885—1890. Virchow's Arcb. Bd. 126.

H. 2. — 19) A medical history of Ihe county of

Watnn (1765—1890). Ir. Med. Soo. Me« Jeney. 1880.

p. 18S—m — SO) Hankiof, 0. T.. The htotory ef

nedicine of Sidney from tht early time to the year

1833 Austrat. Med. Gaz. Sidnej. X. p. 194—202.
— '21} M. yrusrs d'Estrey, L'art m^diMl en Chine.

Pans. 18H6. — 32) Koike, M., Zu* i Jahr.? i» Korea.

Aas dem Japanischen übers, von R. Mon. Intern'\t.

Archiv f. Btbnol Leiden. IV. S. 1-44. - 28)
Martbe, liuddbistische HeilkLudt- und ihr Stodiam
in Sibirien. Globtu. Bd. 69. No. 6. (Bei den tmw
tMaenliaeheo Bnddbielen vird dk Medloia fon den
Itamu, welche »lies mensebliohe Wissen besitzen, ge-

IdirL Sie haben eine Art von Bocbsohule, anteraobeiden

101 Grundkran kbeitea oad Tervenden etee giMM Mcofe
von Anneimitteln

)

24) Alsberg, M., Die Heilkoode in Jap». Aos-
Und. Bd. «4 No. 88. 87.

Japan erhielt bekanntlich von China seine Caltor,

also auch die Medioin. I. J. 414 n. Cht. wurde ein

chinesischer Arzt zum erkrankten llilcado berufen.

I. J. 730 wurden in Japan die erste Apotheke, 823
die ersten Krarjkenhäaser nach cbinesisohem Master

eingerichtet. 1. J. äOd wurde das erste medioiniscbe

Werk von eiMn Japnaer teHlMSt, •im Sanrailaiig Ton

Recepten ur i rirrtli^li-Ti RathsclilSgen. Mit der euro-

päischen Medicin wurden dieJapaner zuerst im 16. and

17. 3Ath. dvroh die partoglMlaflheB HinloDafa be-

Vantil, unter denen sich heilkundigo Männer befanden.

S|»&lei wurden boll&ndiscbe Werke fibersetzt; aber

«nt mH dtr Offlndnn^ der madida. Sebola *q ToUe
tot dia aaropifacha Hatlkaaat m Ilatnoliaft (alaitgt.

95) Hermann, F. L., Brataebebny byt do-

P-'lrowskoi Russi. (Die Mcdiein in Rnssland TOT Peter
dem Grossen.) Cliarkow. 1. Liof. Ö. 119Ss.

M. RtebUr*a vartrafBIdia Oeaeblohta der

Medicin in Russland, welche i. J. 1817 erschien,

hat in neuerer Zeit werthvolle Ergänzungen erhalten

durch die Arbeiten Ton A. Brückner, '. Tsohisto-

witaah a. k. Ebnen reibt sich die vorliegende Sch ft

würdig an, welche die niedictnischeii Zustände Ross-

Unds von den ältesten Zeiten bis au( I'eter den Grossen

beliaadalt. Dar Verf. bat alle daranfbetöglioben Hlk«

tbeilungen, die er in Chroniken, Acten u. Reiseberichten

fand, geaammelt and zu einem Bilde Terarbeitet. Er

begtant nft dar DantollaDg der Ballkaaat der baid-

nischen Zelt, aus welch-?r sich viele Ansicliten and

Verordnungen bis beute erhalten haben und in der

Volksmedioin noch jetat etean Plata babanpten. Dia

Krankheiten galten damals wie boi allon Völkern, t^ie

auf einer niedrigen CaUnrslafa siebeai als Folgen der

Einwirkung löswr Oliator aad Zaabaiw.. Kaa amhta

sich dagegen zu schützen durch Besohwörangen, Ge-

bete, Rinoharangen, Amulette, Kriaiar und Staiaa,

denen eine wunderthätige Kraft zugesohriebeo'wuda,

durch BeiaiguBganj Einspritzungen und B&dar. Dan
latstafen wurde ein grosser Werth für das körperliobe

Wohllefindcn beigelegt. Bemfs&rzte gab es in jener

Periode noch nicht; die Ausübun«; dfir Heilknoat lag

in den Ilaadeo des Aeltesteu der Familie.

AU das Christenthum in Russland eingeführt

wurde, brachten die Missionare, die aas Byzanz dort-

hin kamen, mit dem Evangelium auch die Kunde von

den mnitao «ad WtotaBaabaftao, dfa In ibier RalDiatli

gepflegi wnrden. Man lernte medicisische Bücher and

iraUicbe Wissenaobaft der Orieoben kennen, and die

Hdaaha vom 9tTg9 Atboa, waloha al4h Im Klostar Pat-

schersk niederliessen, machten sich zugleich als Aerxte

bekannt und beliebt. Neben der Geistliobkeit übtan

aodi JfidlMbe aad frande eiogewandarta Aercta dfa

Praxis aus. AUmälig entwickelten siob Betiebangen

zu Italien, und die italienischen Künstler und Aerxte,

welche nach Uussland beraten wurden, erlangten dort

Ansehen und llnfloaa. Die Königin Elisabatb TOB

England sandte Aerzte nnd Apotheker an den rassi-

schen Hof. Unter der Regierang des Czaren Boris gab

es aeihao Milittiifila. üaa bafaaa aen gagaa dia

Ausbreitutpr ron Epidemien, welche das Land heim-

suchten, rationellere Vorkehrungen, als bisher, aa

traffeo, iBdon aua Qoaraataina-BlnriabtvBgaa, RMal-
^11 Ii;: otier Verbrennung der Gebrauchsgegenstände dar

inüoirten u. ä. m. anordnete. Die polilisohen Wirren

nnd ThroDatreltigkaitan der späteren Zatt braobtaa

leider einen Stillstand in dieser Richtung; erst unter

der Herrschaft des Hauses Romanow gewann das

Land die für den stetigen wiaienachaftlichen Fort-

mbritt atrfwdarlioha Raha nnd Sioharbait.

S8) Sagoskin, M. P., Aanrta nad ihre Plliahlaa

im alten Baasland. (In ruBsischer Sprache.) Kasan.
8. 7t 8«. — S7) Tauber, A. S., Die Probleme der
njssi.schen Medicin in Vergangenheit, Gegenwart nnd
Zukunft. (In russischer Sprache.) Vraoh. St. Peters-

burg XII p. 57— Bl. — 28) Swiezawski, S. S. i

K. Wenda: Spis lekarzy pobkioh; przyczynok do
dsiejö« medycyny polskiej. (Verzeichn. der poln. Aerata;

ein Beitrag aar alten polnischen Medioin.) Modfoyaa.
Waniawa. XIZ. p. 835. 258. 368 u. — 89) Daa
roedic nischc Wien. Wien. 8. 168 Ss.

80) Keraobanataiaar, J. Dia üntwiekalaag
dar bayaiMlaa1ledi«ina]verwaltaBg in 18. JakrikandarC
HGnchener Wochensehr. No. 49. 50.

Der Verf. beginnt ttiit den wonigen churfurstlicheo

Verordnungen, die sich bis beute erhalten haben, be-

richtet über dla geaetalioba Blnfihrang der Sobata»

pocken- Impfang, welche in Bayern früher erfolgte

als in den meisten andern Staaten, erinnert an die

Tardiansta, dia aiob 8. t. Haabarl nm dla Organiaa*

tiön des haycr. Me dioinalwesens erworben hat, lählt

die wichtigsten Gesetze und Verordnungen auf dem
Gablttta dar Sanititorerwallung auf, wia daa orgaaisoha

Edict von 1808 über die Functionen der Gerichtsärzte

und diejenigen der Medioinalrätbe bei den Regierungen

and dar (^nt^lelle im Miniatarium, über daa niedera
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HeilperaoMl, da« HebammenwMm, disStudfiia dar

Medicin, die Apotheken-Ordnon^ a. a. m., g^edenkt d«r

VerhandloDgen des Congress^s bajeriscber Äerzte,

welcher im Oclober 1848 in Hänchen lagie, bespricht

dieEotstebong des ärztlichen iDtelligenzblatles (iSöl),

welcbea spätar in die Häoobeoer madicioisobe Wocben-

ehiift «mgvwftBÜalt worila, n4 die Gifindong Im
PensionSTereins für Wittwen an(\ Waispn bayerischer

Aersle (1852), waial aaf die Leistungen von J. K. t.

RiDfa*itt Pb. V. Walther VDd K. f. Pfenf«? fa

der Mediciaalverwaltung hin, hebt die Einführung Jer

anUiohen Preisügigkeit hervor (1865j, und betont den

Sioflass, dan Patta n ko fa t's Arbaitao auf diaOffentUeb«

GMondbeitspflege ansübten. Hieranf wandet er sich

m daa Varänderangen, die das bayerischa Madicinal-

wesan dorah die Oesettgebang des deatathen Raiobaa

erfahren bat, erSrtert die Freigabe der ärztlichen

Praxis, die Erxiehunt^ der Aerxte, die Stellung des

inUioban Standes and vergleicht die jeltigen Ver-

bUtnlNo nit dm frUbarM.

81) Stoobris, B. J., Bet bolonial ganaeahmdig
Museum te AmstcHaf-, \i hrl. Tijdskr. v. G- ticcsk.

T. 27. p. 245 n. ff. — uJ)Krul,R., Uaagsche doctoieu,

Chirurgen en apothekers in den ondin tyd. Archicf-

stodien. s'Graveuliag£. 8. 220 pp. — 33) Isambard,
La Nortaandie mödieale historique. Norm. m^d. Reuen.

1890. p. 323. 836. 879. 397. 413 d. ff. - 84) Olme-
dillaj P117, Ua dato bibliograflco para la bi'<t<ria

dA 1» mmXMM aapagnoUi Siglo nad. Madrid. T. 88.

p. 989—991.~ 85) 1 0 pet, A. L , Oeirtribliitoea para »
historia das scienriaa mcdica^ em Portogtl. Joan. d.

sc. med. d« L.3b. ISUÜ. p, 335—346.

36) Qaedenleldt, M., Krankbeiteo. YoUuBedicln
und abergläubische Gu» iB Ibiokkoi. Aoabmd. Ablf

.

64- No. i.b.T.

Der Verf. erinnert an Qarb. Rebifs inhaltreiohe

AtlMitoB Ober dfeawi Oegwnstaiid nnd tbeflt dun sein«

eigenen Erfahrungen, sowie diejenigen des Dr.Q.Dob-

bert mit, der von 1880—1889 in Casablanca ao der

We«lMMellftroklo*s dtelnOiebeFrsiiB aiugedbtbal.

Er schildert, wie die einhetaiischen ReilliiitisUer auf

den Miiktea beraouiehea and dabei einige gescbrie-

btne nedfeiniwibe Bfiober, ein» Reteeapciheke, GKanr
mit verschiedenen Substanzen, Scheeren, Hesser, Qläh-

eisen in tcehreren Ftrmen, das dam gehörige Kohlen-

lecken u. a. ni. mit sich führeu. B«i deu Krauk«n

stehen Hausmittel nnd Amulette in hohem Ansehen,

Unter den Medicamenten spielen bestimmte Pilanzen.

welche der Verf. anführt, eine bervorrragende Holle.

fn BlntentiiebnBgan TwwaiBdet man bnnptslnbltob

Schröpfkßpfe, und Blutegel. Beim chrrniv ' .^n Kopf-

icbmers werden Einscboitte in die Stirnhaut gemacht.

ObwaMdea, Bftntidi Perforation nnd ZenMmnf des

Trommelfena, Schwerhörigkeit und Taubheit kommen

bäofig vor. Der Kropf wird nur in Qebirgagegendea

bootaehlei Gegen Bnitenreit werden den Kindeni von

ilitnn Hnttern lebende Kellerasseln gereicht, wie es im

Altortbnm empfohlen wurde. Bronchialcatarrhe sind

In Winter nicht selten. Gegen Fhthisis gilt das Klima

ftD Mogador als heilsam. Das Vorkommen von Scrophu-

loii» ond Bbaobitia bei lündern erUirt siob a.Tb. nna

der miogelbaften und ungeeigneten Ernährung der-

selben, Der Diabetes mellitus tritt gewöhnlich in einer

EoildenForni auf. AucbGiohtund Rheumati-soms fehlen

nicht. Die Cerebrospinalmeningiiis bat vor mehreren

Jahren eine Epidemie hervorgerufen. Die Pest ist ver-

schwunden, der Abdominal-Typne verbälioissmäsaig

eltMi, ebenio linsern, Sdiarlaeb nnd Dipbtbwi«,

während die l'nrkpr. alljiihrlich eine grosse Anzahl von

Opfern fordern. Die Vaccination findet bei der Bevölke-

ranf beftigen Widecttend. Di« Bnndemitb tat nebr

selten und scheint erst in den letzten Jahren aus Spa-

nien eiogesohleppt worden in sein. Bei der Djaenterie

llait man die ICrnnken wniuM Olivenoel Irlntreo nnd
eine ans den Samen von Trigonella foenum gneonm
L., einer Origanum-Art, Zwiebeln und frischer Bntter

bereitete Paste geniessen; zu gleicher Zeit wird ihnen

eine in beisser Asche warmgemachte Zehe Knoblauch

in denAftrr L'?"--t*''kt Kirigeweidewilrmpr ?ind ziemlich

häufig. UegoQ Impotenz wird eine aus iugwer, Husoat-

USthen, Sennm, den 8nm«n von FmNm einelsior L.,

Watlnüssen, Handeln, Eicheln, Honig, gestossonen

Cantbaridea and Oewärsen verschiedener Art beste-

hende Pnile fuwdnni, n&dh deren Oennsi, wenn er

längere Zeit fortgesetzt wird, zuweilen Blutbarnen

nnd Nierenleiden entstehen. Sehr verbreitet ist die

Sypblli»; ihre Behandlung ist tiieil« «ine teenl«, indem

die Go3cbwüre mit Salben bestrichen werden, in wel*

oben Eisenvitriol und Kupfervitriol die wirksameo

Stolfe bilden, tbeila eine allgemeine, welche in dem
Gebranch von Abführmitteln, dem Qenusa von Ab>
kochungen der Saasaparill- Wurzel, häufigen warmen

Bädern, be-s. dem Besuch der stark schwufelhaltigen

Thennen von Haiti Jnknb, nnd der Enthaltsamkeit

von fetten, sehr gesalzenen und reizenden Speisen,

sowie von sexaellen Aufregungen besteht. Auch die

Oonorrhoo mit thron Polgosnatladon gehfirt tn den

verbreiteten Krankheiten. Die späteren Formen der

SjrpbUie werden oft zur Lepra gezogen, wie es auch

bei nne Im Ifittelnlter geiobnb. Die Leproeien leben

zwar gelrennt von der übrigen Bevölkerung, werden

aber nicht streng iaoUit. Dae Leiden ist selten, ebenso

vi« die BtepbantiaBi«. Im Allgemeinen kommen Hnnt-

krankheiten häufig vor, namentlich die Kriitze, die

man durch starke Einreibungen mit eiuerSchwefelsalbe

zu beseitigen sucht. Die Geiäteskraoken bloibeo, wenn

eie ruhig sind, in der Pflege ihrer Familie und werden

manchmal wie Heilige verehrt; nur die Tobsüchtigen

kommen in öSentliobe Anstalten, wo sie in einer aller

Menaebliehkait hehnqnreobendeo Weiae bobnadelt, mit

Ketten an die Wand goschcoiedct und geschlagen wer-

den. Bei Kenralgien «endet man daa Qliibeisen an.

Kiimpfe werden bdeen Qeittem xngeiebrieben ond
durch Räucherungen und Gebete bekämpft. — Die

Chirurgie wird veroachlieaigti Operationen sind selten.

Dmi Oldheisen dringt da« Heiser in den Hintergrond.

Die Unterbindung blutender Gefasse kennt man nicht;

durch styptisohe adstringirende Substanzen, die Com-
pression und das Qlübeisea suoht man die Blutungen

zu stillen. Die Ampntntion wird nicht zu Heilzwecken,

wobl »bor als gnnmom Strnfmiltel nnf Befebi d«f
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Maohtbaber ausgeführt. KooobiMibrfiobe werden ia

rationeller Weise durch Pixi'ronjr der t^ebrochenen

Extremiiäi mittelst eiues geeigoetea Verbandes zur

HaitaDg gabraobt. Das Einrenben lozirter Glieder

UDlerl&sst man. Hernieo werden mit Braobb&ndem

babandelt. Sioe grosse Verbreitoog baben die Aagan-

•rknaboBgan, m ADub dia CiM^mietifftia grairalM».

Empirikor ii^f^n die StaArrpr-TTilion aus, wahncbeinlicb

ditrcb Depression der erkrankten Linse. Die Qebnrta-

bfifa liagt ta den Blodaa dar Habamnan; dta Oabartan

verlaufen leicht 'Zur Beobachtung von Frauenkrank-

betten wird den Aerxten wenig Qelegenbeit geboten.

LiiohM*8«otioo«B aiod vfebt gastattat.

ST) Gambier, B., La m^decioe che* les üannalas
(Congo). Gai de Liüge. III. p. 493-498. — »8)

Boas, ¥., Fby&ical charactenatics oi tbe Indiana of

tbe Nortb Paoific coast. Am. Aothrop. Wasbington IV.

V, U—SS. — SS) Troll, 0., Die Modiein in Indien.

OaalaR. HaaatMWr. 1 d. (Maut. Jabrg. 17. N«. S. 7.

(Tact weist aaf den R«iobtbaB des indisoben Annai-
sebaties bin, glaubt, dass die eoropäisebe Modiein dort

manobes wertbvolle Heilmitttjl fii^dea kSnne und «ucht

die§ Aarct einif^e Beispiele zu beweisen.) — 40) Sen,
B. C, The nuhile age of feraales in lodik. lodian
med. rec. Galcutta. II. p. S3— 80.

41) Maller7, Qarrixik, laraeliteo und Indianer.

Ins DeutaohiB Qbtn. Too F. 0. JtiUMi Laipaig. 8.

105 Ss.

lüDceloe Sittan and Oabrtooha, rallgiSse Ilytben,

Ansichten und sociale Einrieb tu Ilgen der indianischen

Stimme finden sich aocb in der Gescbicbte der alten

B«br&ar. Dar Varf. arinoart an dan HaiaD^aubao,

dIa bak* Meinang, die man von Träumen und Wiii-

sagODgen batte. die Gesetze über Befleckang nnd

Reinigung, die Opfer, Fetische, die Beschneidnng, die

Legende von der Sündflutb, die Erziblnng von Joseph

und seinen Brüdern, die Verwandelung Ton Lots Weib,

dia Einrichtung der Freistätten, welche dem Terfolgtan

Varbia«b«r 8ft¥ila botao, das Varbat baitiviitor

Speisen, die Ehescbliessnngen swiaohail Varwaadttn,

z. B. die Levirats Ehe ii. a. m.

4j) Uardjr, Sur la pathologie de ia race juive.

Aoad. de m6d. Paris. 3s. P. 26. p. 338. — 4S) Beug-
Siaa- Corbeau, La midecine dans les livraa Juifik

€a& de Liiga. III p. 553-556. — 44) La BariUwaine

dun Pdoritare aainte et daua Tdgliaa* Jaon* 4a so.

m<d de Lille. IL p. 18S-191.

III beseblebte des mpHieialiehea Vatcrrlehls, ein-

feiner Vilrertititea, MedieiBlaeber Sebilei ud
adtito, InikMUbiitt ni mdlciilaebar leicll-

sebaflca.

1) PnaabMaa» Th....Biat<M7 of madioal adocation
fron tbe most remota to tba most reeent tfoiet, trans-

Iftt. ar.d cdit. by Kran Hare. L-Mf-'o- ,
s. R50 pp.

(Dem Referenten wurde die Freude zu Tiit;i, dass st ine

Geschichte des mediciniscben L nterncbt-i ini, Kn^Mscbt:

übertragen wurde. Die U«;bfr.-.<;t7.Qtig ist vortrtfllicii ge-

luii^icn, die Ausilattuiiß des WiTkes elcKaul. Mibrere
BenohtiguugL'n uud Ergänzungen des Textes, welche
der Ueberaet4icr, der Londoner Ant E. H. Qare in der

Fora Ton Aanarkaagfln giebt, bildaa wertbnilla Be-
laiebaroagaa danalbaD ) — S) Riabardaoa, B. W.,

Medical teaebing, old and new. Aselepiai. London.
1890. VIL p. 817-527. — 8) Billings, J. S.. Ideals

o( medical edueation. Boston. Journ. T. 124. p. 619.

T. 125. p. 1 n ff - 4) Woloott, B. Higher aa-
dical edueation. N. Ao. J. Horn. Newfork. 3 s. TL
p. S41—349. — 6) Baad, T. B., A knowladga or a
tiaa raqoiranaat A plaa fer a noia ratiaoal ayataB
of medioal legislation. Weekly med. Ber. St. Louis,

p. 326. — 6) Turner, W., Introdootorjr address on
mfdioal edueation and university extension. Birmingham
Med. R^r. 1890. T 28 p. 257—274. — 7) Banks.
W. M., Somu obsfrvaticiDs on medical edueation. Liver-

pool. Med and Cbir. Journ. XL p. 1—16. — 8)

Quincke, H., Zur Reform des medioinisohen Untere

riobta nnd dar Prüfnngaordnang. Dentaobe Woobaa*
aehrift. Bd. IT. & T57-m ») Hollitaeher, A.B.,
Zur Reforffl dea medioiniaeben Unterriabtaweaans. Med.
ohirurg Centralbl. Wien. Bd S6. S. S5S 367. — 10)

Camerer, W., Die Neuordnung des ärztlichen Unter-

richts und der ärztlichen Prafungen. Corresp. Bl. des

Würtemb. ärztl. Ver. Stuttgart. Bd. 61. S. 153-158.
— 11) Huchard, H., La r^forme de i'enseignement

nddical. Rev. giatr. de elin. et de thir. Fans. 1890.

IV. p. 787—789. — 12) Bouobard, A., La riforme
de l'enaeignement m6dical en Franc«. Journ. de m6d.
da Boidaanx. T. SO. p. 4SS. 445. 4ft7. 4€S. 48S. 506.
517 SS9 Q. ff. — IS) Lea rdfbrmaa 4 apporter I Per*
ganisation de I'engeignement de la mddecine et an rö-

cruteraent du personal enseignant. Paris. Tribüne m6d.

T 24. p. 33. 65 81. 97. 113 129. Ifil. 177 u. ff —
14) La räforme du baocalaur6at ei le» etudes m^dicale».

Gas. med chir. de Toulonsc. T. 28. p. 49. 68. — 15)

Lereboullet, L., L'enseignement oHniqtn dans les

höpitaus de Paris. Projet de loi relatif ä iVx' rci.se da
la m6decine. Gaa. baild. Paria. X. 38. p. 133. —
16) Coneoqne, L*Bi¥H-Dkn da Paila a« mojen a^.
Histo re et daaiiBanlii T. L (1916-l5St). Pteia. S.

404 pp.

17) Niealaa, B., Les fooles de m6decine et la

fondation d«a uniranitda an negrea'lfa. fidv. aeioBt.

Paria.

Naeb alaigaa allfamaiBaD Betnebtaagaa Sbar das

wissen -h f'üchen Character des Mittehlters zählt der

Varf. die üni?ersitäten auf, weloba im 13. and

14. Jabrb. eatatandaa aind. St iat dar iRigaa Mal*

nung, dass sie sämmtlich Ton dar Kirche gegründet

worden. Er bitte aioh bbar den wahren Saobrctbalt

leicht unterriobtan können, weoD er die Sebriftea Ton

Haeser, Kaufmann, Puschmann n. A. siudirt bitte,

wo der verschiedenartige Unprnag dar DaiTaiBitltfB

auseinanderge.setzt ist.

I8j Kinnon, J. Mac, Die Keform der schottischen
Univ. rsiUten. Btsil. d. Münch Ällg Ztg. No. 75. —
19) Friadlaander, Aeltera Univenitita'IUthkalB.
L Dni?afsitit Fraakfurt a/a S. Bd. Leipai«. — 90)
Otto, G. u k. Hasselblatt, Von den 14000 Imma-
triculirten der Universität D»rpat 8. 150 S«. — 21)
NLiitwl^', B., Die Physik an der Lni^ors-.tät Hcltn-

stiilt von 1700 — 1810. Krlangen. Iu»ug-Diss. S.

46 Ss. — 22) Wo II, G, Zur Geschichte d« i li.v.r-

•iität Pffiburg i/Br. Beil. d. Atlg. ZnUg. München.
Nu. l'J4, 195. — 23) Weihrauch, G., Beiträge zor
Gesobiobta daa cbemisoben Uoterriobta aa dar Univar*

slttt Gfaaaen. Progr. d. Realgfoia. aa Oieaaaa. H 8b.

Mit 1 Plan. S4) Liebenan, Tb. t., Zar aaaebiebte
der Unirersit&t Baael. Ana L Sebweiaar Oeeoh. N. F.
Jahrg. 22. No. 1.

S5) Fiaober, 6.* Odttingar Siadanteo and Uaiw

obettf. Zaitaohr. f. CbIr. Bd. «L 8. 44$.
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lo mehreren Büchern wird erzählt, dass Oöt-

tinger 8tiid«iit«a einem Jadramldohea einen

Schweineschwanz in den After gestectt hätten, den

March etti durch ein aigenthQmliohes Verfahreo da-

nvB entfernt habe. Der Verf. berichtigt diea dahin,

dass dabei nicht von Göttinger Studenten, sondern

TOD Studenten im Allgemeinen die Red» ist nnd citirt

die betreffende Stelle aas Marchetti's Werk nach

der deutschen Ueberselzung: .Ich erinnere mich, dass

eine Hur in I.elensgefahr pebraclit wor>Joti, indoia ihr

von etiicben ötudenten ein siarkgefroreoer Sauscbwanx

in den liintem (pstaekt w«id»n*.

t6) Vasner, Die Kntw1elre1iin(; des IrtiniBolien

Unterrichts in Prag, Bi-r1in. 8. — 27) <• 1 1,

E, A., De raedieinsk vetenskaplij^a itiaiUuteiiS uppkonist

och törhällanrlft fil laLkfkonst'-n-i utveokling (Die Ent-

stehung; dtr nn'd:i"ini-sch-wissrn^chaftti''hen 0. bes. 4er

pathologisch anatomischen Institute uml ihr Verhilt-

oiss zur Entwiokelunt; der Heilkunde). Festscbr. d.

path. anat lostituts. Udsiugfor». 1890. I. S. 1—34.— iS) Dnight, iL 11m infloenee el Qeraian nni-

Tertities npon onr pretMeien. 3. Am. V. Ate. Clitoago.

T. 16. p. 438—441. — 29) Schaeler. P.C., American
medical edacation. N. Am. Pract. Chicago. 1890. II.

p. 529-536. — 30) Walker, N., Th.' mediivil pro-

fesbioii in iho United Stat<;s. Edinb, Journ. T. 185.

August- u, Seplbr.-Ueft. (Aciüsante Schilderungen über

das medioinische UnterhchUiwesen Amerikas, die das

Urtheil, welches man in Buropa darüber hegt, heatä-

ti4en.) — 81) Medieal Mhoole in the United Statea.

Hoep^ Lenden. IX. p. 108. — 9Xi Lnemis, A. L.,

The Newyork academy ef medieine; wbat it is and
what it may be. Med. Ree Newyork. T. 39. p. 153
bis 155. — 33) Cord eil, B. F., Uistorical sketch nf

the uQiversily af Mar/Iand ; sohool of medioine (1&U7

bis 1890) with an introdactory chapter, notices of the

schook of law, arts and scicnces and tbeology. ßalti-

more 8. 219 pp. 1 pl. 19 portr. — 34) Karle,
£. W,, The womane mediral oellege of Chioago. H,
Am. Praet IIL p. 881, 418.

[Petersen, J., Fredeiika Hospitals aoldste Tieb-
tirelses Historie. Bibl. f. Laeger, p. 245. [Oeschidite

der Orfindung des KÖnigl. Friedricbs-Hospitals.)

A> HA.]

IV. 81e Hediein \at iiterthnBi.

1) Hörnlc, Rad , Birch bark Mü. Proceed. Asiat,

soc. of Bengal. April — 2) Derselbe, A note on

tbe date of tbe Bower Maniueiipt. Jonin. of the Asiat
MO. of Bengal. Vol. 60. part. 1. Ne. 8. p. 78 a. IT.

8) Bühler, G., A furtber note on tlie Mingai or

Bower HS. Wiener Zeitoebr. f. d Sande d. Mingenl.

Bd. V. S. 802-310.

Der englische Lieatenant Bower fand in einer

unterirdisclien alten Stadt in der Nu!ie von Kuohar
im östlichen Tnrkestan ein auf Birkenblattern pe-

tchriebeoes Manuscript, dessen Werth und Bedeu-

tung fSr die Lingniatik in den S Torstehenden Artikeln

erl&atert wird. Es best<*ht aus 5 Theilen, die von

einander uoabbängig sind. Der erste amfasst 31

BlKtter nnd bat einen medieiaisehen Inbalt Der-

selbe setzt sirh zusammen aas Recepton für Pulver,

Oele, Mixtaren, Cljfstiete, Kliiire, Sohleimtränke,

Liibumittel, AugenwaaMr and BaaiftrbMnittal, tm

Angaben über den Qebraoob der gelben Myrobalanen,

der Erdbara» und des Gaetaroeles ond aua Verord-

nuni^en üVer die nelianrJluniJ Jer Kinder, der unfrucht-

baren Weiber und der Frauen, welche geboren haben.

ist eine Sammlung von Recepten nnd Anaafigea

ans älteren medicinischen \Verken. Der zweite, dritte

und rierte Tbeil den Manttsoripts bandeln niobl über

mediolnisebe Dinge. Dagagan betrifft der fBnfte

Tbeil, der aus 5 Blättern bestaht, wiadaraD die Hedicin

;

er scheint ein Fragment atis einem grösseren medi-

citiischeu Werke zu sein. Viollüicht göboreu der erste

und fünfte Theil zusammen? Sicher ist, dasa beide in

demselben Styl verfasst und von der gleichen Hand

geschrieben worden sind. Die Sprache zeigt die

EigeatbSmliebkeiten de« SanMrit, wie es im nardweat-

lichen Indien während der ersten Jahrhunderte unserer

Zeitrechnung gebräacblioh war. Die Eolstehang des

Manuscripts KM los 5. Jahrb. n. Cbr. Da mebrera

der darin erwähnten Recfptu mit denen des Cbaraka

und anderer medicinieoben Werke übereinstimmen, so

ergiebt afob dann, daat das Alter den Aynr-Vada

des Cbaraka bai mitem bSiwr ist, als man in neuerer

Zeit anzunehmen geneigt war, und dass die Abfaeraog

des ursprünglichen Textes desselben jedenfalla niobt

spiter als im Beginn dar abristlioban Zeit gaiobab.

4) Jeremias, A., Izdubar. Nimrod. Eine Alt-

babjlonisobe Beidensage. Nach den KeiLiohriftfrag-

menten. Leiptig. 8. 78 8e.

Auf den Thontafelfragmeriten, welclie in den

Trümmern Ton.Kinireb gefunden wurden und einst

einen Theil der BlUtatbak des Königs Asurbanipal

bildeten, wird die Izdabar-Sage dargestellt. Es ist

durt auch von Krankheiten die Rede. Der Heid

Babani findet ia I'ulge eines KamplüS, wie es scheint,

den Tod, nachdem er 12 Tage das Krankenlager ge-

hütet hat CS. 27 der vorlieg. Uebor.s.). Izdubar fällt

in eine böse Krankheit. ,Br ist an seinem Leibe mit

Benlan (t) badedtt, AnsaatAinta baban femisbtat di«

Anmuth seines Leibes. Nimm ihn, Arad-Ea, zum

Beinigongsort bringe ihn! Seine Eiterbeulen möge er

im Wasser rein waseben wie Sebnee, er tbna ab seine

Hüute, das Meer führe sie fort — gesund we rde erschaut

sein Leibi Es soll erneuert worden die Binde seines

Kopfes, die Hülle, die ihn nmUetdei als Sdbamgawand,

bis er kommt in sein Land, bis er gelangt auf seinen

Pfad, soll die Hülle niobt Falten werfen, ganz neu

soll sie sein (S. 39)!« — Weiterbin wird von .der

Pdansa der Verheisaung, durch wekhe ein HenMb nun
Leben gelangt", gesprochen. E: ^ Di.ipnosts naob

dieser poetisch ausgeschmückten KranktieiLäschiideroDg

an itaiten, ist salbatfarstiadiiob namfiglieb.

5) Jacques, V., Les portraits eg>ptieos oxhibds

au Mas6e par Tb. Onaf. Bull, de la eoo. d'anthroph

de Bmielles. Till p. 44—48. — 6) Joaebim. H..

Die Krankheiten des Eindesalters im Papyros Ebera.

Arob. f Kinderheilkunde. XII. S. 3G7 a. ff. (Zu-

eamnenstellurg einiger ärztlichen Verordnungen aus

dem Pap. Ebers, welche die repelmSssigen Entleerungen

der Kinder, die Krlei''lilT:ruiit; des Gt lririii'tN und die

Beschaffenheit der Muttermilch ins Auge fassen.)

7)Waktt,a., Di» Heilkunde bei den altonflebitten.
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32H Puschmann. GtÄiiuini: lu w MKnirix r.vn der Krankheiten.

Stad. a. Mittb. »us d. BttnodiktinerOrdeq. T. Xi. H. 3.

8. 4M-481.

Der Verf. bemerkt, iam M schon i. Z. des Moses

bei den Jaden Äerzte gab, die für ihre Dienste

Besablttog erhielten (Exod. 21,16, 19), d&ss man zar

BahaailDBf dar WaadM «ad y«rMnwgaa PAastor,

Salben, den Balsam von Gilead n. a. m. verwendata,

erinnert an die Hailaog das Armbraohea (Bseoh. 80.

91) und «nSUt, dan aao auf dan Oabraiuili dar Bidar

grossen Wrrtb legte und auch die MIneralbfider zu

Kallirrhoe am todten Meere, zu Tiberiaa aod Gadara

kiBBta. Wann er dia Warka ?oo FiiadniMif Tnaan,

Wanderbar and Rabbinovicz zu Rathe gezogen hätte,

•0 würde ar »iob aoina Arhait waaantUoh aciaiobtart

haben.

8) Coartoia-Saffit, M., Lea temples d'Eseulapei

la mMedne ralijimisa daas l'aodenne Qihee. Areh.
g6n6r. de mii. VVäa* U, 576—60S. — 9) Baa-
nack, Th., InsohrifteB aus den Kretisohen Asklepieion.

Philologns. N. F. Bd. 3 H. 4 S. 577-606. (Bei

Leda auf der In»«l Kreta, wo sich ier alte .^sklepios-

Tempel von Ledena bcfanfi, wurdun einige Steine mit

insebriften gefundao, die nioh theils auf die Beilkraft

der Quelle de« Tempels beziehen, theils Bestimmungen
&har dia dem Tempel gebdrenden Gegenstände, unter

daaaa Mch Apparate zur Krankenbehandlong geoauot
ward«, aathaltan.) 10) Pataah, Zw«i taackiiftaa

aas Kaidot. Aiwiel.-epigr IfttOi. aus Oestarreteh.

Jahrg. 14. S. 4G. (Der Inhalt ist nicht raudicinisch.)

— 11) Rodler, La physique de Stratt)n de Lampsaque.
Inauif -Dias. Paris. 141 pp — 12) Anagnostak is,

A., W kerpix^ Tf»'* 'A/HtTToyduoiig. Athen. 8 19 Ss.

—

(Verf. hat alle auf dio Ausübung der II>.'ilkunst, den
ärstliohen Stand, die medioinlMhe Wisseoaohaft ond
die einxelnen Zweige derselben bezügUdiaa Bamer*
kaagan ia daa LastqialaB daa Aristoj^uaaa fSMianiaU
uad ia llbaralöktliobar Welse gewdaet)

lS)Sasemihl, F., Gesohiobte der grie«hischeu

Literatur ia der Akuadriaeneit^ Bd. I. Laipiig. 8.

907 Ss.

Oap. id. 8. 777^818 behaadett die aiedlei-

niscbe Literatur bis in die 2. Hälfte des

3, Jahrh. aod ist grösstaotbeUa ron H. WaUmann
beiitieitet ««rdea. Dar Verf. gedeakt der Pflege,

welche die anatomische Stadien in Alexandria etftihrea,

und zählt dann die wissenschaftlichen Leistnngen and

Schriften der dortigen Aerzte aaf. Von den Schülern

des Praxagoras von Kos ond des Cbrysippos voa

Knidos nennt er: Phylotimüs, Plelstonikos, Xenophon

ron Kos, Metrodoros, Medios, Aristogenes, Diphilos,

BoeDer, ApdledoiM, OpUea aad Diagerae. AoefShr-

liohei schildert er die Verdienste des flerophilos und

Kcaaiatratos. Von ihren Kaobfolgern and Anhängern

wflideo erwibatt Kedeaioa, Dtooebee, Kttneaioe tob

ReraVieia, Kieophantes, Mnemon aus Sida, .\ntifene8,

Straton, Apollonioa, Andreas, Philinos TOn Kos, Sera-

pion, Bakob^ voa Taaagra, Deaietriei vea Apaaiea,

ApoUophanes, Zenon, Apollonios der Empiriker, Glau-

kiaa, Hantias, Zeuxis, Nilens, Jollas, Kymphodoros,

Kallimachos, Protarcbos, Eleombrotos, Andren and

Antipbanes. Die Arbeit enthält eine Menge für die

Gesohiobte der Medizin wii^hti^T ThntiRfhon, ;lie bis-

her nicht die gebübreade üeacuiuog geiundea tiaben.

14) Wellmana, M., Sostratoa, ein Beitrag sar
Quell en»naljee dea Aetlaa. Bereies. Bd. tt. 8. Sil
bU 350.

Die ärztUoben Sohtiften des Altarthums, welche

sieb nit dem Bisa giftiger SeUaagea, den WlikasgeB

desselben und den Heilmitteln, die dagepcn i^n;p'nhlen

werden, beschäftigen, zeigen eine so auffaileade Ceber-

efaetfmaraaf. daas nan sa der TeraratboDg gedringt

wurde, dass sie aus einer gemeinsamen literarischen

Quelle geschöpft haben. Als solche warde schon

früher ApoUodor naebgaviesen. Dar Terf. Torliegeoder

Abhandlung miroUstladigt diese UotersDchangen,

indem er zeigt, daas für Aelian ohne Zweifel anch die

Werke des Soatratos als eine der Quellen zu be-

trachten siftd. Er beriohtot bei dieser Oelegeabeik,

d5?? di« Le>.en?ze!t des letiteren in den Beginn unserer

Z.eUrcchaaog tälit. da&s seine hierher gehörige Schrift

dea Titel n9fi ßXijwv f duMfm» fdbite, daü er

aoch als Chirorj^ nnd GynScologe grosses Ansehen

genoss and sich durch seine Leiatongea anf diesen

Gebietaa erhebliohe Verdieaete erwarl), oad daas er

der Verfasser eines vii Ibr r utiten Buches über das

Thierraicb war, und stellt alle darauf bezäglioheo

StelleB aas der Litetatar des Alterthaais insanoee.

15) Spreni;el, J. G., Die Quellen des Plinius im
12. u. 13. Ruche .seiner Naturgesohiohte. Rhein. Mus.
f. Pbilol. Ud. 46. H. 1. S. 54- 70. (Weist naob,
welche Autoren Plinius für seine Darstellung der Betaaik
benutzt hat. nämlich hauptsächlich Juba.)

16) Tsi Qtsiropoulos. Coost, La mMeoioe gree>

que depuis Asclepiads jaifa* 4 GaBaa. Paris, d. laaog.
Diss. 137 pp.

Nach einem kurzen Rückblick auf die Entwicke-

lang der Beilkunde bei den Hippokratikem und anter

dem Eicfluss der Äleiandrinischen Schulen und der

Empiriker liefert der Verf. eine aasführliobere Dar-

steUaag der Lehren des Aaklepiadas and der

methodischen Schale, holt die Gegensätze herw,
ia welche sie za den Pneamatikern trat, and stellt die

pathetogieebea Tbeorlea über daa Wesea aad die Ur-

sachen rersohl^dener Krankheiten zusammen, die Ton

den Aerzten dea Alterthuma verkündet worden. Die

Arbeit stiltat sieh, irle es aobelat, «eU haaptalohUoh

auf die Vorträge dea Prof. Laboolbiae, doama Sohfilar

der Verf. ist.

17) Claudii Galeni Pergameni scripta minore rec.

J. Marquardt, Iwanus Hneller et Georgins Helm-
reich. Vnl II. 'Ott i äptaroi tarpbi xa\ ^Mm^O(.
Ihitl itViüv, 'Ort vais roö <nöftarof xpdnat» al täc ^c^^
'>i>(i'icii inoyrat. fltpl nyc Td^tat^Twv littov ßtßijmv xphi
IkijrskteürS*. Utpi vA» Üim ßißümtf. Lips. (Teabner.)

p. XClIf. 8. IM pp.

Die erste Schrift, in welcher Galen auseinander-

aetat, dass nur derjenige ein guter Arzt ist, welcher

eiae philoaopblsobe, d. i. elae aUgemeiae vtaea«

sohaftlicbe Vorbildung besitzt, ist in den 4 Gesammt-

aosgaben der Galen'scben Werke, nämlich ia der

Aldioa (Venedig 15S5). der Baseler (1638) und dea

TOB Charterier (Paris 1679) and Kuehn (Leipzig 1881)

Teranstslteten Ausgaben en'halten ond wurde ausser-

dem ^oaoodert berausgegebeu z,u i'^ris 1644, in
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BiMl 1566, tu Paris W HonIK 1577, Rottook

1591, in Frririnter 16 IC, in Lorniün vnn Goalston

1640, in Ualle iron C. Sprengel 17S8, in Paris von

Gor«7 1816 Qnd in Eriangen von Iw. Moaller f. J.

1875. Codices derselben findot man in Florenz. Rom,

Veoedig, Paris and London. Ausser ibnen wardea

Air dl« MQo AugKba dw Coqjeotaren An I. Gornarlvi,

die Eritlirangim Dttrenberg's und die kritischen Be-

merkungen Ton J. Marquardt und A. Eberhard benutzt.

Die Abhandlung Tttgi i!}ü)V hat Dietz zuerst im

grieohiechen Originaltext 1. J. 1832 dem Druck über-

geben und Iwan Mueller 1879 wiederum herausge-

geben, Handschriften derselben giebt es in Cesena,

Manobeo aod in Vatiisan. VertbToile kritliohe

Noüzea dasB li«ferUa G. HeloMreiob, Fkatuides und

A. ÜMok.
Die dritte Sehrift, «elebe die Besiehangeo der

geistigen Eigensrhaflen zur Constituwon des Körj.ic-rs

bebandelt, wurde im griechischen Wortlaut zuerat von

Morelli i. J. 1617 herausgegeben. In dl« OeMmmt-
ausgaben ?on Charierius und Kueho aufgenommen

und von^ Iwan Haeller in den Programmen der Erlan-

ger Hoobschul« i. d. J. 1880, 1885 u. 1886 nochmals

Ter6ffenllicht. Er hat dazu die Cod. Laurentianos,

Vallicetlaiius, Monacensis, Vaticanus und Mosquensis

und die lateinischen Erlänterungeo des Kicolaus Rho-

ginus benutzt und di« Beaerkangeo D«reiDb«rg*s,

Studemund's und NaucV's berncksirhtigt.

Die vierte Abhandlung betrifft die Keihenfoige der

Oa)«n*Mbeii Arbeiten, steht ia den OeBimmtanagaben
uriJ wurde auch von Iwan Maoller schon früher lier-

«usgegeben. Ihr Text bat den Codex Ambrosianus

tnr Vorlage, wel«h«r sn rielen Stellen leider verdorben

oder rerstümmelt ist.

Die literartü«toriiob»D und textkritiaoben Erläute-

ningeo, deoen wir dies« Mittheilangen entnommen

haben, füllen die «i^n 93 Seiten des vorliegenden

Bandes, der Ton Fehlern (jereiniglo, nach den Hand-

schriften revldirte griechische Text der genannten

Tier AbbMdlotigta die folgenden I S4 8«iteo. Eine

Uebersetzong ist nicht beigefügt worden. Vielleicht

untersiebt sieb ein junger Mediciner dieser Aufgabe,

damit dar Inhalt der Sehifflan telohtar snginglioh

wird?

16) Malier, Iwaa Galen als Philologe. Yer-
bandfongen der Philologen-VersammluDg zu Hünchen,
ß. 80—91.

Dftr Redoer schildert die Art, in weicher Qalen
du pbilologischen Aufgaben, die er sieb stellte,

gSiUilt bat. Er weist darauf bin, dass er eifrig be-

mfibt war, die sachliche Bereclitigun^' der jjebtäuch-

lioben Ausdrücke und Benccmungen zu erforschen,

den ursprüngUehMI Sinn derselben festtnalellen and

ihr VerhäUniss zum herrschenden Sirarhjrebrauch

aufzokl&reo, und dass er zu diesem Zweck ausfuhr-

liob« SaDoiiongen anlegte. Galen «Terurtbeilte mit

den scbirfsten Worten die Zeitgenossen, welche ein

Wort in anderer als herkömmlicher Bedeutung ge-

braiMbt«n oder anob namWSrter fabttoirten, wibiend

bmlla b9wttrt« Auditteh» Ar den an b«Ml«bn«si«B

Begriff vorhanden waren nnd «ngiesat aeinon Zorn

nicht nur über die Spracbscbnlmeister, sondern auch

über die jüngere Medioioergeneratton, der es freilich

nahe lag, mit der Botdeoknng nener Tbataaeben In

der Jfaiurkunde und Medicin auch neue Bezeichnun-

gen aufzubringen." Eine eingebende Betrachtang

widmat der Redner den Brklärnngsschrifteo, welehe

Galen zu mehreren Hippokratischen Werken rerfasst

hat. Er zeigt, dass Galen dabei den richtigen Grund-

sätzen folgte, unter den verschiedenen Lesarten des

Teitea der Uteren den Vonng zu geben, undeatltob«

Stellen zn erklären und spätere Zusätze von dem ur-

sprünglichen Wortlaut zu sondern. , Von den äassoren

and inneren Herkmalea, denen der Philologe in dmO'
rer Zeit bei der Rchtheitsfrag« aadlgohti fehlt bei

Galen kein wesenUicber Punkt.*

19) Schoenc, U,, Galec'itia. Sch-jd philol.

llint). 8. p. 8S—93. (Verf. glaubt aus e:ner Stelle

bti Galen, VA. Kühn T. XiX p. J*, folgern zu dürfen,

dass die Schrift tiaajrwjr'i ^ lazp6i nicht von Galon
herrührt; ferner veröffunilicht er einige Inschriften, die

sich auf den Architekten Nikon, den Vater Gliens be-

ziehen.) — !0) Dupouy, B., Mjdecine et moeurs de
raoeienne Roma d'sprie lea poitca Jatins. Paris. —
31} Dascrm, F., D« l*eiereiie de ta mMeelne e4 de
la pharmacie ä Rome. Toulouse. Th^se jurid. 8.

331 p. — 3'2) Truax, C. U., Some olassical allusious»

to roedicine and sur^ji-ry, Tr. N«wyork. Med. Ass.

1890. Vll. p. 3jO-361. — 28) Heim. R., De
rebus m%gicis Maroelli medici. Scbed. phil. Bonn,

p. 119—137. (Verf. stellt die magiscbea Heilmittel

und myülischoo Zauberformeln aus MaiwUu nadh
Uclmreioh's rortreffliioher Aasgabe loaanniea und
vergleioht damit ähnliehe Yerordnnngen bei aadem
mediciniscben Autoren des Alterthums. Bs wire
wünschcnswcrth, da^ diese auügczcicbitcte Arbeit In

einer besonderen Ausgate ciii> m Krössoren Leserkreise

vorgelegt würde.) — Laboulbene, Sur T^dition

du XU. li^re i A. itii.i, confi<S« par le senat acad. de
l'universiti d'Atheoes k M. lo Dr. Costomiris. BulL
de l'acad. Paris. 3 s. T. 26. p. 89—91. — 24)
Ilaapt, B,, Zu den Kyiaoiden dee Hemee, Xrisma»
gistos. Ojesson. 1889.

T. II» BalMH iM nttohltoi.

I; S t c i Ii s c h II 0 i d e r
,

M., Dio griechischen Aerzte

in arabischen Ueberevtzangen. Virohows Aroh. Bd. 1S4.

8. 11&-186. SeB-m 455—487.

Hit der gewissenhafteo Sorgfalt and enebüpibndea

Gründlichkeit, welche alle Arbeiten Steinschnei«

der's kenDzeicbnon, bat er hier die auf diegriecbi-

soben Aerzte des Altertbnms und Ihre Werke

besöglichen Stellen der arabischen Literatur

gesammelt und in übersichtlicher Weise geordnet.

Von den Hippt kiatischen W'erken werden erwähnt:

I) Der Eid. 2) Die Aphor sm.n. 3) Die PrOÄno.<»tik.

-1) Die Lebensweise in aeu'n Krankheiten. 5) Vom
Liruehü und der Einrichtung. C) Ueber Kopfwunden.
7) Ueber Epidemien. 8) Uoter die Säfte. 9) Di«
Werkslitte des Arstes. lOJ De a«re, aquis et Ions.

II) Ueber die Natur des Menaehen. 12) Deber die Natur
des Bmbrjo. 13) Das Ucsetz. 14) Das Testament (prae-

ceptioiifs) des Arztes. 15) Die Kennzeichen des Todes.

16) Das I3uch der Gebeiouiisse. 17) Die Uebdomad».
18} T«n den AöbtBonat'Kinden. 19} Yen dor
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Nftlinwg. 80) De flatibu. Sl) Uebar di« Uiwohco
and ADMiehen der Krankheiten. SSO üeber den Ader^
lass. 23) Die FraueDkrankbeiten. 24) l>ter das

Auge. — Vi'H den Schriften Galens werden genannt;

1) Von den (medicinisch* n) Serien. 2) Von der Kunst.

3) Uebcr den F'ub. 4) An «Uaukon über die Bebuid-
lung. 5) Ueber die Anatomie. 6) Von den Oroad»
Stoffen nach Hippokrates. 7) Von den Tenpenmentcn.
8) Von den natürlichen EiceneobafteD. 9) üeber die

UrMobea und ^mptone der HiMikb^Iteiu 10) O« iode
affeotls. 11) Du grome Werk Sb«r den Pule. IS)
IMt. r re Fieber. 1?,} Teber die KriR.-n. 14) Ueber
die krit;5i-hen Tage. If)) Dio Hygiene. 16) Dp roethodo
medendi. 17) Die i;r issi- Atiaiumie. 18) Die Meinungs-
vcrschiedcüiiuiieü der alleu Autoren. 19) Ueber die

Seotion todter und lebender Thiere. 20) Uobor die

Anatomie des Hippokrates. 21) Ueber die aoatomiseben
Lehren des Krasistratos. 22) Ueber die ZefgUedemng
der Geb&rmatter. 38) Ueber die BevecnagM der
Brost tind der Lati|;en. 94) üeber die UrssMien der
Athmung. 25) U-brr die Stimme. 2R) Uebcr .Ür Ro-

wegungen der Muskeln. 27) Ueber die Nülhwendigkeit
des Pulses. 28) Ueber die Nothwendigkeit der Ath-
mung. 29) Von den Oewohnheiti»n. 30) Die Lehr-
sätze di;.s Hi;.[,okratr>s und des l laton. 31) Ueber die

unbcwus&ten (unwiHlsürüchen) Bewegungen. 32) Ueber
Plethora. 83) Ceber den Nutzen der einzelnen Kirper-

tbeile. 34) Ueber die beate Conetitatioi. 36) Ueber
da« gute Befinden des KSrpers. 86) üeber die sebleebte
GoDstitutioo. 37) Die einfachen Arzneistoffe. 38)
Uebcr Geschwülste. 39) üeber den Samen (dos

Mannes). 40) Ueber .'^iebTimotiat. itcburten. 41)
Ueber die Galle (odfr Midaauhöliu). 42) Ueber Eng-
brüstigkeit. 4:U Die I'rotinostik. 44) Ueber den Ader-

lass. 45) Ueber Marasmus. 46) Rath fQr ein epi-

lej^tisebes Kind. 47) Ueber die Eigenschaften der

Nabraagsmitt«!. 48) Deber die verdünnende Diät,

49) üeber die Skttemaste. 50) üeber die BeilavK der
Krankheiten aaeb BnsistoitoB. 51) Ueber die Be-
handlung der aeoten Krankheiten nach iiippokrates.

52) Ueber die Zus.'immeiisi'tzung und Kräfte der Heil

mittel. 53) Uebcr Aut:d j*a 54) Ueber d«n Theriak
an PiS 'ti. 55) An Thrasybul [über d;c Gymnastik).

56) Uebcr das Spiel mit dem i( leinen und dem grossen

Ball. 57) Ein guter Arzt muss zugleich Philosoph

ein. 58) Ueber iiobte und an&obte Schriften dei
Hippokrates. b9) Aofforderonf MB Stadium der
Mcdicin. 60) Wer ist ein guter Ant. 61) Ueber
philosophiaobe Heinangen G2) Ueber die Deraonatia-

tion. 63) Ueber di-' Krkenr.ti.iss di-r i>if;enfn Fehler.

64) Ueber Sitten. Cb) Ud.er dun Xutwii, den gute

Menschen von ihren Feinden erlangen köcncr. G6)

Was Platou im Timaeos über die medieinisohe Wissen-
schaft sagt. 67) Die Eigenschaften der Seele sind von
der Constitution des Körpers abhängig. 68) Einleitung

in die Lo^ik. 69) Der erste Beweger wird nicht be-

wegt. 70) Die Zabl der SeblOase. 71) Comneatar
vm i. Buebe des Aristoteles. 72) Die Anatomie des
Auges. 73) Die Kräfte der .\bfuhrmittel. 74) Das
Geruchsorgan. 15) Dx Krkraukurijieu der Augen.
76) Ueber di- Krar.kheitsstadien. 77) Ueber das

Zittern. 78) Die J't;ri d. n di s Fiebers. 79) üeber
Araneiraittel, die man sieh Irielit anschaffen kann.

80; Ucbcr das Coma nach Hippokrates. 81) Die
Medicin der Empiriker. 82) Medicinische Definitionen.

83) Aufstellon« der KQaste. 84) Aafmantarnng. 85)
Synopsis der Säriften Platone. 66) Gegen die Sdiwata-
baftiKkcit. 87) Der Arzt. 88) Ueber die Kunst, 89)
Ueber die Säfte. 90) Ueber den Urin. 91) Ueber die

Gelbsucht. 92) Medicina pauperum. 93) Ueber die

H-handlung der KnorhenbrQche. 94) Ueber Todes-
zeichen. 95) Ueli r Llyi-tier und Colik. 96) Ueber
Schlafen und Wachen. 97) Ueber das Verhol der
Beerdigung vor 72 Stunden. 98) Ueber die Vorsehung
des Schöpfen (Qr dea Mensoben. 99) Ueber die 6e*

beinoine der Flauen an Pbilaphas. 100) üeber die

flebeiniBiesa der Männer. 101) Liber matatioais.

102) Ueber di« Pflanzen. 103) De eliiis solis et lunae.

1Ü4) De sero lactis. 105) Von den Karben. 106)

Ueber die löslichen .\rzneisloffe. 107) Schwer heilbare

Krankbetten. 108) Ursprung der Küust«. 109) Ueber
die Vortreffliohkcit der ärxtlioben Kunst. HO) Chi-

rorgie. III) Ueber Gifte. 112) Mathematik. HS)
üeber die Seele. 114) Ueber den Haashalt. 115)

Progomtifla de deflobito. U6) Btpoaitio saper Her>
netis üb. seeretoran. 117) De ineantatione. 118)
De ourationii lapidis. 119) De facullatibas corpua

nostram dispensantibus. 120) De Dissolutione con*

t nua I-.M) Da oompagiaa nenbiarBgi. ISS) Piaoni*
u. a. m. —

Hierauf werden die Mittheilungen über die schrift-

stellerische Tbätigkeit dea Rufus von Kpbe&us in He-

tracht gezogen. Von Phil&giius werden Schriften über

die Gicht, aber Kierensteiaa, über Hfitaris, die

bandlung der Krankbeltea, die Leiden der Sihne und
des Zahnfleisches, m>er Diabetes u. a. m. citirt, und
von Oriba^ius ein Buch an sciuen Sobu E-istatbius,

ein Brief an seinen Vater Eanapos, die Anatomie der

Eingoweido, eine Schrift Uber die gebrauch liehen Arz-

neien und das Kuoh der Siebenzig. Ferner wird des

Arztes Euares und eines Arztes mit Namen Piaton ge>

dacht, welcher „der Mann mit den Okataffen" genannt
wurde. Arotaigeaee wird als Vertesar tob Sebiiftaa

fibar die Brirraabangen der Oebimottar, die Natur
des Menschen, die Gicht, das Erbrechen, den Diabetes,

die Galle und die schwarze Galle angeführt Es folgt

Magnus von Kmessa mit seinem Buch über den Urin,

i'aülus von Aegina, b^i den Arabern „der Geburts-

hellrT" genannt, von dem ausser seinem grossen Werk
über die gesammte Mediein Abbindiungen über die

Frauenkrankbeitca, über die Lebensweise und Behand-

lang der Kinder ond über Toxieologie etwäbnt werdeOf
DioalMrides, der Yerheser der berUnten Anmeinittol-

lebte, Kritoa, weleber eine Kosmetik geschrieben hat,

Alexander TralUanus, ron dem aniser der speciellen

Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten noch
die Schrift über die Augenleiden und Abhandlangen
über die Phrenesie und die Kin^ewt-idewürrner aufge-

säblt werden, Soranus, welchem eine SchriH über das
Ciyatier und ein Commcntar über die Natur des Kindaa
aagaaebrieben werden, Tbeomnaatos als VerUNaer einer
Uneianseikuode , ein Pbiloaopb Namens Iklimea,

dem eine Abbaadlnng &ber den Coitos beigelegt wird,

und Demokrit oder Demokrates, welcher als Philosoph,

Ocoponikcr. .Arzt und Alehymist einen Ruf ger.oss.

Steioscho eider giebt aasfäbrlicbe Auisobläsaa

aber die aiaibiaobeB Bearbeitonfea nad üebenietiaB*

gen der ganannten Werke, geht dabei auch auf dia

P-:<7i»hiingen zur hebräischen und spSt'ateinlscben

Liieraiur eiu uud wirft eiuon Blick auf die band-

aabriftliabea Ueberlieferungen dersell>en, die sich io

den Bibliotheken erhalten haben. Seine Arbeit ent-

hält eine Fälle roo bibliograpbisoben und literatur-

biatoriaeban Baldaobangae aad lat flir Jadaa, dar den

niediciniscben Werken der alten Oriochen sein beson-

deres Interesse widmet oder gar die Herausgabe

Biuelaer diaaar Sabtiftmi baabaiahügt, gaasnaant«

babrlieb.

2) Pagol, Julius Leop., Die Chirurgie des neinrich

von Mondeville (Uermondavilla), nach dem Berliner u.

drei Pariser Codices zum ersten Mili.- herausgegeben.

Arebir f. kliu. Cbir. Bd. 40. S. 868, 653. 869. Bd. 41.
S. 1», 4<T, 706^ 917. Bd, 4S. & 179, 4M. $45.

Handschriften der Chirurgie des Heinrich

von Mondeville befinden sieb, soweit bis jeUt be-
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Inubt ist, ia im BlbHoth«kM la Pkifi, London, B«r>

lin, Wien, Erfurt und Bern. Der Heraasgeber hat fär

die PeststelinDg des Textes den Berliner Codex and

dl« Pariser Codices No. 1487, 16642 und 13003,

welcher am vollständigsten ist, benutzt und die Hand-

schriften No. IC 103, 7i;^0, 7I"n 7,,j Paris un-i

No. 210, 230, 170 und IdTzuEnurlzur Vergleicbang

hsniigMOgeii. Dem Text ihid ntalftiohe Anmerkoa-

gen beigegeben, in denen ausser den wichlij^sten

TextesTarianten and einigen lingaistiscben Notizen die

Bothweadigen Hittkellaagea fiber den Werth and die

Beschaffenheit der verschiedenen Handschriften and

deren gegenseitige Beziehangen niedergelegt sind.

Die VotlkwendlgkeH etaer Augnbe der Gbinirgfe

des Heinrich v. Mor.deville ist anbestreitbar;

denn das Werk, welches über das obirargische Wissen

and den Stand der Wnndinte Im Beginn des 1 4. Jabr-

bnnderts wertbrolle Aofscblösse bietet and damit eine

wesentliche Lücke in der chirurgischen Literatur aus-

füllt, ist bisher nooli niemals im Drucli ersohieueo.

Es ist daher ein sehr dankenswerthes Unternehmen,

dem sich Pagel unterzogen bat, nnd seine mähevolle

Arbeit erscheint alles Lobes werth. Doch möchten

wir in dem, was er im Archiv f. Uta. Gbirargfe ve^

öfTen*.!::! t hat, nur eine Vorarbeit zu der separaten

Aasgabe der Cbirargie des Heinrich r. Mondeville

erbUeken, die wir vom Heranageber erwarten. Ffir

diesenZweck empfohlen wir ihm, zunächst dieAngabrn

über die Handschriften and die Sprache systematisch

sn ordnen nnd alt Binleitnnf dem Wortlant deaTeitea

Toraaszoscbicken, damit dem Leser die Hihe enpait

wird, sie ans den einzelnen Anmerkungen insnromen-

zasQciicn ; ferner i&t eä wänschenswerlii, dass der la-

teinische Text nochmals mit Hilli» etaes im mittelalter-

lichen Latein gefibten Philo?og:en. z. B. Valentin

Rose, durchgesehen wird; endlich halte ich es für

Botbwendlg', daaa dem lateiniaoben Tut ein« leabare

deotsche Uebcrsetznng beigegeben wird, damit da?;

Werk nicht blos von den Historikern der Medicio,

•endem nach ron der groseen Menge der Amte ge-

lesen
,
und Tcrslanden werden kann, die weder Zeit

noch Last sum Stodiam eine» späUateinisohen medi*

oialMhaB Opna haben, lelhal weaa ea in •!>.« weit

Terbtdtetaii intHnhm ZalUolirift nbgednMkt iat.

9 Nicaiee, B., La grande cbirurgie de Gay de

Cbaoliao, compo$6e en l'an 1363. Paris. 1890; 8.

CXCI. p. 747. Atco gravures, notes etu.

Dem Text der grossen Chirurgie dos Qaj von

Chanliao gebt eiaa sehr attsfibrUebeBialeiltiogTer*

aas, in welcher Nieais e zunächst eine allgemeine

Cbaraoteristik des Mittelalters, besonders der wisseo-

aehaftliehen Znaliade desselben, liefert, die Bntwiok*

luDg der Msdicin und Chirurgie bis mm H.Jahr-

bandert schildert, dabei die Leistangen der von Gay
oitMen medloiabohen Antoren hervorhebt nnd der

hMftmgMdM Aente gedenkt, welche seine Zeit-

genossen waren Hierauf folgt eine Darstellung der

Entstehung der Uoirersitäten zu Montpellier aodParis,

dM nefficiolNlnn Untmiobti, der d«rt trthailt wnrda^

aowle eine eingehende BrOrternngderTheoriennd Eeaat-

nisse in der Medicin, Chirurgie und Arzneimittollebri,

welohe im 14. Jahrhundert vorgetragen worden. —
Der VerL geht dann zur Lebensgescbichte des Quj
deChaaliao über, erinnert an die biographischen

Versuche von Gobef, Cellarier, Moulin nmlFiiliin

und berichtet, dass sein Vorname eigentlich Uuigo,— ein Pravtaslallanna iQr Gaido — laatete, der in

Giij- absrekürzt wurde, dass der Beiname von seinen'

Geburtsort Cbaolhao, einem Dorfe im heotigen Depar-

tement de la Losere, welehes damals im Besitse der

Barono von Mt^rcoeur war, herrührt. d;i.ss er in den

letzten Jahren des 13. Jahrhunderts geboren wurde,

in Toolonae nad Montpellier dia madäiiniiahaa

Studien absolvirte and an der Unimnitlt Sil Uont-

peliier zum Magister der Medicin proraoTirt wurde.

Dies war damals der hfiohste academisohe Qrad. den

die Medioiner erreichen konnten, da der Doctortitel

bei ihnen noch nicht üblich war. Guy begab sich zu

seiner weiteren faobmünniscben Ausbildung, oament-

Hab in dw Chlrorgie, naoh Bologna, wo er tdohtig

Anatomie trieb, und nach Paris. Er war ni-ht B.ar-

bierer, wie manche Sohrifteteller geglaubt haben, son-

dern ein regelreobt anagebildeter Anf, der slob mit

Vorliebe der chirurgischen Praxis widmete. Er Übte

seine Berufsthätigkeit zuerst in Lyon aas, aad siedelte

spiter naeh Arignon über, wo er als Leiharat des

Papstes, der damals dort seine Residenz hatte^ eine

einflussreiche Stellung erlangte. Er bekleidete die-

selbe unter drei nach einander regierenden Päpsten,

nftmlich anter Clemens VI . Innocenz VI. und

Urban V. Da er, wie alle Gebildeten in den christ-

lichen Ländern des Mittelalters, dem geistlichen Stande

angehSrte, so wurde ihm die WSid« etnes pipstHohen

Haaskaplans und eine Domherrenpfirfindo verliehoa,

die seine Einnahmen vermehrte.

Als Chimrg genoss Qnj einen solohen Rnf, daaa

er zur .^usfiihrun^ birurfrisrher 0[.eralionen in fremde

Städte berufen wurde. Er starb in der Nähe von Lyon

aad swar am 89. Jali 1S68, wie der Verf. ans einer

Urkunde des Archivs des Departements nachweist

Gay war selbatverstindlioh onverheiratbet; er hatte

Bwei Brflder, von denen der eine, Qniltot, Handele-

gescbätte betrieb und einen Sohn, Namens Etienne,

hinterliess, welcher als Pförtner eines Klosters starb,

der andere, Bernard, Geistlicher wurde. Kia aulben-

tisebes Portrait von Gay iat niebt bekannt; die

vorhandenen Bildnisse stammen aus spaterer Zeit und

sind Phantasiegebitde. Von seinen Werken bat sich

nnr das bedeatandsle, nimliob die Obfrorgia magna,

erhalten, welche bei den Chirurgen der nSrbjten Jahr-

haoderte im höchsten Ansehen stand. Seine kleineren

Sehriften Aber die Astrologie, die Oataraota nnd die

Ilerniet) sind verloren gegangen. Die ihm zngesehr'e-

bene Cbirorgia parva rührt wahrscheinlich nicht von

ihm, sondern von Goido de Oailbat her} abeose-

wenig sind die Abbandlangen über die Pest QVd das

Regimen papalis. welrhe unter seinem Namen ange-

führt, Jetzt aber nicht mehr vorhanden sind, echt. Die

Ghinugia magna ward* bald nwdt ihrer VoHeadnag
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in bmi* SpndMii AbeiMttt. Nioaiae h»( 84Sr«D(l'

Schriften, welche das Werk vollständig, un 1 IH, die nur

Brnobstöcke, Aiuzäge oderErkläraogen dazu enthalten»

SQfg«ftiiDde»; dir Bibtloth^Q« nattonal« ta Parte be-

sitzt doren allein 14. Sio sind in Uiteiiiisoher, frantö-

sisober, proTeosaliscber oder oatalaoiecber, englUober,

nioderlSodiMher, iuditnuoher ond hebtUsoherSpraob«

geschrieben. Das Werk wurde som ersten Male im

Jahre 1478 gedruckt; leider war nicht möglich,

irgendwo noch eiu Exemplar dieser Ausgabe zu ent*

dMk«D. Der Verf. bat fMgestellt, dass die Cbirurgia

magna 129mal hprauspppfhfn wurde; 60 Aoagaben

bringen das Werk vollständig, tiO enthalten nor die

Aussige und Fragmente, 9 aiad nfebt nebr vorban«

den. Niraisc hat stincT Äasgabe den Text der alt-

fraozösiscben Aasgatw des Laurent Joubert vom

Jabre 1579 cn Ornnde feiert, denselben milden
werlhvoHsten Iriteini.schen und französischen Hand-

achrifteu uud Ausgaben TOrglioben und von zahireicben

Peblern gereinigt. Wir bitten ei lieber gesehen, wenn

er anatatt de.s altrranzösischen Woirtlantee, dessen

Studium nicht blos den Nichtfranzosen, sondern selbst

den Franzosen der heutigen Zeit erbebliche Schwierig

keiten bereitet, entweiier das mittelalterliche Latein,

in welchem Guy de Chauliac sein Werk urs[ir(ing

lieh niedergeschrieben hat, gewählt oder das ganze

Werk in daa moderne Prauteiseb ibertragen and in

dieser Gestnlt der Oeffentliclikeit übergeben h.'itt«.

Damit wäre der Zweck der neuen Äasgabe, das Werk

den Aerttea der Gegenwart leieht aogiogUcb ao

machen, ohne Zweifel besaer erreicbt «Orden, ala ea

jetzt zu erwarten ist.

Im Uebrigen rerdient dte nene Ausgabe Tolle An-

erkennung; sie ist mit bewunderangswürdigem Fleiss

und musterhafter Sorgfalt hergestellt. Wichtige

Varianten des Textes und linguistische Bemerkungen

sind als Anmerkungen beigegeben, desgleichen viele

zum Verstfindniss de.s Inhalts erforderlichen sach'iiclicn

und historiäcbea Erläuterungen. Ausserdem ist daa

Werk mit 7 TortreffUek «Mergegebeaen Hiniatnren,

welche den Handschriften entnommen 5ind, aii';??**-

siattet. Davon steUeu No. 1 und 2 den Lehrer, auf

dem Caiheder aitieod, wie er seinen Sohilern Vertrlge

hält oder ans einem Ri;ihe vorliest, No. .S eine

LeioheDsection, die von dem Meister und seinem Qe-

Ulfen in Gegenwart einer Menge fon fiteren and
jünKeren Srhiilern ausgeführt v,'\r<\, \o. 4 und 5 die

Uatersaohnng obinirgiscber Krankbeitstaile, No. 6 das

Innere eines pbarmaeeatieeben LaboTalorinma und

Vo. 7 den anatomischen Zodiacus dar. Im Anhang
zum Texte folgen eingehende Erklärungen der von

G ay erwähnten Medicnmente und ArzneistofTe, sowie

der anatomischen und chirurgischen Ausdrücke and
4 Tafeln mit Abbildungen der chirurgischen Instru-

ment« aod Apparate, die im 14. Jahrhundert ge-

branobt worden« Eine Zasammensleilnng der für dte

Bio^traiihie des Guy de Chauliac leriQtzten Ur-

kunden und der Werke, die sieb mit ihm beschäfiigen,

und ein alphabetiseb geoidnelea Veneldinlsa der

Bigeaoamei», Oegenatinda, TeohaidMnan ud alt'

framSsiseben BeseiebaangMi, die in der Anagabe tar-

kommen. vervolIttindtgeB dieaslbe «ad edaiebten»

ihren Gebraaoh.

4) Pffiffer, J., Das Compeodinm arinarum de»
Gualterus A^u. nus (XIII. Jahrb ), nach Erfurter Codic«»
zum ersti.r; Male heraui;;egeben, nebst einer literar-

hislori^chen Einleitung über Uroscopie im Altertbum
und Mittelalter. Berlin. Inaug.-Dissert. 8. 32 Ss.

(Oieee auf Pagol'u Rath und mit seiner UnterstQtzung
aasgefDhrto Arbeit bringt nach einer fleissigen Zb>
sammenstellang der aof die Lebre von Urin besig-
Hoben Litenatar des Altertbnma und XittelaltHS dn
lat.'itiisohen Text der S<Aiiit dea Kaglstor WalterAga*
hnus über den Harn.)

5) Pat^el, Dtü Chirurgie des Wilbeim von Con-
geinna (Congcni.s). Fragment eines Collegienheftea naeh
einer liandaebrift der Erforter Amploniana. Berlio*

8. 86 8a.

Wilbeim ten Oongeinna oder Oongenis ge«

hörte zu den hervorragenderen Chirorj^en des Jahr-

hunderts and lebte wahrscheinlich in der zweiten

BiiRe desselben. Br wird ?ob J. Ypermaa dreimal

citirt und soll nach Steinschneider's Annahme

der Verfasser eines chirurgischen Werkes sein, welches

vom Rabbi laalaa ins Hebriiaebe flberaetat wnrde
nnd in dieser Uebertrajijung als Handschrift in der

Pariser Kationalbibliolbek aufbewahrt wird. Die Am-
ploniana in Erfnrt hesitst einen Oedez, in wetebem

nWilbelmi de Oongenis modus et oonsnetodo operandi

a quodam disoipulo ejus descripti" enthalten ist. Der

Test dieser Abhandlung ist verstümmelt und reich an

Fablem und Auslassungen: eine Verg;Ieichung, Kr-

gän^nni? und Verbesserung desselben durch Heran-

ziehung des in Oxford befindlichen Codex derselben

Schrift wnrde leider nicht versucht. Der Heraoageber

hat den laleinisnhen Text .soviel als mö^tirh von

Fehlern und Mängeln gereinigt und in eine brauchbare

Form gebraebt. Der lobalt bebandelt die ebirargiaebe

Ther.npie a captte ad eatcem. lehnt sich Sbrigens sehr

an Roger's Chirurgie (Kolandina) an and fährt za der

Vermnlbnng daae W. ?on Coogeinna vielleiebt ein

Schüler Rogers war. Erwähnenswerth ist, dass die

Sutara oiroamrolata darin besobriebea wird» also ror

Qnj de Chanliae, dem blaber die Priortttt «aga-

schrieben Wirde. Pagel hat seine Arbeit dem Prof.

K. Virohow »« aeioem 70. Gebartatage gewidmet.

€) Der Leibarzt des Grafen Adolf IV. von Cleve

(1412). Zeitscbr. i. bertr. Gescbichtsvereins. Bd. 16.

— 71 Uuudet, Le-s (..rcmii-r.s travaux de iles.seeheinent

du maraia du Liroagiie d'apr^s les textes du m^yja
Rge. Clcrmont. Ferrand. 8. — 8) Berthelot, Quel-

ques figures d'appareils oblBfqnes sjrriaqoes et latina

au mojren äge. Ann. de ebim. Paris. T. £8. p.dA8
bie 468. — }) Franklin, A., La vie priv6e dlaat»
fois; arla et mdtieia, modea, moeora, osagea dea Fa-
risiens da XIL bh Zill. siMlsb L Lee Bwdieamania.
Faris.

VL Me IclMi tar Readt

1) Aterle, K., Grahdp t^ktn.kl, Schädel und Abbil-

dungen des Theopbrastus i'aracelsus. i. UefU Hitib.

d. tias. i; Salabnrger Landeakimda. Bd. ZZZL
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Hit diesem Heft bat der Verf. sein ebeoM T«N
dienstliches als mühsTolles Work znm Abschlnss gc-

braobt Die beiden ersten Hefte worden ron mir in

im Jahrmiwriobt 18S7. I. 8. SSO and 1889. 1.

S. 329, besprochen. Im vorliegenden Heft werden die

Besobreibaugen der einzelnen AbbildoDgen fortgMettt,

Ihr» Btg*Dthtlmilolil»it»o nnd g«geBs«ittgMi B«ti«-

hoDgcn erläutert, ihr gegenwärtiger ÄufenlbaU an-

gegeben nnd über die Person des Künstlers einige

llitthvilnngea gemiebl. BsI dra BUdsiMra, dmn
Soböpfer unbekannt ist, oder welche der Verf. nicht

aas eigADer Aiuohaaong kennt, masste davon natärltob

•bgMthSB werden. Hier»nf folgen übersichtliche

Zasammenstellnngen der Ergebnisse, zu denen Ab6rl6
bei seiner A'>i>it gelangt ist, ein Verzeichniss der Ton

ihm benalzieo i^iteratar, Inhalls-Register ond einige

Taftln mit Bildnissen d«B P*rao«laii8.

Das ganze Werk, welches jetzt selbslständig im

Bacbhandei erschienen ist, bildet einen stattlichen

Band TOD 888 Seitan und bat im Anhang 9 Tafeln,

aaf denen das Oratilonkmat, 13 verscliicdone Arten

von Abbildungen des Paracelsus und eine seines

Tatars daiftatalH werden. Theila in Text, «halb in

den Nachträgen dazo hat der Verf. manche Irrthämer

widerlegt, welche über das Leben und Wirken dieses

groasen Arztes rerbreitet sind und einige Lucken er-

gftnst, welche die Oeschichtswerke daräber aufweisen.

Was zunächst das Goburtsjabr des Paracelsus be

trifft, 80 kann es keinem Zweifel unterliegen, dass es

nicht 1490 adar 1491, wie noch in «inaalaaa nanaivn

Bachem geschrieben worden ist, sondern 1493 war.

Ueber den Tag der Qebnrt schwanken die Angaben,

lodern die Biaea den 17. Deeember, die Andern den

10. Decemtier als solchen bezeichnen; Jocli schsint es,

dass das letztere Datum die grössere Wahrscheinlich'

kelt beritsi, wie Aberla naeh Marr anoimmt.

Paracelsus kiitn i. J. I54I von Kärnthen nach Salz-

barg, wo er am 24. September starb, naobdem er drei

Tag» Torher sein Teatament gemacht hatte. Der Verf.

bat eingehende Untersachungen daräber angestellt, in

welchem Hause er dort wohnte und starb. Als Ur-

sache seines Todes wird in einigen Werken angegeLen,

dass er von mlaagäaiitigen Aenten oder ihren Dienern

nach einem wüsten Gelage ron einer Höhe hinab

geworfen und schwer rerletst worden sei. Diese Gr-

dblong atBtit afob anf ein» von B. J. Heaaliag im

Jahre 16R? herausgegebene Schrift, die sich auf i-!;n

Mittbeilang eines ans Salsburg gebürtigen Barbiers

benift. Bine Bealitigung schien diese Annahm» an

erhalten durch die Behauptung des Anatomen Soem-
mering, welcher bei einer Uotersachuog dea Sohideia

daa Paraoelaaa i J. 181S »ine Spalte am Unlna

Soblironbein desselben entdeckte, die er für daa PiO-

duct einer während des Lebens zugefügten Verletznng

erklärte. Aberle hat den Nachweis geliefert, dass

die letstere nach dem Tode entstanden und wahr-

soheinlich beim Ausgraben des Skeletts dnrch ünvor-

aiohtigkeit mit dem Spaten berrorgebraobt worden ist.

Br maobi temer daiwif anfiaarhaam, daaa aadi dl»

aoMligan OaMtlada, var AUan die Thataaolia, daaa er

kurz vor seinem End» sein Testament errichtet baC,

nifhf' dafür sprechen, dass Paracelsus eines ge-

waltsamen Todes gestorben ist. Nach anderen B«-

ri«iht»B aoli «r aeit Jahren fcifairlioh gaweant aaia and

an Lähmüii^TPr Leberaffectionen oder 'Verdaoungs-

atörangen gelitten haben. Di» Maohricbteo über seine

letatMi Lebeaatag» aind a»br dflrftlg nnd lflok»ahall,

sodass sieb über die Ursache seines Todes kein ürtheil

fällen l&sst. Wenn es aoch als sicher feststeht, daaa

di» 8ohid»)kBodi«n kdaa wihnnd daa LtbM» »at-

standene Verletzung aofwelsen, so ist damit doch noch

nicht die Möglichkeit aasgeschlossen, dass ein der-

artiger Vorfall, wie ihn Hessling erz&hlt, stattgefun-

den hat, der zwar nicht eine Sohädelfraotar and »ia

plötzliches Ende des kranken schwaohen Mannes her-

beiführte, aber Verletzangen herrorbraobt», di» seinen

Ted b»add«Migtao.

Die Knochenreste wurden im Jabre 1752 an ihraa

jetzigen Ort übertragen ; sie sind nar noob sam Tbell

torhaadan nnd laigon ft»l» T»r1»l8ang»n. Blasina
und F. R. Sei ig mann hielten das Becken für ein

weibliches; aber Aberle zeigt, dass es von einem

Haan» atanmt, dar kl»in, zarlgebaat and im Torge-

rückten Alter war. Auch die Orössenverhältnisse der

übrigen Knochen stimmen mit den Nachriditen, di»

uns über di» körperliche Erscheinung desP»rae»taas

überliefert worden sind and den Abbildungen des-

selben übereilt Uebrigens befinden sich bei den

Knochen auch mehrere Stücke, die ?on einer anderen,

»Iwaa grSsaarea Person benrllbreo.

Das jetzige Grabdenkmal ist mit einem Brustbilde

gftscbmäckt, das man früher für dasjenige des Para-

eelana gaballea bat; aber Seligmaaa eifclErte diaa

für einen Irrthuni. da das Bild den übrigen Bildnissen

desselben unähnlich ist und unrichtige biographische

Angaben bringt, und sprach dieVermnthnng ans, daaa

es den Vater des Paracelsus vorstellt.

Der Verf. hat 225 Abbildungen des Paraoelsas
b»aohTi»b»n, di» «r faat aimmtlicb selbst zo besiohtigan

Gelegenheit hatte. Er tbeilt dieselben nach bestimm-

ten äusseren Merkmalen in 8 Typen, die wieder in

Gruppen zerfallen. DaTOa gehören 74 der Zeit von

1529—1600. 7 dem 16. oder 17, Jahrhundert, 61

dem 17. Jahrhundert, 4 dem 17. oder 18. Jahrhundert,

26 dem 18. Jabrhondert, 8 dem 18. oder 19. Jahr-

bttnd»rt nad 45 d»r Zeit Ton 1801—1889 an.

Äberle's Werk ist mit bewundernswerthem Fleiss

ond grosser Sorgfalt gearbeitet. E» ist f&r Jeden, der

aieb mit dar Paraealana-Fkag» baadiSftIgt, natnt-

behrlich. Der Verf. hat das gesamnnle Arbeilsmaterial,

welche« er gebraucht hat, den Lesern vorgetragan.

Ti»n»febt bitt» «r bat der VerSffeailiebang maaobea

Unwesentliche fortlassen können, damit der fiberaaa

reiche Stoff etwas entlastet, Wiederholungen vermie-

den und da-H Studium des Buches erleichtert wurde?

3} SadhofI, K.. An Bobeaheim's lodeatag» (S4.

September 1541). l>aatMlie Wooheaaehr. N». 89.

Dar Tarf. kaipft aa diaaa piatitvtlh Brianarang

ainif» XittbaUnagaa «bar dia letataa Ubao^bia daa
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Paracelsus, berichtet, dass derselbe i. J. 1536 in

Augsburg lebte, wo er den Druck und das Erscheinen

der beiden ersten Bücher seiner grossen Wandarznei

ül erwachte, dass er im Frühjahr 1537 bei dem ihm

befrouncfe'.cn Pfarrer .loh. v. Branilt zu Ffordiiigon ho\

Linz in Ober- Oesterreich verweilte und sich dort mit

dw Abfaflsnog miom Wwkes fiber di« taiteriseben

Krankheilen be.';ch3fliß;f'«, hierauf tum Krbm.irscball

des Königreichs böhmen, Joh. r. d. Leipniclt, nach

Mibrisob-KniiBioaa berofeii wurde nnil wihrmid nioM
dortigen Aufeiilhalts i1:tb 3. Buch der WuriLlirznoi zum

Absohlufts gebracht, die Astronomia magna begonnen

und tw«i Stititsobrifteo in d»iit«eb*r Spnieh« «at-

worfen hat, und dass er sich später nach Wien ge-

wendet bebe, wo er eioe Audienz beim Kaiser Ferdi*

wnd hatte, und dann Ober KSmthen allmälig nach

Salsburg gereist sei. Der Verf. giebt hierauf eine

kiir7f> Chiiralilffistik äcr Li^hrcn i^es Paiaeeleoa Olld

seiner Bedeutung für die Wissensciiail.

3) Rau, A., Neue ParaccIsus-Forscbun|i;<n. Beil.

d. Allg. Zeitg. München. No. 207. — 4) Vaucaire,
R., Etnde Ol Habioot, aur l'aoatomie et la ohirorgie

de BOD tempi. Farie. iSMk 4> 9S5 pp 3 pl. 9 portr.
— 5) Dickinson, Howsbip Wt, Tbe Uarveian oration

on Uarvej in ancient and modern medicine. Brit.

Journ. Oct. 24. u. Lancet. (Eröiterung der Scbwierig-

keitcD, weiche der Entdeckung des Blutkreislaufs ent-

l{egenitaii'ii:n, und ihrer Bedcutur.ti; Kit d.i.- ••ii,/.clri''n

Zweige der Medicin.) — 6) Uuygens, Ueuvres com-
plite.o, publ. par la sor. holland. des sciences. La
Uaye. T. III. — 7) Wagner, R, lütode aar lee

oeQTm de Poaos. Paria. 4. 106 pp. Imag.-Diaa»

8) Rral, R., Abrabam Titeiegb. Rarrewarreryen
en schermutselingen tusschen Amsf« !-, Docti r--u cq

Chirurgen in verband met het giidewezen. Weelibi. v.

b. Needeil. Tijdaebr. QeDceik, IS. Septbr. Ne. 11.

VcT Verf. eriiim^rt daran, dass dio f'h i r u r i« n

-

Gilde in Amsterdam i. J. 1497 errichtet wurde,

and daw dort der erste Ort in den Rfederlanden war,

wo öffendich Anatomie gelehrt wurde. Als Lehrer

wirkten hier Maarteo Jansz Coster, Sebastian de Vry

Eebertx, Ivan Holland, P. Talp. J. Deyman, Fr.

Royscb, Will. Roell, Hendrik Ulhorn, welche auch in

der politisohen und socialen Geschichte Jener Zeit eine

Rolle spieton. Im Folgenden giebt der Verf. einige

Miilheilnnu:en über die Lebcnsscbiclisale von Ahr.
Tit.sii;gli, der als Vorstand der Cbirurgengildo den

äireitigketieu, die zwisohoD der letzteren und der

Stadlobrigkeit und dem Colleginm medieum aae*

brachen, nahe stand, und sucht dessen llalturicj 711

erklären uod zu rechtfertigen. Die mit mehreren Bei-

lagen ansgMtattete Arbeit iat dn oener Beweis des

arcbivalischen FIcisses des Verf. und wirft manches
Licht auf die gesellsobafilicheo Verhältoisse des ürzt-

lioben Standes im 17. and 18. Jabrfa.

9) Falk, F., Die speciellc Pathologie und Therapie
der Systomatiker des 1-^. .I.ihrb. II. Friedrich Hoff-

mann ^660-1743). Zeitschr. f. klio. Med. Bd. 19.

Sappl.

Der Verf. lüsst auf Boerhaave, den er in seinem

eisten Artikel gesebilderl bat, eine Daisteliunf der

wissenschaftlichen Leistungen Fr. Hoffman n*s, des

berühmten Lehrers der praktiaoben Heilkonde in Halle,

folgen. Er seigt, wie deiielbe dnroh seine Tbiligboit

als I'hysicas, als vielgesacbter Arxt and Professor der

Medicin dazu tfeführt wurde, der .\etiolngie, der medi-

ciaiscben Geographie und Balneologie soioe besondere

Aufmerksamkeit n widmen, bebt seine Verdienste auf

diesen Gelieten hervor und entwickelt dessen Ansiebten

Qber das Wesen reraobiedener Krankheiten, namentlich

der Infeetl<M»kraiikbelten. Am Seblu» faast «r arin«

Ergebnisse dahin zusammen, dass Boerhaare .das

klinische Wissen za yerliefen, Boffmaan es zu ver-

breitera taobte, Joner dfe ibm fibartooiiMiMii Lthr»B

bdfeatigl, diaser neneSebilM berbeig«tob*flt bst«

10) Veoclin, V. B., La ra6dMine en ptein veot

daos la Tille de Bemay an 18. siiole. BolU de la soe.

de mdd. prai Paris, p. 713—7S1. — 11) Hntebia«
son, J., A German sorgeon of tbe laat eentory. Areb.

Sufg. London. III. p. 1—7. 1 pt. — 18) Stook*
mann, Aufzeichnungen eines Hehlesisebon Arst«s aus

dem J. 1740, Zeitsehr. d. Ver. f Gesch Schlesiens.

Bd. 25. i«. 274— 2S1. (Auszüge aus den Tagebüchern
eint'S s^nst nicht bekanuteu Arzt«s, Namens Felge, der

in Hirscbberg, Liegnits uod zulotst in :Sehonfeld hei

Banalen die Praxis auaübte. Sie bebaadsta haopb-

sEoblieb die politischen Breignisse jener Ztit, baeondeni
die Besetzung Schlesiens dnreb die praoosiacben

Truppen.) — 13) A doeten blll 1788. Med. R<)p.

Newyork. T. 29. p. 2CA. — 14) Uutchinson. J.,

The Hunterian oranon dolivered in the Iheatre of the

R. Coli. Ol Suri,'Lons. 14. Febr. Arch. Surg T. IlL

p. I u. ff. — Ib) Jwbu Uuüt<sr aud the seht : ! of Hun-
terian medicine. Asciepiad. London. VIII. p. 41 — 81.

With portr. — 16) A letale, Los bonorairce den
mödecins k Marseille an 18. eitelsi. Karseille mM.
T. 28. p. 347-355.

17) Korn» O., Josepb Igcai Gnillotin (i7Sa bis

1814). Ein Beitrag Sttr Geaebiebte der Hediein nnd
de-) -irÄtlifben Stande«. Berlin. Inaaf;.-Diss. 8. S2 Ss«

Der Verf. berichtigt den viekerbreiteten Irrthao,

dass Qnillotin der Erfinder der nach ihm genannten

Guillotine war. und wei.st darauf hin, dass das

Fallbeil schon im Mittelalter in einigen Ländern im

Oebraaeb war, and Oofllotin nur die Anwendung des*

selben in Frankreich herbeiführte. Er giebt dann

weitere Mittboilangen über das Leben Gaillotin's,

seine Studienzeit und ärztliche Tbitigkeit, das Au-

sehen, das er unter seinen Pariser Collegen genoss,

seine Betbeiligung an der Commission, die mit der

Untersuchung des Mesmerismos betraut wordOi seine

pelitisebe Wirksaokeit, seine VorMhiige tnr Relbnn

des medirinlscheri l'nterricbtswesens und die letzten

Lebensjahre desselben. Die ächrift zeichnet sich durch

die Elegant der Dwstellauf aas und leigt, dan ibr

Autor aebr gewandt Im Qebraoobn der Fbdw ist.

18) Cadet de Qassiconrt, Coup d'oeil sar la

mddeoine fran^aiee an XlXe aiiele. BnU. de l'aead.

de ttM. No. 48.

Es giebt zwei wichtige Perioden in der Gesohiobte

der Medicin des 19. Jahrb., io denen es den Fraosoaeit

ergSnnt war, die PShrer-Rolle in unserer Winsen-

sehifi zu übernehmen. Die oine lag im Beginn dea

Jabrb., als sieh antor dem fiinfloM der ron Aua-
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bragger entdeckten and von Corvistrt zar allgemtimii

Aoerkennnng gebrachten Percussion unH rier von

Laanneo in die ärttliche Praxis eingefübrieu Aasoal-
tatton m^Jiate eino aaf phystoalische Diagnostik ODd
patbologifch? Anatomie gegründete Nosologie ent-

wickelte. Diese Kiobtang fand ihre hervorragendsten

Tartnter mImb Lmhiim ra BooiUMd, Ptony, P. Ob.

A. Lonis, Bretonneau, Bayer, Cruvellhier, Chomel,

Andiml, TroQSseaa, Rioord u. A., deren LeistangeD

•Ug«M«lo tMlaoBt dad. Ihma mdankte di» neaer»

Wieoer Scheie, welche darauf folgte, reiche Anregung;.

— Die tweite Epoche, io welcher die fraosösisobo

Hadtotn B*ii* Babnra in dar WiiMBwliaft •rtlhstf,

wird durch Pastear beseicbnet, dessen Verdienste

am die Baoteriologie und Hygiene rom Redner be-

lonohtet werden. — Aaf die Verdienste der Frantoseo

am die Chirurgie and Mim Svaiga der Btilkmid«

g*h( n Itidar aiaht aio.

19) Graber, H., August Gomte, der ri >r
i ierdyg

Positivismu«. Freiburg i/Br. 3889. 144 Ss. — 20)
Krocfeld, M., Briefe AI. v. Humboldfs an Josef
V. d. Schot and Jos. Jac']uiri (1797—98). Beil. d. Allg.
Seitg. MQnehen. No 175. — 21) Derselbe, Aus
der Wiener aediein. Schule. Deataehe Aenie. Jahrg. 16.
JaBf<Jali.— 91) Preyer, W , Briefe wo Darwin. Mit
Erinneinngen nod Brläaterungen. Dnut.sfho Rundsch.
Jahrg. 17, U. 9. — 23) Leyden, E., Die Eatwicke-
lang der Mediein im letsten Decinaium. Wien. med.
Bl. S. 241—313. - 24) Bianchau, H., Noa giaod»
aiMeeiae dHkqJonrdhni. Farii. 9, 490 ppw 417 pL

VII. (fMfhIfbte der .inatomif and Physlelogle,

der Hat«rwiiseBi«Uf(c«j rkaxaiaAelegie, Tkertpl«,

MiMltgl«, laaiBpaaie . t.

1) Die Anthropologie d.-r Altcii. Natur. Jahrg. 40.

No. 41. — 2) Günther, R., Divi itbalsamiren. Vom
Fels zam Meer. H. II, — 3} Krauss, P. u. V.

TaoaaoTie,OaaT&ttowirsnbeideBS&detavBB. Gleboa.
Bd. »9. No. 6.

4) Maealister, A., On the history of anatomy
in Cambridge. Brit. Joum. '28. tVbr. p 449 fr.

(Bede bei der Erdffouog des neu erbauten anatomischen
IneMtata in Oambridge.)

Der anatomische Unterricht in Cambridge
wurde im 16. Jabrliundert von .lohn Key (Cajas) ein-

geiiihrt. Fortan fanden von Zeit su Zeit öffentliche

BBatomlsehe DeoMmatratiottn statt. Za dea SehSleni

Ton Cambridge rte Will. Harvey. Der Vp-f pe-

denkt der Anatomea jener Periode, die dort wirlcten,

aad hebt daroBter aaaMBtlleh Ollaeea hervor, aevle

dessen Schüler Joly ffc, welcher sich mit demLjiuph-

geflsasjstem beschäftigte, ferner Wbarton, den Ent-

dedter dee aaeh thoi gaaaaatea AoaMbningsganges

der Qlandala sobmaxillaris, Croone, einen Embryo-

logen, Briggs, den Freuad Newton's and Verfasser

einer Schrift über den Bao des Auges, H. Ridley,

deami Uatanticbuiigen des Oehirae noch heote Inter-

esse erregen, undCloptonHaTfrs, an den die Knochen-

oanäle erinnern. Der anatomische Unterricht gesobah

in dtiMlben Wabe iria an aadaieaOitmi aia CUtuf
MtM», wihmd dotPkvfMw labet» aad dit4laiala«

Organe ondTheile des Körpers beschrieb und erhttxta.

Eine besondere Professur der Anatomie wurde 1707

in Cambridge gescbafr<-n ; Dublin folgte damit 1711,

Oxford erst 1 803. Den Lebrstahl derAnatomie hatten

inne: 0. Rolfe, John Morgart, G. Cothbert,
Rob. Baokea, Qibsoo, Charles ÜoUignon, Basick

Darwood aad Dr. Clark, alao tarn Theil woBif ba>

kanntn Leute, die das Lehramt der Anatomie nnr ao

laogo versahen, bis sie eine einttigliohe Prazia er-

worboB hatten. Im Jahr« 1 85S Qberaahn Prof. Ham -

pbry die Lehrkanzel der Anatomie des Menschen,

während Clark sich auf die Zoologie andrergleiobende

Aaatonla bawhiiakt». An dae Letitann Stalle tnt
1866 Prof. Vawtoa, Haiapbrj*« Xaohfolgar iai dar

Redaer.

5) Ciillen, 0. M., The earli>-r literature of tbe

thyroid gfand. Bdinb. Joam. Deobr. p. 531 fT.

Die G I a n dul a t hy r eoid oa wird Ton den Hippo-

kr&lisohen Aerzten noch nicht beschrieben, sondern

erst von Galea. Der Verf. hat mit gtonem FleiBa

alle Mittheilunf^on über dieses Organ aus der älteren

und neneren medioinischenLiteratur darchgesehen aod

oftfrt die wtahtiferea im Woitlaat. Er lelgt dabei,

wie sich die anatomischen Kenntnisse überdieThymns-

drüse allmälig Tervoilkommnet haben, und welche An-

atobtan Ober die Physiologie deiMlbaa in Terlaaf der

Zeltm aa^gotaaidit aJnd.

6) Variot, Ii., Originc des pr^juges populairtj sur

Ics envifs. (iai de Pari.«. T. VIII. No. S5— 36.

(fciicig«» historische Notizen über Beobaebtongen von
Maltermätern und den Einfluss, welchen man der

Phantasie der Matter auf die äussere Gestalt des Kindes
zuschrieb.) — 7) Die Vererbung von Taubheit. Global.

Bd. 69. No. 83. — 8) Bertnnd, A., üa pr4eanear
Lyonnab de Phypnotiane. Lyon nM. No. 7. (TerC
erinnert daran, dass der Arzt Petetin (17G4— 1808] in

Lyon in seinen Werken bereits die mcistüti bypnoti-

sehen ErBoheinongen bescbritbtn hat.) — 9) Mac
Kendriok, J. G, On Spallanzani a pbysiologist of

the la-st Century. Bril, Journ. 24. Oct. (Kin an-

regender Vortrag, in welchem Spallauini's Leben ge-

ebildert und seine Verdienste am diO ViMaaMhafti
MaMBtlieh teiae Versnobe Aber VerwemBg aigaaiaeher

SobataDsea, üraeugung, den Bfnflate, weleben die

^ärme, Klectricität und rersebiedene Stoffe aaf niedere

LtbewKsen ausübin, über die Verdauung, Respiration,

Befruobtunj;, den Krsat« verlorener Körperlheile bei

niederen Tbieren a. a. m in gebührender Weise bo-

.«prochen wi-rdcn.) — 10) Desohampes, A., Les r^
gimes de Gobse: Kip^ricr.ces sor la digestibilit^ dea

aliments faites ;i r,eiicve en 1760. Ball, de tbiiap.

80. avril. p. 371. (Goese, ein beivetncender Che-
miker, der aoeh ia der poKtisobea Gcaehiehte eaiaer

Heimath eine Rolle spielte, stellte eiae Reibe tob Ver-

daaungirersnchen an, Qber welche hier Berieht er^

stattet wird.) - IT Kost er, W., De ontdekkings

geschiedenia der ,»ct van Bell". Weekbl. v. h, Ned,

Tsjdschr. v. üeneesk. I. No. 6. (Verf. wendet sich

gegen eine TbierschutsfreoDd liebe Zeitschrift, welche

bebaaptet hatte, dass die grossen physiologischen Eni*

deekaana, wie die daa Biatkieiilaafe and des Bell»

sebeB Oeeaiaea, ohae TMiaatiw tob Tbieren za Stande

gekommen aeiea, aad weiat nach, da» Cb. Bell bei

seinen UataBraehaagan viele Biperimeote aa Icbeaden

Ihkna aattnuM«ea haA^
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1?) Mauthner, L, Schlaf und Soblafknoklwik
Wiener med. Woohenschr. 1890. No. 33ff.

Der Vwf. «rittoert, anknapfnil «B dt» NMbriAtm
über das Auflreten einer Krankheit N&meas Nona,
an die S chlafsaobt dar Neger, an die Ton Gerlier

lescliriebene Endemie fon Uhmnngsscbwindel, an den

von Qayet TeröffeintUobten Fall and die Fälle Ton

Wernicke, Thrtmsen und Kojewnilioff und an

die ScblafsQcbt der Hj'sterischen und glaubt, dasa

<ll«MB Zuttoden «io« PolytaMplMlitls tu Grand«
Hegt, die im centralen Hi5blengrau ihren Sitr hat. Im

Aucbluss daran stellt er eine oeae Theorie des

SsUafes ftQf, nwdh welehM' d«rMlb« In «iaer Untw^
brecbong der centripetalen and iler cantrifugalen FTirn-

laitnog besteht, die Tom centralen Höblengraa aasgebt.

13) Meissner, Babylonische Pflanzetinameri. Zeit-

sehr. I, Assyr. VI. 3. — 11) Buschan, Die H-ji-

math und das Alter der eurojiü.sehen Cultiirpilanzftn.

Correspbl. f. d. Ges. f. Anthr. Jahrg. 21. No. 10.—
15) D e r s el b i- , //nr Culturgescbichte der Hülsenfrüchte.

Aasland. Jahrg. 64. No. 15. — lf>) Lippmann, R. r.,

Gcielliohte des Zuckers, seiner Darstellang und Vor-

wmdnng seit den ittesten Zeiten bis «m Beginn der

RUbensaekerfahrieatieii. Mit 1 Karte. Leipzig. 5.

1 89'). 474 Ss. — M) Eiiay)'ai(S^(, 'hadvviji, IhaYßfTtta
Ktpl avmu xat Si/'On f^rot Tzspi tpo^^ nctpä rotg äpj^atotf

m^ij<f< fUTfi Ttiiny iriyxpÜTiatw npds tw rapd Tot( j-üv.

Tb. I. Krinu^cn. Inaugural-Uiss. 8. 51 pp.
—

18) Trol I, It., Die (lenussmittel des Orients. Oesterr.

Monatsscbr. f. d Orient. Jahrg. 16. No. 8—7. —
19) Bertbelot, IL, Lm MDpositions incendiaires

dau l'antiqnitA et an majw age. L« fea arigeois.

Her. des deni nondet. 1(. Apg. — SO) Peters, B.,

Ana pharmaoeotisoher Yoneit in T^ort und Bild.

Berlin. S. Anfl. Bd. I. 8. 807 Ss. (Mit stark ver-

mehrtem Inhalt) - 2P Draemer, !. , Introduction
bi^tofique et bihlioj^raphique ä Ii ma'ii'ru mMicale.
Toutonse. 1888. 8. 16 pp. (Gerirangte Uebersicbt
der Gesobichte der .Vrzncimitti lli bra, welche in folgende
Perioden eingetbeill wird: 1. Das Ältertbom oder die

griechische Periode. 2. Das Mittelalter oder die Zeit
der Araber. 3. Die Renaissanee. 4. Die BOdWnAZieit,
d* da« 17. und 18. Jahrhundert, in weleben dar
Anaeieehats mit den Prodaeten Indiens nnd Anerikäs
bereichert wurde. 5. Die Gei,'enwart seit der Begrün-
dung der wissensobattiicben Chemie durch Laroisier
nnd der Botanik dnnh Jnasian.)

22) Üerendes, J., Die Pbarmaeio bei den alten
CulturTölkern. Hiatorisoh-eritisobe Stadien. Hit einem
Vorwort von H. Bcckurts. Halle. 8. II. Bd. SOBSs.
2. Bd. 220 Ss. Mit einer Tafel nnd einer Karte.

Ein Tbeil dieses Werkes wurde bereits im Arcbi?

dar Huurmaele T«r5ffentlieht und in den JabiMberioht

(1889. I. S. 33^ ' b*vs| rochen. Der erste Ahnobnltt

behandelt die Pharmacie bei den Indern und

bietet eine gaditngte Uebersicbt der indischen Heil-

mittel, wobei er siob baaptsäcblioh auf Hesslar*«
Susrata-Ueberselzung^ stützt. Die hierher gehörigen

Arbeiten des Letzteren, welche in den Silzungaberioh-

ten der Arademie der Wianenaohaflan sn Hdnehen
während der letzten Jahre erschienen sind, wnrden

jedoch nicht in Betracht gezogen. Ebensowenig wurde
der AynroTada de» Cbamka gahSbrend barflehsiohtigt

Wenn der Verf. aas der Ueberein.stimmung, welche

einzelne Stellen bei Saarata mit den Hipfohiatischea

Aphorismen zeigen, den Schlnss zieM, dass der Ayar-

Veda dea etsteren Tor der Entstehung der latstaran

Tarfant ir«nlaa ael und ««mft Ua In dM 5. «ad 6.

Jahrhandert v.Chr. zaräckreiche, so l&sst aioh dagegen

einwenden, dass mit derselben Berecbtigong auch nm-
gekehrt gefolgert werden kann, dass Sosrota später

geschrieben and die Hippokntliehen Aphorismen ba>

nutzt hate. Vielleicht sind es spätere Zusätze zum
arspruDglicben Text des Sasrata, der im Verlaafe

dar Zeit bainmtliab vlala BrgiNUgan nnd Umarbai-

tnngen erfahren b«t? — Eine Ver|B:leichong der Hand-

schriften würde Tialleioht einige Anhaltapankte zur

Baaoivortnng dfaaar Frage Ilafan.

Der zweite Abschnitt des ersten Bandes bringt

Uittheilangen über die Pbarmaoie der Perser, dar

dritte fiber diejenige der ObfneaaB. Lafder iat au dar

Darslellang nicht überall erkennbar, auf welche Zeit-

periode ihrer Geschichte sie aioh besieht. Aach wurde

die neuere Literatar über die Kedioin der Chinesen,

wie es scheint, gänzlich übersehen.

Das folgende Capitel betrifft die Phsrmacie bei

den Aegyptern and schöpft sein Material vorzags-

weise au dem Papyros Ebers. Die Behanpt«^, iaas

„die Aerrte dif unterste Kaste der Priester, die der

Pastophoren, bildeten *, ist unrichtig. Die Aerzte

waren varpfliebtat, aioaD gaiatliobaD Oharaetar asw-
cehmen und traten zunächst in die niederste Classe

der Priester ein, ohne dass ihnen, wie es scheint, die

bSheren WQrden TaraebloaBan waren; di« Pastophoren

waren keineswegs sümmtlicb Aerzte, sondern hatten

bestimmte Verriohtangen beim Tempeldienst an er-

füllen, anf waloba adhon ihr MMse hindeutet. Daa
Verhältniss der Pastophoren zn den Aerzten war, wie

ich in meiner Geschichte des medicini^'-ben Unter*

richts entwickelt tiabo, ähnlich demjenigen des Clenu
za den Gelehrten des christUoheo Mittelalters; aaeb

damals gehörten alle Gelehrten znm geistlichen Stande,

ohne dass aUeCleriker an den Gelehrten gezahlt werden

hoDatan.

Ebenso falsch ist die Ansicht desVerf
. ir.ss „zur

Blathezeit derAlexandriner die eigeotlicbe griechische

Hadiein vaifallan var*; die Leistangan einen Hern-

philos und Erasistratos und ihrer Nachfolger, beson-

ders in der Anatomie and CtUrorgie, beweisen daa

Gagantbefl. Die Binbalsaatirang dar Laiobon wird

nach Herodot beschrieben, welcher «ilgiab^ dass die

Leiber zuerst mit aromatischen Harzen angefüllt und

dann in Salzlauge gelegt worden seien ; aber schon

Rawlla nnd nach ihm Magnus haben darauf aufmerk-

sam gemacht, dass sich bei diesem Verfahren seifen*

artige Verbindungen gebildet hätten, durdi welche

die F&nlniaa aber bagiMtigl, ala fMbindark ««rdan
wäre, nnd sprachen die Vermathnng ans, dn-s If^ro-

dot die beiden Manipalationan in ihrer zeiüiohen Aof-

•toandarft^ farwaebaalt hat.

Vortrefflich gearbeitet ist der nächste Abschnitt,

welcher die Pbarmaoie der Hebräer zum Inhalt hat.

RfaiMf wandet aiob dar Tarf. an dar Gesabiebta dar

griechischen Pbarmaoie. Nach einigen Bemerkun*

gen übac die BedioiaiaabaaKaatttiiiaaadariJaaMrtaeban
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2iit» dl« daroh nUwfebe ArbtitM erUIrt word«ii

sind, welobo der Verf. nicht erwähnt, goilenkt er der

Rhizotomen ood Pbarmaoopoleo, schildert die B»d«a-

tang dar grlMbtoelira Httarpbilosophea, gi»bt «lo«

Aosführliobe Darstellnng dM natnrwissensebaftlichen

Wissens des PUtoo, Ariatotele« und Theophrast und

beschäftigt sieh dann mit Hippocrates. Er beginnt

damit, dass er sämmtliohe ScbriTten aufzählt, die ons

nntc-r dem Namen desselben öberliefert worden sind,

und erörtert hierauf die Ters«hiedenea di&tetisohen

und MnellMiw Mltl«l, dto in der Hippoontlwbwi
Sammlnng genannt werden, ihre Termeintlichen Kräfte

and Wirkaogan, sowie die Form ood llenge, io wel-

ober tie Termdn«! wurden, wio DIwbMb und Orot.

Koberl dies hereit-s früher gethan haben. Die Hippi-

atrica, welche der Verf. bei dieser Gelegenheit be-

Bpriebt, gabSm niobt biarbar, da li» mbnebtialiob
aus der sp&tchristlioben Zeit stamman. Am Sobloss

des ersten Bandes werden die pharmaoologischen and

totioologisohan SobriflaD dar Alexandriner und die

Annaimittallabra das IH«MOridM «iner aingabaDdan

Betrachtnrig urrtmogen.

Der Fleisa und das wissenscbafliiehe Streben dM
aif.*a, wal«ba in dar mliagMidaB Arbeit sn Tage
treten, verdienen volle Anericennung; aber die Aus-

föbrong zeigt manche Mängel und Löcken. Dinge,

welche ran Thema oor laae Betfebangeo haben, wer-

den zuweilen mit ermüdender Breit« behandelt, wäh-

rend andere Fragen, deren Wichtigkeit einleaobtet,

ein« to kntseBeapreebiiDg eribbren. Dia eineobligige

Literatur wurde nur anrollstandig verwertbet, und

iele Voiarbeiteo, welche dem Verf. seine Aufgabe

«rleiohlen bannten, blieben anberocksicbtigt. Die

Angabe der literarischen Quellen fehlt häuBg oder ist

80 ongenan, dass eine Controlte derselt eti unmöglich

ist. Von mediciDiscb-bistoriscbea Werken werden nur

Sprengel and Haeaer beoaUt ood cwar in veralteten

Ausgaben. Die Hippucratische Sammlnng wird nicht

nach den Ausgaben von Ermerins oder Liitr^, sondern

naob dei|eBigeii des A. v. d. Linden eitir«. Bar Terf.

b*t avf die Auswahl seines Werkteugs keine Sorgfalt

eiwradet. Wer als Historiker seines Faches auf

dieae Bedingung keinen Werth legi bandelt wie ein

Naturforscher, der zu histologischen Untersachungen

Mioroeoope ans dem vorigen Jahrhundert gebranohea

wfMe.
Gegenüber diesen Fehlem moss aber hervorge-

hoben werden, dass das Buch in einem gefälligen

anmailitgeQ Styl geschrieben ist uud durch die oultur-

geschichtliche Grandlage, auf der es anfgebaot iat|

einen befriedigenden Bindruck macht.

Die gleichen Vorsüge und Uängel, wie der erste

Baad, xelgt aneb der swette Band, welober die Oe-

schichto der Phurmacio bei den Rö mefn, By-

zantinern und Arabern enthält. Der Text des-

•elben beginnt mit den Wwten: «Die Gründung der

ewigen Stadt fnilt auf den 13.Aiiril d. .T. 753 v.Chr.

Dass die nachmalige Hauptstadt Italiens io einer so

sttgaeniideD, von Sümpfen durctizogeiien Gegend . . .

MigeUgt vnrde, bat la de» Unatande aelpMi Oraad,

weil hier nnter dem SebalM der . . . Tdllnnaobaften,

die sich auf dem Palatin niedergelassen hatten, in

ErmangeloDg geeigneter Hafeaplitse der einiige An-

legepunkt für die BohifTe geboten wnrde, welebe den

Verkehr mit dem Aoetande vermittelten und unter-

hielten," — Aus dieser Darstellung spricht eine sehr

schiilorhafte Auffassung der bistoriscben Thatsachen.

Welche Vorstellung mag sich der Verf. von der Eot-

stehoDg Roms und den politischen und socialen Zu-

ständen jener Zeit machen? — Er bespricht den Ein-

Jlnee der grieebladten Cnltar, beaaaden der Hedteio,

auf das Geistesleben der Römer, gedenkt des Askle-

piades und der sogenannten methodischen Schale,

dUilt die Vertreter der le(atei«n aaf nad dereo Lel-

stangen, beschüftigt sich eingehend mit den Werken

de« Celsus und Plioius, bebt ihre Verdienste um die

Anneimittellebre in gebdbreader Weite bertor, nnd

weist auf die Schriften von Aretaeos, Anbigenes,

Pamphilos und Marcellus Sideta bin. Im folgenden

Abschnitt widmet er Galen und seinen pbarmacolo*

gischen Arbeiten eine ausführliche Betrachtung, be-

rührt dann die Schriften von A. Serenus Sanionicti!,

Africanas Sextos, Gargiiios Uartialis, Ortbaaios, L.

Apvlejns Barbants, Viadldaans, Plialn« Valerlanna,

Sextos Placitos Papyrensis, Marcellus Rmpirious,

TbeodMus Prisciaous, Aetius, Alexander Trallianos

nnd Panlus Aeg^aeta nnd eobOdert den Üntergaag

de.s römischen Reiches und das Auftreten des Christen-

thums. Er bat ein reiches literarisches Material zu-

sammengetragen nnd dabei ansser Sprengel vorzugs-

weise Meyer's Geschichte der Botanik zu Rathe

gezogen. Seine Ansichten und Urlbeile werden frei-

lich manchen Widerspruch bervomifen; denn Niemand

dürfte ihm z. B. beistimmen, wenn er den M. PorSia

Cato ,das Ideal der Gelehrsamkeit* nennt oder wenn

er schreibt: „Was üippokrateä unter den Griechen,

das ist Geisas unter den Römern." Dagegen zeichnet

er von dem Anstände der Receptirkunst und der Phar-

macie in jener Zeit ein treffendes Bild und giebt ihm

dnreb dne llenge weribvoUer Biaselbeitea elae eba-

raoteristische Färbung.

Die zweite Hälfte dieses Bandes handelt Über die

Phamaeie der Araber. Bar Verf. erinnert an die

frühesten Culturerscheinuiigen dieses Volkes, verfolgt

seine weitere geistige Entwickelung, namentlich in

Bezog auf die Medteln, gfebt bei dieser Oetegeabsit

eine Darstellung der Geschichte und des Wesens der

Alchymie, erörtert die Bedeutung, welche die ara-

bischen Aerste und Schriftsteller Geber, Alkindi, die

beidstt Mesne, Jobannilius, Rhazes, Avicenna, der

jüngere Serapion, Abulkasis, Maimonides, Abd-el-

Letif, Ibn Beitbar nnd Oseibia für die Pharmacologie

betten, erwibat die Grladnag der ecaten iffenOieben

Apotheke in Bagdad und beschreibt am Schtnss die

Handels- und Verkehrsbesiehangen swischen den Völ-

bem des Alterthams, die Land» nad Seewege, die

ihnen dienten, und die pharmaceutischen Handels-'

aitikel, welche daraaf verschickt wurden.

Im Aabaag des sweitea Bandes folgen eiae Tafel,

Mt der DestiUatisosspfMats» Osfsa, Fsasibsrds nad
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TMSobiedeoe Getuse und Qebraaobsgegftostand» der

W*biUoben Apotheker abgebildet erscbeioen, eine

KuU der alten HandelsstraAsen ood VerxeiobnisM der

BigmotaMi md Stobra, die to den Werke erwihot

weiden.

St) Rohlf», GL. Die Sitphfom. Oeeterr. Monte*
adir. f. d. Orient. Jahrg. 17. No. 9. (Terf. etellt

die Schilderungen, «eiche TheopbrMtos, Strabon und
Plinius vom Silphiam der AlUn binterl&saen haben,

mit den Berichten zusammen, die neuere Re;scndü iil>8r

die I^tlan2en von Cyreae erstattet haben, und hält

gegenüber anderen Krkl&rungen daran fest, dass da-

runter die Driag-Pflanae der Bingeborenen [Xbapei»
Silpbiam Thr.f] m tvntohea ia/L)

24) Sieidel, P., Ueber die innere Anwendaag der
Cantbariden. Kine bittoriaehe Studie. Berlin, ünac.«
IHa«. 8. SS Ss.

Ans den vom Verf. zasammengetragenen Stellen

bei Hippokratea, Dioskorides, Plinius, Galen ttnd

ASlius ergiebt sich, dass die innere Anwcudung
der Cantbaridea von den Aenten des Altertbnms

banptsäcblich tn fliuretischen Zwecken empföhlen,

daher bei den Terscbiedeoen Formen des Hydrops ver-

eidiiet vnd «Qsoerdea aeob «Is EanneDafogiim ond

Abortivam, sowie bei chronischen ITautkrankbeiten

Tersaoht wurde. Den Hitlbeilungen aus den Schriften

rofl Rhues, ATioenna, Pmoelsw, GapiTaeoias, Ambr.

Par6, Vale3CU3 aTaranta, Mercurialis, Sennert, C. Huf-

niMO, Tb. Bartboliaas und Ettmäller, die der Verf.

dorraf folgen liest« Ist so tnUiebnien, daan man im

Hittelalter und in den ersten Jahrhunderten der Mea-

zeit anßog, die Canthariden innerlich als Aphrodisia-

cum, sowie bei der Uundswutb, Gonorrhoe und Stein-

leiden r.ü gebrauchen, und die Aerzte des 18. Jahr-

hunderts, wie Job. Qroenevelt, Marten, Fr. Huffmann

und Seile glaubten, dass sie auch gegen Sieriliiät,

Impoteni, Oidit, Kaobtiipper and «odera KnkokbeitOD

eine heilsame Wirknng aosiiben, wenn sie innerlloh

gereicht «erden. In unserm Jahrhundert wurde ihr

Qeonae beim Diabetee, Tatoana, bei der Broaebitio,

Pleuritis und Chorea ompfohlen. Aber schon Sennert

Bohildert die Vergiftungssymptome, welche sie in

groMen Ooeeo berbeiftthrt, nad aadeie Aerste be-

schrieben ihre verderblichen Wirkungen auf den

Magen, Darm ood Uiogenital-Apparat. Am Scbluss

entwickelt der Verf. die Ursachen, ans welehen der

ianeio GobraMb der Otntbartdoa allndlig giotUob

«dSgegoboB ward«.

25) Kruska!, Nicol., Uebcr Asroatemma (iithsgo

L. in den von R. Kobert herausgegebenen Arbeiten
des pharnaoologiaohen iaotitatee sa Doip»t & 88
bu 148.

Der Terf. beschreibt die Pflanze, s&hlt die

Nauen auf, die sie in verschiedenen Sprachen führt,

and stellt die historisohon No'iTen Tiisammen, die sich

fiber ihre Verwendung la der Literatar finden. Er

glaubt, dass die eine Art dea pulb'v&Mn', welobe

Orot als Mutterkorn gedeutet hat, auf die Kornrade

bezogen werden muss, und vermothet die leutere

aaA in fwUSimv^ den Theopbcaat Ir orlanert

feraer dano, daao die itvp^i deo Diedmldot

als Kornrade erlclart wird, schildert die medicinisobert

Wirkangen, die man ihr im AJtortbam sosohrieb, and
berlohtet, dass aooh Ibr. Beitbar and Nieol. Mjnrepsns

sie erwähnen, und dass sie im 16. nnd 17. Jahrhun-

dert eine ziemü'-h häufige Verwendung in dfr Hfil-

kunst fand. Kr beschäftigt sich hieraaf mii der

Frage, ob and inwieweit diese Ansichten berechtigt

sind, und stellt zu diesem Zweck eine Reihe chemi-

scher Untarsachangen und pharmaoodynamisoher Ex-

perimonto asH dem Samen der Kornrade oder tiobiolir

dem wirksamen Bestandlheil desselben an. er mit

den Ton anderen Forsobern anternoffimenen VersuoboM

rergleiobt. Die danuw tioh orgebradoii SoUino sa
erörtern, ist An^bo doo jbarmaookgifohon Ba-
fereoten.

36) Joost. Ueber ein aagebliobsa Mittel gegen
Sehlangeagift aas Snrinam. fllobaa Bd. 89. Ho. IS.
— 27) Lam berge, Aoaat. K., thfi vO» iy JSMfp^
laiiojtxäv 69cmmf. Athen. 8 89 Ss. Mit 1 Tafel.

(Die kochsalzbaltigen Thermen von Aidepsos in Euboea,
welche jetzt erweitert und mit dem nothwendigen Com-
fort aus^jestattct wordtin sind, werden schtm von .Ari-

stot«ks [Meteor. It. äG6], Athenaeus [Iii ä], Flntarcb

[Sjmp. IV. 4. Philad. 17. Sulla 2ß] und Strabon [1.

60. IX. 426] erwähnt. Auch finden sich dort noch
loaehriften ans der iSmiaohen Kaiaeraeit Nach diesen

htatoetaebeB Motiaea giebt der Torf, eine aaafUirUflibe

Boaobntbttag dioeea grieUaehea Bodoortea.)

98) Paeba, Ihnro^enj-, Les bains oiioatau aT«o
une nofioe biographique sur Jatos TU Millingen.

Strasbourg. 4. 67 pp. Aveo 2 pls.

Der «rfeaflor, eretor Leibaitt dos gogonwirtigon

Snitanü und Chef des gesammten Sanitätswesens der

Türkei, bat in dieser Schrift seinem verstorbenen

Prenode Milliagea ein piotitvollea Aadenkon ge-

widmet. Der Letztere wurde im Jahre 1800 zu London

geboren und ^enstammte einer aas Holland dortbin

QbergoliodoltOB Familie, welehe mebrareAont», imtor

ihnen aneb den bekannten Psychiater Gideon Mil-

lingen, zu ihren Mitgliedern zählte. Julius v. Mil-

lingen war Philhellene und machte als junger Arzt die

griechischen Befreiungskriege mit, und trat dort itt

ein freundschaftliches Verhältniss zum Lord Byron,

den er aach während seiner letzten Krankheit (Menin-

gitis) iMbandoUo. Kaob derBhmabmo darEeaUn^
Nararino war Millingen einige Zeit hindurch bei

Ibrahim Pascha, später übte er in Gonstaatinopel die

SrttNobe Pratio nad bekleidete aater rier aaob ein-

ander regierenden Sultanen die einlus^ r- icbe Stellung

des Leibarztes; za gleicher Zeit vertrat er Holland im
internationalen &nHftta-Baib. — Der VorAuMT bebt

dann seine literarischen Verdienste berrer und schil-

dert seine Leistungen in der Balneologie. Milliogea

war es, welcher die Thermen von Konri wieder auf-

fand, die schon die Kaiserin Helene, Matter Constan-

tins des Grossen, gebrauchte. Sein Aufsatz tj^er die

orientalischen Bäder, der hier nochmals verötCoutiiobt

wird and dies aneb toUatladig verdient, woiot die

Oleichartigkeit derselben mit den Bädern des Alter-

tbams nach and enthält eine ausführliche, daroh

Zolobnongon voraooobaidiflbto BoichroUmog fbrar IIa*

liehtaaffSB.
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89) Mallat, Vichy a travers les sit-clts. Recherches

historiquos et bibliographiqacs. T. I. De l'6poque

celliqoe au 18. nihde, ornä de 40 portr., gravures ou
roproductions. Vioby. 850 pp — 80) Vi dal, Ärröt

qai livoqae et renoavellc toates les permUsions donn^ea

p<ar 1« swur Tftlli»t| pramiar mMeoin da roi, poar VtH"

JloiUtloD im Moi nininlw. Bull, llieid. Pui«.
. s6r. T. 26. p 465. - Sl) Derselbe, Edit qo!

donne au siear de la Ririire, pramier mddeoin da roi,

la suriiitendance g^ndralo des eaui minjralea do
royaume Ibid. p. 464. — 32} Bösob, H, £iDe
Karhbader Cur vor 300 Jahren. Beil. 1—S £0 den
Hitth^^'il. a d. gcrmao. Natiooatmaseum.

38) Yierocdt, fl.. Altes und Nenea in der Tlienpie.

A«id. Antrittarede. mincea. 8. 2< 8k

lo dteier dareb iknm wM«ii Inbilt «!• dnroh di*

edela Sprache g!eich ausgezeichneten Rede will der

Verf. seigOD, .wie in der moderoeD Therapie des

Alisa miaeherlei und twu mit gutem Reeht «rbeltsB

ist, wie manches Moderne nur scheinbar neu. wie aber

Mob unser Jahrhandert des Fortschritts sich deutlich

und Toilbetlbsft nbbeU dnroh eigenartige, früherer

Zeit zum Tbeil gänzlich unbekannte Deilmittel und

Heilmethoden.* Er erinnert daran, daas die Lehre Ton

der Aosteokangeßbigkeit der Lungenschwindsnobt eos

dem Altertbam stimmt and noch im rorigen Jahr-

hundert verbreitet war, dass man damals die Schwind-

säohtigea Id die oberen Stockwerke der Spit&ler legte

ond ibnen bSModere W&rter gab, dass im Laognedoo,

in der Provence, in Portugal und Spanien gesetzliche

Bestimmungen über die Schwindsüchtigen bestanden

osd dtitt die dnnnfbeaiigliebeB Verordnaogen der

Sanit&tsbehörde zu 'Neapel v. J. 1782, wc-lche dem

bentigem Standpunkt der wis?ensobaftlicben Ansehen-

nngeo entipraoben. Br verweist ftmer nnf die Beband-

lung der LungenalTectionen durch längere Seereisen

und den Anfentbnlt in Aegypten, welche auch schon

Im Altartbom empfoblflii wurde, gedenkt der Car-

Mithoden gegen Fettleibigkeit, die sowohl in der Form

von Oertel, als in derjenigen von Ebstein in den

Schriften der Alten äogcdeutot werden, zieht die Ge-

schichte der Gjmnastik, der Abreibungen, der Hassage,

derKaltwasserbebandlung bei fieberhaften Krankheiten

und des Hjpnotismns in Betracht und geht dann auf

di» fonngeBoobaiteB der moderoea Tbenpi« über, m
welchen er neben der Entdeckting zahlreicher anti-

febriler ond Schlaf enengender Mittel namentliob die

wisMaseebuftHebe Bntwiolcelang der BleoiMtbenpf*,

die mechanischen Behandlungs-Methoden UOd dio TOir-

beaserte Krenken-Ernäbrung rechnet.

34) Katscb, J. F., Mediciniscbe Qaellenstndiec.

Eotwiekelnogsgang des Aehnlicbkettsaxioms von Empe-
doklet bii nnf mboemMn. Stuttgart, ft. ISS 8t.

Der Verf. versucht nachzuweisen, dass der Begriff

des Similia similibus schon den Aenten des Alter-

ttNUBt bekanntwar, and bemft slob anf m«bTei»8t»llen

beJ Bippokrates, Galen, Gelsus und Nacrobius; er ver-

folgt dann die Geschichte dieses Frinoips weiter durch

das Mittelalter, befasst siob dabei namentlich mit der

demAlbertns Magna« llbiäilich zugeschriebenen Schrift

d« Montis mnUeron, seigt, wie daa A*bolidbkeitt-

axiom auch von Paraoelsns und seinen Anhängern

verkündet wurde, und entwickelt endliob, wie Hahne-

mann dasselbe für die Medicin verwerthet bat Das

literarische B^w^MBatMinl, welches der Verf. mit

vielem Floiss zusammengetragen hat, bitte, wenigstens

für d&a Altertbam, noch erheblich vermehrt werden

können, wenn «r B. Dieb Dniogmpbt Oraeoi and

Littre's Hippokrates Ausgabe zn Rathe gezognn hätte.

Der Verf. bat es versäumt, sich die für seine Auf-

gabe noCbweadige allgemeiae medieiniaah-bisteriseba

Vorbildung anzueignen; er bat sich damit legnijgt,

Sprengeis Oesobicbte der Medicin zu lesen, und glaubt

•iob damaeb bere<Atigt, über die Mängel der mediei-

niaoboo Oesohichtsforsobung zu reden. Die ausge-

seiobneten Arbeiten über Paracelsus, welche in den

letxten Jabren ersohienen sind, wurden vom Verf. niobt

in Betra<At gezogen ; er wäre sonst wohl davor bewahrt

worden, «"hretht»n, wio S. 49: „Es giebt so lange

keine wirklich organische Geschichte der Medicin

neuerer Zeit, ab diese nicht und swar (9t alie

wirklich bedeutenden Äbzweignngen unserer beutigen

irztlioben Schulen — auf Paracelsus gebaut und von

Ibn als der Alien gemeinsamen Wonel abgeleitet

wird."

Sehr erfreuliob sind die Bestrebongen des Verf.

rar Heistellang des Friedeas twiaeben den Homöo-

path er. und den übrigen Aertten. Allerdings hat der

Krieg, der einst zwischen ibnen wülbete, längst auf-

gehört, und das fidndidlnftld» Yeiliiltniss ist im

Aligemeinen einer rublgSU gtfMbten Beurtheilung der

gegenseitigen Leistungen gewloben. Die vornrtbeils-

freien denkenden Aerzte wissen, dass die Homöopathie

in der Zeil, in welcher sie auftrat, eine gewisse Be-

rechtigung hatte und gegenüber dem Missbrauch, der

damals mit arsneilicben Verordnungen und ärztlioben

Biogtiffao getrieben wurde^ nüsliob nnd nolhwendig

war» and beben erkannt, dass manche Grundsätze

dieser BsUnetbode vielleioht mehr Beachtong ver-

dienen, als ibnen früher «a Tbeil wnide. Die BomOn-

pathen haben sich von den Ausschreitungen, welche

sieh einige ihrer Vertreter ta Schulden kommen liessen,

n befreien und ibr» Orandsilie rationeller tn begrfin-

dsn versucht.

Zum Sobluss möchten wir uns noch die Bemer-

kung erlauben, dsss der Ansdruok: nllsdioiniflobs

QanUeostudien" im Titel des Badm d«B labnlt dti-

selben wenig (»nt?rr^"^' ; t'ifr.rt werden nur einige

Stellen der benutzten Werke im Original, anders in

dsc Usbsnstxung oder nach einer Bearbeitung ange-

führt. Der übrige Tbeil des Titels bezeichnet voll-

ständig das, was der Verf. den Lesern anseinander-

Misetaen sieh furgwiommso hat.

&b) D u f res n c , E., Uistoire de Vhoaoeopatbie. Le
Dr. Pierre Dufresne. Art. m6d. Paris. 1890. T. 70.

p. 321, 401. T. 71. p. !1, 92, 161, 336. — 36)

Cüolidge, J. W., E&rly hümoeopathic Ijililiögraphy

in Amerioa. UabDemaDD's M. Pbitad. I. 26. p. 83
bis 87. — 87) Bojanus, L., Die Homöopathie in Russ-

land; eiue bistoriaohe Skisae für das jflont verstrichene

Qoinquenniam fon 1S88—>1891. Zeitaebr. d. Berliner

Ter. bemSopath. Aanti. Z. & 888—«II. ^ 88)
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Sftlia*Coli«ii, PhiloMpby ud bomoeoptthy. Med.
N««w Pbibd. T. 5». p. Vt-W,

mu fieMUekte itr Ckinrgie, AtfeikeUkHid« ud
Oebartnbilfe.

1) Hospital, P., Quelques aotttartatrdpiutioD
pröbiatorique. Clermont-Ferrand. 8. G pp. — '-') Kve,
F. S., BoD« of aucieDt Kgyptians Ähowing penosti'is

associated with senile atrophy of ihn skull. Tr. P.ith.

soc London. 1889/90. p. 243-248. 2 pl. — 8)

Gorlt, U«ber plastisobe Operationen in alten Zeiten.

Verb. d. Ver. d. Cbir. Berlins. Berlin. Wochenscbr.
No. 32. (Gedrängte Darstellung der verscbiedenea

OfMmtioosiBetbodMi, «ekbe im Alterthum, MittaUltair,

in lodiao» Siiilien und im Sbnusn IMien goübt «nr*
dm nad ipitor hA mu Binfsiig tendap.)

4) Pagel, Wundbehandlung im Altertbum ood
Mittelalter. Deutsche med. Zeitg. Nu 91.

HMb eiii«n kontB Binvets auf die Ohireigie dtr

alten Aegypter und Indier beschreibt de^r Verf. die

Wandbebandlang der Hippokr«ti»cben Aerzte, be-

riobtot, wu ti«h bei OelsDS dardber flodet» «riovert

an Archigenes, Galen, di^r unter den Blütstillungs-

methodea bereits die Digital-Compressioa erwähnt,

AntyOiM und Paulas Aegfneta, gebt dann anf die

Araber, nameDilicli Atulkasem und Avicenna db«r

und beschäftigt sieb scbliessliob mit Bruno v. LMigiH-

bargo, Tb. Borgognoni, U. T. HwidtfUU uoä Gay
Obanliaa.

.')} Cbristidit, A., Da massage des andw». B4t.
mid. pharm, de Conitantinople. No. 6.

Dieser Aufsatz ist einem noch nicht erschienenen

Werk des Verf. über die Gynäkologie der alten

Griechen entlehnt. Er bespricht darin die Bäder,

Einreibungen, Salbaogen und Uassage, wie sie im

Altertbam aoagaSbt wurde, dto Wirkaagwi, dfe nan
diesen Procedaren zuschrieb, die Fälle, in -.vrl >^en sie

angewendet wardea, und bemerkt, dass ihr Kutten für

die gynaefcologlMbe Tbetapie aidit ent fon Laini<,

Philippeaux und Thare-Bnadt, MOden Mboa TOD

den Alten erkannt wurde.

6) Haber. J. Cb., Die Blategel im Alterthum.

DentNbM ArdL 1 Uia. Med. Bd. 47. 8. »»-6S1.

Dar Teri bespricht den von Horodot erwähnten

Nil^fj"!, welcher die Mundhöhle des Crokodils auf-

sucht, stellt die Bemerkungen über die Blutegel und

ihre Terwendnug in der Reilknast ans der Literatur

des Alterthums zusammen, fügt dazu die Nolizcn über

die Egel als Parasiten uud als giftige Thiere, und

Stattet seine Arbeit mit den Naebwei» der Stellen ans,

die er dafür benntst bat.

7) Puschmann, Th., Alter und Ursachen der Be-
scbneidonj?. Wi^n med. Pre^s<». No. 10— 12.

Dar Verf. Virlulgl die Entstehung dieser weitrer-

breiteten Sitte bis in die Steinperiode und glanbl,

dass sie bei vr rscbiederiLni Völkern originär aufgetreten,

in den meisten Fällen aber vahrscbeiDlicb ron andern

Volbsstlmmen QbertraKsn werden ist. Als GrUnds

ihrer Einführung hftrachtct er jo nach dem CaKnr-

Mstande des Volkes 1. den Glauben, dass dadurch

die Geschlecbtsthäiif^keit des Mannes erleichtert and

erhöht and somit die Zahl der Stammesgenosson Ter>

mebrt werde, f. die Hnfliimig, dnnih die Opfsranf

eines Theils d»-; männlichen Geschlechtsgliedes den

Segen /der Goiler, Fruchtbarkeit und Erlöeang ?oq

LMen tu fewianen, S. ibre Bedeutnng als reltgiCsea

oder nationales Merkmal uud als Zeichen der Unter-

werfung unter einem Despoten, 4. ihren Nalzea zur

Erhaltung der Oeenndbeit nnd als Sflbntunittel gegen

lostimmte Krankheiten. Diese EDtstehnogsursacbeo

lassen sich ohronologisob aneinander reiben und beben

bald einzeln, bald gemeinsam gewirkt.

8) Jacobs, J., Cfitiscbe besohoowingcn over de

tbeori« van Dr. II. Plos», aangaande de beteeto n:» van

de besnydenis by de feraobUlende TOlk^. Internat,

Areb. f. KtbnoL Lsideo. 17. p. M4—S55. — 9) Re-
nen dinot P> 0.» Historj ot «ifloaiMisioD from ^
«arllest timet (o tbe preeent. Moral and pbysical
r> 1 T, f r ]\- perform»nc3 wIth a history of eunu-
chism, hr^rii.4i^,hf."iism ^tc. and thc different Operations

practieed upon th« prcpuco. l'hiUdrlphia u. London.
S56 pp. 1 pl. — lü) King, J. S, Oa tbe praotioe

of femal cironmoision and infubilatioa amung tbe

Somal and otber nations of Nordost-Africa. Antbrop.
eeo. Bonbay. 1890. U. ^ 117—I4S.

ll)6erbardt, G., Zar Osaehielita dee BrostsIMhea.

Bede. Berlin. 1890. 8. 86 Sa.

Dt R r 1! s t i h wurde bekanntlich schon in der

Vor llippukrausolieo Zeil geübt und wird in den

Bippokratisohen Sobriften mehrmals erwibnt nad

genau beschrieben. Er wnrde ausgeführt bei Eiter-

MsammlaogeQ in Folge von Rippenfelieatzündung,

bei Wasseraosanmlnng, bei abfebapsellea BigSssen»

bei Lungenvereiterung und bei Ergüssen nach Brust-

verletaang. Mit dem Verfall der Hedicin in der spät-

idmisoben Periode gerietb die Operatton mefar nnd
mehr in Vergessonhoit. Erst mit dem Aufsobwung

der Chirurgie im 16. Jabrboadert kam sie wieder in

Attihabme, nnd In 17. Jdiriraadert worde sie ^lg»>

mein empfohlen. Aber die ungünstigen Erfolge der

Operation, die sich durch die Unaicherbeit In der

Diagnostik der zu Grunde liegenden Krankhoiuzustände

ond durch die Fehler und NaeblSiSigkeit in der Aus-

führung hinreichend erklären, machten die Aerzte

misstrauisch gegen den BrastsUcb, der seil dem
lB.Jabrbnadertwiederseltener wnrde^ Eni Laean e «

trat wieder dafür ein, obwohl er schlecbt? Ergebnisse

damit erzielte. Die Heinaogen öber die Zweckmässig-

keit der Operation blieben getbeUt, da die wenig er-

mnlbii^i'ndcn Resultate derselben den Erwartungen

nicht entsprachen. Mit der Anwendung des antisepti-

•eben Verfabrens von J. Lister aebien dies besser Bit

werden, und man gab sich der Hoffnung bin, dass

Niemand itielir an Pleuritis sterben werde. Aber eine

Torortheilsfreie Betrachtung zeigte manche Uebel-

stände, die denBrfelgbeelatriehligten. Man erkannte,

dass dii3 Finspritzongen von Carbolsäure in diesem

Falle nicht verwendbar und dass die Ausspälongen

hier Sberbanpt sohldüsb wirken, «ad sanbts diese

Fehler zn vermeiden. Der Verf. beschreibt di-' ISRO

von König empfohlene Operationametbode des Em-
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pyfms urc! die niioh Eetlander genannte Operation

derKippeoreaeotion sorHerbeifabrang des Verscblusses

•ttor BSU«ii «od FitMa, t«nrel«t aaf dit oramD
Bestrebungen , welche die doppelte BröffouDg des

Pleniuaamds aod die Venneidaog des Lufteinirittes

Im Aug« fuMO« «nd iMtt aBSohlD* ditlodiottionfiii

für dl» ?««oU»d»BM Artia dtr ]il«iicittf«lMii BrgOm

12) Layer, G .
T^ii [.chro von den Fremdkörpern,

eine literarische Studie. loaug.-Dis!». Kriatigcn. 8.

$8 Ss. (Dieae onter der Leitung von Ueinvke und
2icnker aosgefQbrte Doetor-Disaertation bringt eine

Iclare übeniohtliebe Darstt^llung dor Theorie iib(-r die

patbologisoben Vetänderungen, welche darob eingedrao-

gMWltOffldkörper hervorgebracht werden, und derrw^
lobiadflon OpemUolu-MetbodeD» die so ihrar fleimi»-

bcfSrdemiBK antemoniaim worden. Der Terf. gebt
dabei auf die Entstehung und das Wesen der trauma-

tischen KritiuiiduriK (in, gedenkt der Versuche von

Cohnheim, Ziegler, Tillmanr.s, Senitleben, F. Marchand,

Fr. Reinke und Arnold, erinnert an die Bfoba<iht unser
Über eingebi^iltti Fremdkörper, die von Fabricius Uil-

daaos und andereo Chirurgen der älteren Zeit

geuokt worden sind, spricht einige Worte über die

«tteiige EotstodDOg. du Fieber, die Meteelaee nad
Bnbolhv riUitt die diagnertiaebeii RBllMritlfll uut nad
sobildert endlich die Indicationeit ond dM Verfabreo

der Eitraotion der Fremdkörper VOD den SSeiteo des

Geisas bis zur Gegenwart. Leider hat er unterlassen,

seiner Dantellnng genaue literarisobe Nachweise bei-

mlBgeD.)

13j Corradi, Alf., Perob^ il salasso fosse gi^ pena
militare ignominiosa. Acad. delle scieose del' ist di

Bologno. 8er. 7. T. L p. 588—648.

Bei Anlas Gellius (N • i Attic.Lib.X. cnp. 8)

findet siob die Angabe, dasa der Aderlass beim
Militär als achimpfliche Strafe angewendet wurde.

Spätere Erklärer sprachen die Meinung ans, dass diei

geschehen sei, wenn die Soldaten in der Scblacht zn

stiirmijcb rorgegengen seien, am ihren Tbatendraog

n mlMigflii, eder weno sie eieh Mg beoonuaiM nsd

ihr Blut gespart hätten, anstatt es dem Yaterlando zn

opfern. Andere fermatheten, dass derAderlass an die

Stelle der Todenbrefb getreten eei, wenn neu ob der

letzteren bei leiclileren, aber schimpflichen Vergehen

»bsab, am dem Sobnldigen die Grösse seiner Sobald

Bom BewoMtNfo n bringen. Der Verf. weist daranf

bin, welche bebe Bedeutung im Alterlbom dem Blut

als der QaeUe der Kraft ond das Lebens sngescbrieben

WOrde, nnd will darnaob die H5be der Strafe be*

neeeeo, durch welche der Eiiifer Ar tiaigo Zelt ooi

der Reihe der Kämjkfendeo »nifenAitdeii «nid«.

14) Brunner, C, Die Zunft der Sobärer und ihre

benrorragenden Vertreter unter den sobweiserisoben

Wundärzten des 16. Jaltfkindarta. HabUitotloairade.

Zürich. 8. 24 Ss.

Der Verf. wirft son&obst einen Blick auf das

Zooftmien ond die woial» flliKoDf der flehlrer

and Bader im 16. Jahrhunderl und beschäftigt sieh

dMO mit P.Pranco, Jacob Raff und Felix Wiriif

ftber deren Itebeo er einige wertbTolle Htttbefloogen

und Documenle, die bisher nicht genügenf^ IrVmnt

vaxeo, TeröSeotliobt. Dabin gebort das Testament

Rüff's und die Angabe, da^s Wirtz längere Zeit

Mitglied der chirorgisoben Zunii in Zürich war.

15} Landerer, A., &iehtungen und Ziele der

neueren GMrurgle. Aetrittered». Leipiig. ft. 81 Ss.

Der Verf. schildert die grosse Bedeutung, welche

die Einführung der Antisepsis durch Jos. Lister

für die Chirurgie und überhaupt für die gesammte

Hedidn hatte, ond gedenkt der Aenderoogeo, die

man an dem nraprÜnglicben Verfahren vornahm, indem

man die Carbolsäare durch ein weniger ätzendes uad

giftiges Mittel so ersetsen, 1)esBere Verbendtteffe für

die Aufsaugang der Wundabsonderungen zu entdecken

suchte 0. dgl. m., bis man schliesslich dazu gelangt«,

Attttoeprii ohne Antiieptioa «o treiben ond die Me-

dien, welche die Wundinfection vermitteln, zu deainfi-

ciren und von allen Krankheitserregern so befreien.

So ist „von dem ursprünglichen Verfahren Liflter'f

ausserUob eo gnt wie nichts mehr übrig geblieben;

joner ganz© ootnpüctrto Apparat ist gefallen. Aber

damii sind nur vergängliche uq wichtige Kieiuigkeiteu

versdnronden. Die grosse Idee Lister 's, dass der

Chirurg nicht die eingetretene Wundentzündung be-

kämpfen, sondern ihre Entstehung verbäten müsse:

dieier grandlegoade Gedanke ist onaogetastet nnd

durch alle folgenden Aenderungen und Verbesserungen

nur bestätigt und aufs Nene befestigt worden." Der

Verl gebt dann aof den Qmaehwong «In, den die

operative Heilkncst erfahren hat, weist darauf hin,

daaa man siob jetzt an Operationen wagen darf, die

frttlier den Chiroigeo nBm6glieb encbienen, ond er-

innert an dioKeblkopfexstirpation, an die Operationen

am Magen, Darme und andern Organen der Bauch-

bohle, an der Schilddrüse, den peripheren Nerven,

dem weiblichen Qeschlechtsapparat u. a. m.; aber er

zeigt auch, dass man in dieser Richtnng zuweilen

etwas soweit ging, wie die chirurgischen EingrifiTe bei

der Mgenannt«n ehirorgisoben TnbeiaalMO, gewisae

Uterusoperationen iin sogenannten Probeeinschnitte

ond dergleichen beweisen, warnt vor einer opera-

tiven VielgeMbifligkeit, fordert, daas alle dlagnoatl-

sehen nilfstuittet und sämmtlicbe neilnu'thodon in Be-

tracht gesogen werden, bevor man sum Messer greift,

und BohButt alt ilii«n nlr bil«bioniia Avbliek in

die vfitiiN Qovtattnng der Chinuglo.

16) Costomiris, G, A., Du massage oculaire au

point dem bistoriqo« et tbicapeatiqoe et sortoot do
maaeage dlreot de bi oonjonetife et de la cora^e. Areb.

d*Opbtha!m. Paris.

Der Verf. gedenkt der Massage im Altertham, be-

ruft siob dabei auf Hippokrates (Ed. Littre liL,

322. Galen [Ed. Kühn. VI. 02-119] undOribasius
[Ed. Daremberg] I. 472—488), und zeigt, welche

verschiedenen Arten derMassage man anterscbied und

in welchem Zweck man aie anwendete. Hleraof gebt

er zur Massage des Auges über und berichtet, dass

dieselbe durob Leoken mit der Zange, durch die indi-

reete Betlbnrag des Aoges mit den Pinger dnrob die

Augenlider, durch das Reiben der äusseren Haut and

der freien Ränder der Augenlider ond durch Sohaben
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u der ConjaDotira palpebralis geschah. Uer übrige

Tbdt d«r Arbrit Ist iw Anweadang der Hassage, wie

ai« hmto fvftbt wird, gtwidmft.

17} Bsp^randten, B., Note mr an eaebet inMit
d'oculiste ronain (C. Julias Atilianiu). VLiv giotr.

d'opbthalmol. Pans. 1890 p. 529-550. (Beschrei-

hung des .Siegels <ii-s riimisohtui Auiäcuarites C, Julius

Atilianos, das bei Ferp^zac le-Noir gefunden wurde,

and dar darauf genannten Aogensalben, deren Za-
samneiuetiaDg darob lahlreiob« Stelleo ans der medi»
dniseben Literatur des Altertbani «liatarfe irird.) —
l8}Th4denat, Petit mortfer en nuMbre d'mioooliat»
lomain. Ball, mooom. 86t. 6. T. 6. No. 4. p. M6
V\» 9S1.

19) PI 088, H., Das Weib in der Natur- und Völker-

kmde. AotbropologiMbe Studien. Dntto umgearbeitete
und alark Tarmebne Audag«. Naob d«m Tadu d«a
yerf.*a beimusgeg. ton V. Btrtela. Laipaig. % Bde. 8.

577 81. 684 Sa.

War die 8. Auflage dea Werke« urtt dem aialaa

Entwurf ilcsselben, wie ihn Ploas 1885 vorlegte, ver-

gleiobt, wird erkennen, dass der Herausgeber mehr

ata eine blMse Bearbeitong, dasa ar nahcsu ein nauea

Warit geschaffen hat. Das vom Verf. überlieferte

literarische Material wurde durch die Ergebnisse der

Forschungen der letzten Jahre berichtigt and ergänzt.

Mehrere neue Abschnitte, welche das Leben da*

Weibes im liindlicben ond Jangfräalichen Alter, so-

wie in der climacterisoheo Periode und in der Greisen-

lait babaadalD, vnidw UnaugaAgt, dar bbatt ia aioa

Anzahl Ton Capiteln und Unter-Abtheilungen geschie-

den, damit der Leser vor der Ermödung bewahrt wird,

wal«ba dar eInCBrDiga gMabaiiasIga Flnaa daa Taxtaa

bisweilen verursacht, uml die eimelncn Abschnitte zu

aelbatiudigen Äbbandlaogen abgerundet, damit das

Zuauumengehörige nicht getrennt und Wfederbolnngan

vermieden werden. Dem WerVe sind 10 Tafeln mit

90 Rassenbildnissen und 203 Illostraticnen im Text

beigegeben, welche das Verständniss wesentlich er-

leiebtam. Das Titelblatt ziert das Portrait des ver-

storbencD Verfassers und dessen Lebensgeschicbte.

Die neue Ausgab» wurde zum 7üjahrigen Geburtstage

B. Vlrohaw's gavidmat.

90) Winkel, F , Krftiaebe Betraebtungen der bin»

herigen Berichte übtr die Niederkunft bei den Natur-

T*»liiera. Aroh. f. Anlhropul Bd. 20. ü. 3 S. 149

bii 169. (Verf. bestreitet die Bihauptungen der Bei-

senden und Anthropologtin, da.ss d\e Geburten bei den
Naturvölkern leiobter Terlaafon als bf.i di-n Cultnr-

TÖlkern, dass also die Cultur Zustände schiffe, welche

eine Braohwernng der Geburt im Gefolge haben.) —
Sl) Scb aut». F., Ueber dauZuataiaienbaag der Gfoi-
kologie mit dao ttbrigan IMam der Qeaamatmadieia.
Autrittarada. Wian. 8. SS 8a.

[1) Norrie, Gordon, Job. Lorens Odbelios ond
aain« Beitrife rar BBtuiekwlaog dar Iriaapefsttaoan.

Bygle«. p. 141—180. — ^ Derselbe, DieOatanet*
dt'pjrcssiiju itj Skandinavien in der letzten Hälfte des

18. Jahrhunderts. i«ord. opbtb. Tidsskr. iV. p. 1—28.

IX. fieMbkbte der Inneren irankkeiten und Seaehe«,

der fijekUtrle ud geriebUiebeu ledleia (Thier-

•nMlInie.)

1) Creiphfon, Gh., History of epidemics in Brit&in

from A. D. 664 to the eitiaotion of plague. Cambridge.
8. 706 pp.

Die ältesten Nachrichten über das Auftreten von

Seuchen in Engtand beziehen sich aof das 7.Jabrh.

Dada Obr. ond aind in Bada*a Kirahangaaebiebta and
den Irischen Annaleu enthnlti-i Es wird dort erzählt,

das« i. J. 664 eine schwere Krankheit ausbrach, die

eine gnaaa Hange HanaabaB MDwagtaflta aud aidi t«ii

Süden nach Norden verbreitete. Da gleichzeitig ancb
auf dem Conttaeot, s. B. in Italiaa, bösartige Seuchen

barraobtan und dar Tarkabr aviaobaa dem Festland«

and England tlemlidk rag» war,aa l&sst sich all [. eljllion.

dass die Krankheit von dort nach Engla i - ir t-?-

schleppt worden war, amsomebr als gerade die Kloster,

in denen die fremden Hissionare Unterkunft fanden,

welche die Bekehrung des Volkes zum Christenthame

unternahmen, hauptsächlich davon betroffen worden.

Ueibar die Matar daa LeJdena wiaean vir nfabta; der

Name Pestis iclericia würde -i-if Vprin -i^nirgen dar

Haotfarbung hindeuten, gestattet aber kaum mebx nb
bkaaa VanniitbaagaB. Di« Seoab« aaB nngallhr SO
Jahre gedauert haben. Auch in den folgenden Jahr-

banderten wurde Eoglaod häufig von Epidemien und
baokbaiten heimgaanobt. Der Verf. giebt ab« olinH

nologische Debersicbt derselben nach den literarischen

Quellen, zählt die Jahre der Hungersnoth auf von 079

bis 132S, untersucht deren Zusammenhang mit den

zur gleichen '/(^it auftretenden Seuohen, erörtert die

Ursachen und das Wesen der letiteren, bemerkt dabei,

dass Magen- und Darm-Catarrhe, die Ruhr, derTypbus,

dM TTpbtrfd II. *. m. das« beigelMgBB su bubeu

scheinen, und schildert die ungünstigen hygienischen

Vecb&Iloisse jener Periode, welobe die Entstehung und

Tatbraitung too Kranbbaiten arlftiehtartao ond be-

günstigten, wie z, B. die Sitte, die Leichen nur ober-

flächlich za begraben, die beständigen Kriege und
Fehden, die anToUkammeD« Art der BodaowirtbaelMft

and die socialen Zustände. Seltsam ist es, dass in

den historischen Mittheilungen keine Angaben vor-

kommen, welche auf den Ignis sacer (Ergotismus)

bioweisen, welcher damals in andern Ländern schwoa
Fpi'i'»!iiien horrorri'>r Der Verf. versii'^bt d'es da-

durct: zu erklkrea, dass in Englaad weniger iioggen

als Weizen gebaut wurde, beapriobt dann die Brgo«

tismus-Epidemien, welche später in England auftraten,

und berichtigt bei dieser Qelegeaheit einen Irrtham

im Haodbnflh der hlatoriaak' gaagraphiaaliea Patkft-

logie von A. Hirsob (S. AoS. t. Bd. 8. 148} la Bang
auf d. J. 1676. —

Der ttSebat« Abaebnltt bandelt 6b»r den Aoaaata

in England während des Mittelalters. Der Verf. be

atätigi di« von allen medioioiscbeu Uislorikern ange-

nommene Aoeiobt, daaa unter der Beieiebnang der

Lepra ausser dem Leiden, welches diesen Namen beute

fährt, noch mehrere andere ans'e'lvf'nde und niobt

übertragbareKrankheiteu begriüoa wiirden. waidea
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aaob die seoandiiren and tertiären ErsoheinaDgen der

Syphilis als Aussais betrachtet; man scheint sogar die

Beziehungen zwischen diesen Foraien und dem Coitus

mit einer geschlechtlich erkrankten Person ß:?ahnt und

darin die Ursache der Erkrankang erkannt zu haben,

«!• MU Gilbwti AaglM «ODpevUQB •lieinM (Lngd.

1512. p. 344), B. Gordons Lilium medicinae (Lngd.

1551. p. S9) und Gascoigne's Uber reritatum hervor-

g«bt. Dw Vwtt.f «eieber Mf Htm Stellra htawtttt,

bringt dann pini(j;e Mitthfiliinp;en üticr dift Leprost>i)-

H&oser, welche in England, Schottland and Irland ge

gribidet Warden, und ibra Bioricbtimgra ond aebildwt

die sociale Slellong der Leprösen and die Pflege und

Behandlung, die ihnen zu Theil wurde. — Hierauf

folgt eine Darstellung der grossen Seuche, die man
den schwarzen Tod nennt. Die ersten Erkrankungen

traten im Augast d. J. 1348 an der Küste von Dor-

set^hire auf; im November erschien die Epidemie in

LoDdon, wUrrad aie nioh SoboUUnd ond Irland »nt
im Herbst 134 9 gelangte. Der Verf. tescbreibt ihre

Symptome und macht den Versuch, den Grad ihrer

MwtaRllt IQ bMiinaiea, indem «r rlnmllob befrinte

Kreise, z. B. Klöster, die Geistlichkeit ßiner DiÖPess,

eioMloe liodliche Herrscbafiasitze, über deren Sterb*

Uebkeilastffer ?«rli«diehe Angaben mlirgen, insAage

fasst. Daran scbliesst sich eine krilische Erörterung

der Naohriobten öber die Herkunft der Seuche nnd

ibre »ngeblfebe Entstehnng in China, sowie etne Be-

sprechoDg der verschiedenen Theorien an, welche fiber

das Wesen und die ürsacben derselben anf^fstellt

wurden. Desgleichen norden die Wirkungcu, welche

sie auf das sociale Leben, namentlich auf die Land>

witthscli&ft und die Induslrip, überhaupt auf den

Arbeitsmarkt ausübte, einer eingebenden Betrachtung

nnUfwigaa. Die Senobe Bil<web tmmt 1360t >ber dl«

Krankheit brach nach einigen labten wiodi^rnm mts

und rief io den foigendeo Jahrhunderten noch eine

groese Aaubl von Epidemien bermr. Sie Tersebwand

eigentlich erst 16GG. Der Verf. ist nicht der Meinnnfj,

dau sie später wieder eingeschleppt worden sei, son-

dern glnabt. dan ttnb de« Knnkheitsgift im Boden

•rbnlten und aus animalischen Verwesungssloffen re-

ptodooirt habe. Er führt dann die verschiedenen

Senehen an, welche w&hrend des 14. und 15. Jahrb.

in Grossbntannien aafliAtiiD, berichtet aber leider

über deren Erscheinungen in wenig, als dass ein Ur-

tbeil über den Character der Krankheit, der sie ange-

hQitvn, nSglioli wire. — Im näcbeten Cnpitel be*

enbiftigt er sich mit dem engli^^chen Scb weiss, der in

d. J. 1485, 1508, 1517, 1528 und 1551 eine epide-

miMhe Ansbreitnng erlangte nnd sieb »neb anf

dem Festlandci zeigte. Im folgenden werden die

Seacben des 16. Jahrb., darunter aacb die localen

Bpidemien, velebe In London nnd andern SUdten
Qrosabritanniens ausbrachen, beschrieben, die unge-

sunden Zustände jener Zeit, wie die schlechte Bauart

der Häuser und die Unreinifohkett, fiber welche schon

Erasmus von Rotterdam klagt, daa BegiabOD der

Leichen innerhalb ''c Slad'rriftnern ii. a. m. b?rvorg<»

hoben und die sanitärem Vorkehrungen angegeben,

welche die Behörden gegen die Verbreitang der

Krankheiten trafen. Genaue statistische Aufzeich-

nungen, z. B. über die Bpidemien von 1563 und die

.Jiihre ir)7B— 8:^, geben uns ein Bild von der Höhe

der Sierbiicbkeit und der Heftigkeit dieser Epidemien.

Einige ron ibnmi tragen denCbaraoter des Qeftngnias-

oder Hunger-Typhus, andere gehörten der Influenza.

D/senterie oder Diphtherie an. — Das achte Capitel

«ntbiU eine Zaaammeastellang der Naobriobten Aber

das Auftreten der Syphilis in England und Schollland

während des 15. und 16. Jahrb., Angabea über die

frfiheatien Ssbriften fiber dieiea Leiden, die dort wr-
fasst wurden, sowie eine Darstellung der Ansichten

fiber den Ursprung and die Ursachen der epidemisohen

Verbreitung, welohe die Sjpbilis damals erlebte. —
Im 9. AbMbaitt wird die Oescb lohte der Pocken und

Hasern vorgetragen Der Verf. gedenkt der Nach-

richten darüber in den Werken der Araoer und in der

latelnieohen Llteratnr des Mittelalters und erstattet

dann Bericht über die Epidemien, welche diese Krank-

heiten während des 16. Jahrb. in England verorsachteo.

— Im folgenden Capitel werden die Seneben, welobe

die Pest und der Fleck-Typhus in einzelnen Gegenden

nnd Städten Englands, Soboltjaods nod Irlands von

IgOO— 1660 enengten, bespreeben nnd die Londoner

Epidemien von 1603. IßSf) und 163f) und der Kriegs-

Tjpbu« d. J. 1643/44 ausfährlich beschrieben; bei

dieser Gelegenheit wird aneb der Infloensa d. J. 1658

gedacht. — Cap. 1 1 bringt Mittheilaogen über das

epidemische Auftreten des Soorbats auf englisoben

SobifTen, namentlich anf denen der ostindisoben Ge*

Seilschaft, während jener Periode, erwühnt die grossen

Mensction- Verluste, wel'-h-> Praltf's Flotte auf seiner

Expedition i. J. 15ä5. Uli dadurch erlitt, und schildert

die tntlieho Bebandlnng des Laldeaa, welohe damab
gebränrhlich war. Daranf folgen Berichte über die

Krankheiten in den englischen Colonien, besonders das

Gelbfieber, das 1647 anf den weetindledien Inseln

eine epidemische Ausbreitung gewann. Auch die

Seuche, welohe 1655/56 nach der Besetzung Jamaikas

den grSsaten Theil der englischen Trappen hinweg-

raffte, soll dadurch hervorgerufen worden sein, wie

der Verf. vermuthet. — Den letalen Abschnitt bitdel

eine wertbvolle Abbaodlang fiber die Pest-Epidemie

d. J 1665/66, ihre Anfinge, ihren Verlanf, ihre Ver-

breitung in London nnd den übrigen Orten Englands

and die sanitären Massregeln, welche zu deren Unter-

drfioknng getrolTen worden. Seit ihrem Erlfisoben Ist

die Pest vom englischen Boden verschwunden.

Damit sclilieast das Buch, welches hoffentlich noch

•ine Fortsvtsang erbUt, In dor die Oeooblehte d«r

Seuchen in Kngland während der letzten Jahrhunderte

erzählt wird. Creighton's Arbeit zeugt von gewissen-

haftem Fleiss and grAndlieber Saebkenntaiss; sio

stützt sich auf eine M«'nge von literarischen Quellen,

welche fär die äesohiohle der Krankheiten bisher noch

gar nicht oder wenigstens niebt vollständig rerweitbet

wurden. Das Werk gereicht dem Verfasser sowohl

aic, .^.>r i'niv>-<r<!'t-i'. r^ambridgo, uoler deren Aegide es

ersctiießeu isi, zur Khre.
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2) Am mann, II, T i Fest des Jahres 14M io

Neustift bf>i Brixcn, Briien. 8. 57 Ss.

icu Jabrd 1636 wurde Tyrol von schwerea äeu-

obM betmgMraobt, die mit dsm Bagion des Wiottfs

nacbliessen, um im folgenden .Fahre auf's Neue auf-

satreteo. Das lieblich gelegene Dorf Neustift bei

BrtxBfi war damals der Sobaaplate einer heftigen

Epidemie. Dieselbe begann im März 103(5, ent-

wickelte seit Mitte Juni ibre ganze BösaiUgkeit und

endete xm den tO. September d. J. la dieeer Zelt

starben von einer Bevölkerung von etwa 300 Personen

uoge&br löO, also die HälUe aller Eiavoboer des

Ortet. Ton diesen TodesfiUlen gebfirten 130 der

Pesten, die übrigen wurden wabrscbelDlich durch

andere Krankheiten herbeigeführt. Der dritte Theil

der QefttorbeneD stand im Kindesalter uater lOJabren.

Dl« KMnkbeit begann gewöbnlidi mit heftigen Kopf-

schmerzen und Fiebererscbeinnngen ; in sehr vielen

Fallen zeigten sich dann „ Finggelen " am Körper,

d. b. Benlen, in der Bsgel vsaige an der Zabl, hAeh-

stenä 4— 5 und in gerinf^er Entfernung von einander

abstehend, meist von röthliobor bis blauer Färbung.

Sie traten aof der liakea Seite der Brost gegen die

Arme bin oder in den „Sobli'^htDn' J'Weichen) auf,

waren sobmertlos und gingen bald in Eiterung über.

Qesobah dies nielit, so war die Prognose ongünstiger

als bei der Eiterung. Die Dauer der Krankbeil war

verschieden ; in den meisten Pillen erfolgte der Tod
schon nach wenigen Tagen, zuweilen aber erst naoh

iTiebreren Wochen. Qenas der Kranke, so blieben

häufig Naclikranklieiten zuröcli:. weiche einen schlim-

men Ausgang herbeiführlen. Umoh die&dr Schilderung

sshetot es allerdings, dass es sieb am die wirkliobe

Beolenpest gehandelt bat. — Die Kranken wurden

von den Qesunden getrennt, zuerst in einem Tbeile

des doftigsfl iDosteis und Im Sommer in besondorsn

Lazaretbhülten. die auf einer Wiese errichtet wurden,

ontergebraobt, und das Dorf gegen die benachbarten

Ortsebafton nnd die Stadt Brisen dnroh strenge Ab-

Sperrungsmaasregelo abgeschlossen. Mit der Zunalime

der Seacbe fehlte es an Todtengräbern und Kranken-

wirtero. Aersto waren Anfangs gar nicht vorhanden

;

die ganze Behandlang lag in den Händen eines ein-

sigen Barbierers, zu dem sieb später noch ein zweiter

Bader gesellte, der aber bald der Kranktiuit erlag.

Erst am 17. Jali kam ein Arzt nach Neustift, ein ge-

wisser Dörnlein aus Nürnberg oder Neaburg. Die

irstlichen Erfolge konnten unter diesen Umständen

keine befriedigende sein. Weloher Art die ftrsUieben

Verordnungen wjiren, dafür möge als Beispiel ange

führt werden, dass als Fraaerrativ gegen die Pest

„Kranebitpoer (Waehholderbseren), in afifflessioh

gepaisst, Iterzschehlen" u. a. m., als Heilmittel nach

dem Aosbraob der Krankbeit aOfiffilatwergen, Qüfft

easieh, Pnlfer sam Sobwain tanglioh und Sobroeek-

polfer" empfohlen wurden. Nach dem Verschwinden

der Seuche wurde eine allgemeine Desinfeclion der

Wobnungen vorgenooicnen, die Wände mit frischem

Kalk überstrichen, di*' l'u^sboden tüchtig ges&uHert

nnd abgerieben, and einselne QebraoobsfeigensUinde

des Kranken, wie s. B. das Bott «ad du Bsttgemad,
verbrannt,

iJie iJarsieliung zeichnet ein lebensfrisohes Bild

der Vorkehrnngen, wolobe im 17. Jabrbnedert aaf

Dörfern beim Auftreten einer Seuche getroffen wurden.

Der Verf. stützt sich dabei haupts&oblich auf die Be-

richt«, wetobe die Oesnndbeitsritlie von VeusUft da«

ma!s an die verschiedenen Behörden richteten, sowie

anf die Annalen von Neostift, die bis 1076 teiobeo,

nnd siebt ausserdem viele ürfcnnden ans dem fSrst*

bischoflichen .\rchiv und dem Archiv des Domcapitels

zu Brizen in Betracht. Wir otässen ibm sebr dankbar

sein, das* er diess fSr die Oeseblehts der Medioia bis-

her nicht bennttttn Quellen erschlossen bat. Seine

Arbeit bildet einen werthvollen Beitrag sur GesobiobtS

der öffentlichen Oesundbeitspflege.

8) Sohnidt, H., Ein gat regiment wider die

peatilenoton, wo ^ in ejnem hoss, vleek oder Lande
ist. 8 beeehriebene Blätter in Ootav Corresp. Bl d

allg. IritL Ter. von Thüringen. No. 6. (Die Blätter

stammen aus der tfiftc des 15. Jahrb. utid bt^ünden
sich gegenwärtig ;ra altr-n R<>;ierungsarcbiv lu Arn-
stadt. Die RalhschKiK'- K<?>^t'" die Pestilenz, welche
empfohlen werden, bestehen in BJatentziehungen und
inneren Arzneien. Das auf Z. 9 angegebene, vom
Herausgeber mit einem FiageMioben versehene Wort
, kappen' ist wabis^eialidi aU »KSpfe, Sohröpfköple*
zu deuten, wie aus dem Zusaramenbaag heivoigehO

4) Piokbo f, fin Abraham Kaablari ofsr fislsahtige
koorteen. Ibbroensoh met Nederlaodsebe Tertsiling
n-kar het te Leiden voorbanden handschrift bencrens
•-•Uli bericht over vier andere 14. eeuwiche bcbrueuwsche
handscbri^ten handelendc over de pest. Werken v. h.

genootschap ter berord. der Natuor-Geoeea-ea He«l-
kunde te Amsterdam. Serie II. Hu I. Afl. i, A.

51 pp.

Im literarischen Nachlass des verstorbenen Prof.

Israels in Amsterdam fcnd der Heraasgeber die Go-

pien von 5 hebräisciien Handschriften, von denen 3

aus Wien und 2 aus Leiden stammen. Sie handeln

simmttioh Aber die Pest nnd gehSren dem 14. Jahr^

hundert an. Die drei Wiener Handschriften sind ur-

aprüngliob, wie es scheint, niobt im hebräischen Text

erfsast worden; die Namen derYerfasser und die

lateinischen Technicismen im Text berechtigen zu der

Annahme, dass sie nach einer lateini.schen Vorlage

uiä Hebräische übertrageo worden sind. Die erste

bringt Ratbsoblige für Pestkiaoke vom Mag. OantillB

Dapulit, die zweite vom Mag. Juan Dunisan Barba

(wobl ein Spanier?) und die dritte vom Mag. Fran-

dsens Diaanilns an Bologna. Piakbof liofort ein«

an.sftihrlirhe Inhaltsangabe dieser drei Abhandlungen.

Nur von der vierten Handschrift, deren Original sich

ia Leiden beflndei, forSifenllielit er ausserdem so-

gleich den bebräi.^rhf n Text. Der Verfasser derselben

ist Abrabaoi Kasblari , ein hervorragender jüdisober

Ant nnd medlotnisdier Ssbriftstellor, der in der Pro-

vence lebte, lieber die fünfte, die nur als Fragment

vorhanden Ist und von Abraham bar Salomob Chen

herrührt, macht er einige Mittbeilongeo. Am Soblnss

folgt ein Verzeichniss der in diesen 5 Ahhaadlwigon

•rwihntsn Arsneistoib und Medioaoonts.
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5) Peterseo, Jal , Koppeinokalationen i dct attende
Mrbandrede saerlig i Danmark-NorK«. IMjI. f. Laeger.

7. R, 2. Bd. 5. H. Kof..-üh;i^eD. 8. 74 pp. -- r,) Freust,
M.. Les famint's, G»?,. d- s h'tji. No. 61. (Vf. bt si richt die

HuiiRcrsno fi, ^^hI ho in Frankreich i. J. 181(i;17, anter

den Triippt;a im Krimkriege and wäbrond dor h^la)(«-

rant Ton Paris 1S70/71, ia Algier 1868, »o 217 000
HeoMheo ta Grund« gingra, In Irland and Sehleaieo

bemohtn, tokildert die RmkelnaDgeB, die eie

im kSrperlielien Aassehen der Menschen bsrrorbiaohte,

md die Folgeiustände, bes. die Abnahme der Geburten
und eiörtett das Vi-rhältni.s.s zwischyn Hi.n (i. ir. :

preisen und di r MiTtaiiia'..) — 7) L''Trait>_' Dalcra-Daap,

Kpidemiologie jjopula-.re historii|ue, leg>'iiriaire et humo-
riatique di-s maladkes qui ont ngni dans ces dorniera

tesps Ii Ciiiisiantinople et i s«s environs depuis 1*M>
tonne 18d9 juaqn' an «omneneenient da priotemps d«
1889. C0Bataatin«pl6 188a 8. 89 pp.

^ Paeha, bmbieo, Yoyages obei les lepreax.

Pkria. 8. 407 pp.

WerthTotle Mittheilungen über die Verbreitung

der Lepra im heutigen Aegypten, in Jeruaaiem,

•«f dM iBMb Samoa, Gypnm, MytilMe (Lwboa),

Cbios. Cre!M in Tschesm^, Smyrna. Brasilien, Airali.

in den NiederUs&uogen am Berge Athos, aaf den In-

Mlfl Calynooi, Coi, NIaqrm, Teloa, Syml, RbodM,

Leros, Patmos. Thasos und in Castamoani, ilbsr die

•Q«ialen 2uAt&üde, in deoeu die Kranken dort leben,

«ind dia Bbirl«htaii8*D, veleli« wm Sdiati und inr

Pflege getroffen sind. Der Verf. stätzt sieh dabei

bnnptoiobliob aaf seine eigenen Beobaobtungen, nur

M wenigen Stellen anf die AngabaB andtrer Aerzte.

Daran schliesst sich ein Berioht über die anf din La*

pra bezünlichen Verhandlungen des Congresses der

griechischen Aerzta, welcher läd7 in Alben stattfand,

and eine aosfübrliobe Bescbreibvng der einselnen

Krankheitsf&lle im LeprosenHause tn Scutari

Konatantiaopel, deueo ärztliche Leitung der Verl.

hat. Br TeirftflbnUlobi efna Mang« narkvOidigar Tbat*

saoben, welche g«^gcn die Contagiosilat des Leidens

apreoben, und betont, dass man bei der Lösaog dieser

Pfuf» niobt M sebr die bantarialagisohan Fand«, ala

iJie nnsologiaehen Krfabningen berücksicbtigi^n mfis-se.

Für die Historiker der lledioin bietet da« Buob eine

PSIle voD Anregung und Belebrang, well darin lebana-

frische Bilder derVerhä' , ;;oieiobnet werden, wie

sie einst auch bei uns bestatiden. Jeder Ant wird

luit dem höchsten Interesse die Schilderungen des

Verf. lesen, der so reiche Gelegenheit zum Stndtnm

dac Lapia batta, wia nur aeltan ain FadiBoUaga*

9) Wesener, F., Zur Frage der Uebertragbatkeit

der Lepra. Beitr. s. patb. Anat. u. allg. Path. her. r.

Ziegler. Bd. 9. U. 2 ~ 10) Corrado, Le bouton

d'Alm. Rev. ned. Constantinopla. Mo. € u. iE.

II) Protseb, S. K., Die Sj-pbilfs bei den alten Baby-
lou:i rr "ji; 1 Assyriern Historische Skizzr. M>-'n&tsh.

f. jiract. i)ejujat. Bd. XII. (Verf möchte die in der

Idsubar-Sai^r' erwähnten Krankh^ iitn des Idnbar und
des Kabani auf Syphilis beliehen).

12) Derselbe, Die venenaoben Krankheiten bei

den alten Aegyptiira. Archiv f. DOrnHlt, U. SjpliHia.

Jahrg. 23. S. 537-557

Dar Vart ataUt oaob dem Papyroa Ebers naob

der deutschen Ueberselzang von Joachim alle auf

<iic Erkrankaogea der Qeafibleobtstbaile ba>

züglicban Stallen lusamnan and aprtobt dia araia«

tbang aus, dass die äaä Kraokhoit ak Tripper, dia

uba Krankheit als Aussatz und die achelu als Syphilis

zu deuten sind. Eine befriedigende Lösung dieser

Fragen ist bei den dürftigen und mangelhaften Be-

sphreilungen der genannten Leiden nicht möglich;

doch ist es sebr unwahrsoheinlicb, dass die alten

Aagyptar dia Syphilis m diagaoaüoiran Tarstaadao,

da selbst den Griechen und Römern die Kenntniss der

Beziehungen zwischen den forachiedenen Symptooeo

dlaaar Kiaakbait faUta.

13) Joachim, H., Bemerlrangen in dem Aufnatz
v(<n Prolrscb: .Die veneri«chen Krankhuiten d»^r alten

Am|,'} ptt r " Rbendas. 16. Ergäniuni^sh^-ft. S. 103— 110.
(Wu|prlM(;t die Deutur.,; der ucheiu als LSyphiUs.) —
14) Boret, F., La .s\ phihs aajourdhui et obez les

ancien«. Paris. ISW T 1. 8 . 270 pp. — 15) Lopis
da Villaloboa, F., Sur les eontagieaiaa at saaditaa
babaa. SalaaMaaa. 1498. T^aduotioa at aaMwntiriTäa
par E. L<tnq>etin. Paria. 1890. — 1€) MallUre.H.,
Un sjpbtlograpbe de Ia fln du XY. siecle. Francesco
Lopez de VillalobOi et scn poemir aar les contagienses
et maodite.« buba«. Lyou mdd. No. 6 (Einige Notizen

über das Leb^'n des Lopes und eine kritiicho B^pre-
cbung seiuer bescbreibung der Syphilis. M. beweist
aui der Thatsache, da»s derselbe in seiner Schrift den
angeblichen Ursprung der Krankheit aus Amerika nicbt

armhnt und i. J. 1498 bereits die tertiären Eracb^
naagea des Laidam au baoba«htaa Galrgeobait batta,

da» M Mbaa rot dac BatiaakoBf Aaariiaa iu Banpa
baiaiiadt «arO

17) Nevins Hyde, J.. A oaatribotlon to the study
of tbe Frae-Columbian sypbilia ia America. Amerio.
Jourc. M. So. Pbiiadaipbia. 7ol. 102. M». S.

Der Verf. erinnert an die bekannten Thatsachen,

welche das Auftreten und die Verbreitung der

Sypbilia am Sdtlaaa daa 15. Jabrbuiidarta baglaita-

ten, und tritt dafür ein. dass die Krankeit unter den

Kingeborenen Amerikas sobon m der Ankunft

daa Calamboa gebarraebt baba. Kr atCtst alob dabei

darauf, da.ss jeder indiani.scho Stamm in seiiierSprache

einen originären Au»druok f&r daa Leiden beailzt, und

waiat dann anf die in Kantooky und andaraa Tballas

der Vereinigten Staaten aufgefundenen Knochenreata

hin, welche die Spuren der Syphilis an sich tragen

und durch Abbildungen dem Leser vorgeführt werden.

Die Entsobaidnof der Frage h&ngt natürlich dafOD

ab. ob es ganz zweifellos ist. dass diese Knochen aus

der Zeit vor der Entdeckung Amerikas stammen, and

ob dia patbalaglaabaa TartadttungtB daisdbaD slabt

noch aaf andere Weise erklärt waidan kttnnan, ala

durch die Annahme von Syphilis.

18) Asbaaad, A.S., Pro'CalambiaaarpbUis. Med.
Kewa. Pbitad T. 69. p. 811. — 19) Aatbropologia

der Prostituirten. Globus. Kd. 59. No. 2, 3. (Aus-

zug aus P. Tarnowsky's Schrift über diesen Gegen-
stand, welche darauf hinausläuft, die Prostituirten für

abnorme Wesen zu erklären, die in ihrer körperlichen

und geistigen Entwickelui.g i.iiiu Hemmung erfahren

haben oder in der Entartung begrifion sind.) — 20)

Die Cholera in Mesopotamien i. Jahre 1889. Oesterr.

MonatMobr. t d. Oriaat. Jabif. 16. M«. S. — 81)

88^
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Sob«llong, 0., Di« MftUrü-Knnkbeittto uoter m-
«ieUtr Bvnokiiohtipmg trop«iikUn*titob«r Gaaiebti-
pancte. Aof Orand Ton in Kaiser Wilhelms-Land
(Guinea) gemaohtea Beobachtangen. Mit Abbild, u.

9 Taf. Berlin. 8. 166 Ss. — 22) Voigt, W., Bei-
trage zur Geachicbte der Lebre 7t>n der Tabereulose.
Jena. loaog.-Diss, 8. 61 Ss. — 23^ Du Kniwickelung
der modernen Medicin und die üetibarheit der Taber-
colose. Deatscbe Randsebao. Bd. 17. H. 4. — 24)
Massen, H. L., Le« modifications atbmospbirtqaM ei
la grippe. Riv. A'bjgxkae. Paris. T. 18. No. 6.—
56) Z5pfl, 0., Ialla«nta aad Noan« v«r 100 Jabreo.
B«il. a. Allf. SSeity. Vaooben. No. 9S. — 26) Die
Entwiokelung der Aoffissung uml BenrthciluiiK ^'^r

Geisteskrankheiten in den verschiodi-nen Zeilen der
Oeaehicbte der Menschh r Imnfriund. Jabrg 32
Ho. 5, 6. S. 71—76. (Zu wenig eicgehend; die ara-

bisobe Cultorperiode bleibt gans unberücksichtigt.) —
57) Tarde, G., Les anciens et les nouveaux fonde-
oents de responsabilit^ rooralc. CöDgr. internat»

d'uthrop. Lyon et Pwia. 1890. II. p. 9t—106»—
SD HsCbew«, W., OiTlUntion md aufeide. N. An.
Bbt. Newyork. T. 103. p. 470—484. — 29/ Garrison,
Le Slifoide dans l'antiqniti^ et dans lüs tcmps moderne«
Paris. 8. 290 pp. — 30) v Seidlitz, Dei S-lbst-

mord bei den Tsühuictschen. Globus. Bd. W. No. 7.

31) Dieekerboff, W., a«a«liifilit» der IUiid«rp««t

ttoA ihrer Litmtor. 1890. 4. t70 8i.

Dtt VarfiMor beginnt mit dMi HMbrichton fibw

Tbierseuohen, welche die Autoren des Alterthuma

biaterlAMen haben, bemerkt, dass aas den Mittheilan

gen des Aristoteles and Colamella dte Kinderpest
deutlich zn erkennen ist, and dt« maa den anst««k«o<

den Character derselben kannte, und erinnört an

Vegetius, welcher bereits den Hath gab, die Cadarer

der ui der Ssoolis in Orasfe ffagtogenan Riodw in

einiger Entfernung Ton den Ställen tief in der Erde

zn vergraben, damit die gesonden Tiiiere nicht too

isr tCnakbelt crgrUKra iv»rd«n. Zahlrvidi« Rindsr-

Seuchen herrschten im 4. Jahrhundert, 6. Jahrhau

dort, zur Zeit de« (raokischeo Kaisers Karl des

GroMMi im 9. Jahrlnndert «ad wihrend der Hon-

golenzüge im 13. Jahrhundert Im Jahre 1630 bildete

Italien, 1643 Sachsen den Schauplatz einer Epidemie

dar Rinderpeat. Während der grossen Seuche Ton

1711— 17U sollen in Europa 1 Hillionen Stück

Rindrieb davni binwoggeraffi worden sein. Wie

früher, so au&m sie auch dieses Mal ihren Anfang lui

Osten and sohritt gegen die weelllohen Linder nnaerei

Welttheils ror. Der Verf. jfedenkt der Vorkehrnn)?en,

welche tod Seiten der Behörden gegen die Weiter-

ferbreitasg denelben getroffen wurden, geht auf

Kanold's Berichte ein, erlSutert die Theorie von

Ramazzini , der die Rinderpeat für ein rasch tödten-

dea peatilentfalisohea Plaber «Iclbrte, eatwiokalt

Lancisi's Ansichten, weist auf die Arbeit von Ni-

grisoU hin« welcher die Meinong aosspraob, dasa die

Anitaoknng dnrob die Lnft fennitteU werde nnd darin

in gewisser Hinsicht niii Fr. Hoffmann überein-

stimmte, hebt die BeobachtuD?«n der hollandischen

Aent« hervor, unter denen sich auch A. de iiaen,

der spätere Kliniker in Wien, befand, und basehifUgt

sich tuit den Untersuchungen von de Sauvages und

Lajard. Ufs die Nitte des 1 8. Jabrhonderts wurden

die ersten Versnohe mit der Impfang des Contagiums

anteraommeo, da man dadurch ähnlich wie bei der

loaeolatiMi dar Paehän einen aslldaiBn Tadnaf dat

Krankheit so rrrp c*i.>n hoffte. Seit I7f^fi entwickelten

sieh wiederum allgemeine Epidemien der Riodwpest,

welche grosse Veilaata an Thiaian iieihatfShrfan nnd
strenge Maassregeln der Sanitätspolizei veranlassten.

Im Folgenden weiden dieAbhandlangen von?. Cam-
par und A.t. Ballar ttbar dIaRIiidarpaat beaproehen.

Viaq d*Aiyr aohilderte den Verlauf des Leidens voll-

ständiger, als aa TOr Ihm geschehen war. Auch die

Schriften von Adani finden geb&hrende Würdigong.

Zur gleichen Zeit machte Guyot aaf die erhöbta

Tempf>r;it5ir und das stärkere Pulsiren der Arterien

im Mastdarm bei der Kioderpest aufmerksam. Eine

glftaaia Varbraitong erlangte die Krukheit in den

Kriegsjahren von 1792—1815. wahrscheinlich in

Folge der h&afigen Traosporte von Schlachtvieh, daa

fflr die arproTiantirang dar Trappaa arfetdailleh

war. Die wissenscbüfiliche Erkenntniss derselben

wurde in jener Periode gefördert dnroh Sohalletn,

II aal er und Val.?. Hilden hran d, die in darSfndar^

pest eine Art von Typhos sahen und besonders durch

die Tortreffliohen Arbeiten ron Frank und Sick. Im

Jahre 1845 fand Frans Mnller, daaa dia PayM^aehaa

Drüsen im Dünndarm afOoirt sind, und glaubte, damit

die Identität der Rinderpest mit dem Typhus abdoml-

Dälis bewiesen za haben. Noch deatlioher schien die

Gleiobartigkeit dieser beiden Kraakbeitsprooesseaasdett

Sectionsresultateo von Bochdalek hervor? afrebi^n

der ihren paralleleo Verlauf aus den pathologisch aaa-

(oBlaahan Bafnndan naohanwaiaeD tanaohita. Aber

srhor. Rnkf 1 und Lorinser machten gegründete Be-

denken gegen diese Annahme geltend. In Rassland

worden aait dar Mitte das t9. Jahrlinndarla dfa Ia^>r>

versuche wieder aufgenoiiimen und ?,war hauptsächlich

am Steppenvieh, von dem das Contagiam jedes Mal

aaioea Ursprang nahm, wenn ea Bnropa aina Bpidamia

verorsaobte. Der Verfasser schildert dann die schwe-

ren Seuchen der Rinderpest, welche in den sechziger

nnd siebziger Jahren Oesterreich-Dngam, Rasslaad,

Deutschland, Holland, England nnd andere Länder

heinjsuoh.'.»:!, und bespricht die wissenschaftlichen

Untersuchungen, durch die man die Entstehung und

daa Wasen der Krankheit in arfaiaehen bemObt war,

nannontlich die pathologisch anatomischen Arbeiten

von Brauel!, die Beobachtungen von Uebertragaog der

Rinderpeat aaf Sohafa und Ziegen, dia Brfahrangan

der englischen und holländischen Thierärzte, welche

die alte Theorie von der Analogie des Leidens mit der

Pookanaeaehe wieder anfaahaien, wlhrond die Dent-

sehen auf dessen Verwandtschaft mit der Diphtheritis

oder der Cholera hinwiesen, and endlich die Bat-

deckung der versobiedenan Hicrobien, walohe «!a

Krankheitserzeager beschuldigt worden sind. —
I) •«'• ic'r b n f f ' s Bn' b. welches in Bezug auf

aie Grund liculieii, mit der der Verfasser die Literatur

seines Themars beherrscht, allen Arbeiten dieser Art

als Muster dienen Vunn, ist ein erfreulicher Beweis

von dem regen Interesse, welches die Vertreter der
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ThUriiMlkunde der Oe«chiobte ihrtr WiMMiNb«!!
widmen. Si « l ildet seit einer Reibe ron Jabren einen

Uoterricbtü- und PrüfangsgegeDsUnd für die Tbier-

iiito in DeatMUaod, wibnoil flr dl« Bildung d«r

Aerzte des menschltchpn Körpers die Kenntniss der

Gescbiobte ihres Faches nicht als noibwendig «r»

Mbttt wild.

X. llcgnphiMu

1) Pl^tslf Or* Bud. Qttd Hag. art. Amplonini Rar
tiogk de Bwn. Deolsobe Hedieinalztg. No. 11.

Amplonius (Apollonias;, fiber dessen Leben der

wa W. SuhDOi k«nMiig*giitMiM Cfttalog der Heiid-

srbrif'pn d-r Krfurt, r Bibliothek einige Mittheilungeo

maoht, wurde im Jahre 1363 oder 1364 io Rheia-

berg bei Xaateii t. Rb. geboren, erhielt «eine Sobol-

bilduDg an den Schulen zu Soest und später in Osna-

brück, stodirte 1385 io Prag die NetarwisMDaobeiteo

nad erwarb no der dortigen Oniverrittt den Gmd eis

Magister artiam, setzte die Stadien in Köln fort, wo
er das Baooalaureat der Medioin erlangte, und wurde

1392 auf eine Lehrkanzel der ocugegründeion iloch-

•obole zu Krfart berufen, zu deren Reotor er 1394

erwählt wurde. Im Jahre 1399 bekleidete er die

gleiche academische Wurde an der Universität tu

EMo nnd beld naehber ward« er lom Lelbent de«

dortigen Kurfiirsten ernannt. Neben seiner ärztlichen

Tbätigkeit beschäftigte er sich bauptaioblicb damit,

medioinlieb« und netnrwieMBSobefUiob« Hnndeehriften

tu sammeln oder abschreiben zu lassen. Auf diese

Weise gelang es ihm, eine Bibliothek foo 635 Bänden

n söbeffea, die «r 14 IS der ünirereilEt tn Brftvt

schenkte, wo sie noch jetzt unter seinem Namen Ulf-

bewahrt wird. Er starb om 1434 oder 1435.

3/ Fisher, G. J.. Old names of cid medioal men.
N. Kngl. M. Montb. Danbury Conneet. X. p. 344—347.
— 3) Niae, J. B., Some (acta about Sydenbam. St.

Bartbo). Boip. Bep. London. 1890. T. 96. p. 188
bis 191. (Notiaennlw seine Kamille, seine Wohnungen
in Waatmineter, wo er i. J. 1(66 die intliobe Praxi«

erSiltaete, aeine Sebiller, m denen Hans Sloane, Tbomas
Dower, der Erfinder des nach ihm genannfen Pulvers,

und Barth. Beale gibürten, und diu Portraits von
Sydenbam.) — 4) Pagel, Usber Bernardino Ramauini
and se.ne Bedeutung in der Geschichte der Gewerbe-
bygiene. Deutsche Wochonschr. No. fi

—
'J. (Gedrängte

InbaltsaDgabe von Ramassini's fundamentalem Werke
über die Beruf^krani<heiten: De morbis artififlum dia^

triba» welobes XIQO etseliieMD ond «piter «neb in«

Dnntiel« W«in«M worden i«*. nnd dra wi«btigst«n

Ang»beo fibor «eiD Leben.) — 5) Montber, A., Daniel
Gabriel Fabrenbeit (1686—1786). Sein leben ond
Wirken. Schriften der natorf. Ges. in Danzig. N. F.

1830. VIL S. 108—139. 1 Tbl. — 6) Le buste de
Daniel. Normandie m6d. Bouen. VI. 389— .'iyi —
7) J. L. Odhelius (1787—1816) og bans bidrag tü

Irisoperation es udrikling. Hjgiea. Stockholm, p. 161

bis 189. - 8) Bdbolm, E., Oiof af Aerel (1717 bis

1806). Tijdskr. 1 mit Heiser. Steekboln. T. 16.

p. IM-Sl». 1 Portr. — 9) Gagay, P., Blog« de Ph.
Cbabert (17S7-1614). See. de mU. Ht vSH 1890t

p. 629— Gß4. — 10) Riobardson, B.W., William
Hewton. Asokpiad. London. Vlil. p. 148— 1 77.

Witb portr.- 11) 0«r««lb«, M. Bulil« (|7<l-16a8)b

Ibid. TAL p. 241—2GG. With portr, -- \2) Sam.
La'ba« MitobeH (1769—1881). Sketeb Pep.fie.Meatb.
Newyorb. T. K. p. WItb portr. — 18)
Wan«eb«r, D., J, D. Larrey (1766-1842). Le
obirargien en obef de la grande arm6e. Hibl. f. Laeger.
Kopenhagen. H. p. 224—937. — 14) Letget, F.,

Biogra&a de medioos illustres. 1. Hermandez Morejoo.
9. Bonifas. Gutierrez. 3. J. G. Avil6s 4. Diego
Argumosa. Madrid. Sigio med. T. 38. p. 209—218,
»7-261, 369-372. 449. - 15) Booillet, Bouisaoo,
sa vie et son oeuvre. Gaz. bcbd. des ae. med. de Hont»
pellier. 1S90. p. 397 a.*ff. Montpellier mU. T. 15.
16. 17. — 1^ L*borde, ll4orologie de J. G. F.
Baillarger (1806—1891). Trib. mM. Paris. 2 s. T.24.
P. 17-20. (i az. m^d. de Paris No. 2. 17) L e s s o n a

,

M. ed 0. Mattirolo. Cenni biORraflci letti alla reale

acad. di med. di Torino. Giorn. d. r. aoo. d. m. d.

T. 3 9. T. 39. p. 17-29. — 18) Celli, A., Comme-
morazione di Fr. Soalzi, aoad. ord. Aocad. med. di

Roma. T. 16. p. 345—351. — 19) CapoBsi, D.,
Vita di Salvatore Tommasi (1813—1888). Res. r.aooad.
med. obir. di NapolL 1890. p. III u. IT. C. portr. —
20) Bieordo del prof. Oerrello (1804-1890). Atti d r.

aocad. d. so. med. in Palofui.,. 1890/91. p. l.'ij — 158.— 21) Huxley. T. H., An autobiographical sketch.

Uosp. Gas. London. T. 19. p 312—314. — 22) Sir

Prcscott Hewett (1812-18'Jl). Brit. Journ. I. 1410.
Uncet. I. 1459. — 23) Sir Will. Gull (1816-1890).
Guys Bosp Rep. London. 1890. Witb port. — 24)
Wigbt, J. S., A memorial of 0. W. Wigbt, saoatariaa,

iawjer and aatbor. Cambridge. 8. 266 pp. — SS)
Brf«oa, V. F., J. K. Kakeniie, medioal misrionaiy
to China. S. Bd. Newyork n. Chicago. 404 pp.
1 pl. — 26) Will. Lockbart, Chin. med. miss. Journ.
Shanghai. 1890 Wilh portr. — 27) Leale, C. A.,

Charles Wood (1825— 1S90). Tr Newyork med. ass.

VII p. ^07— äO'.t. - D. H Ti.ki: Am. J. Insan.

ÜUca. Newyork T. 47. p. 439—41.'. With portr —
29) Justus von Liebig's Fragment einer 6i.-ltistbiogrsphie.

(jaea. Jabrg. 27. H. 6, 7. - 80) Mael, J. P„
Motice sar B. Watlomoat. Aon. d*o«al. Brai«U««.
T.105. p. 88-101. — 81) Sierelring, E. H.. Frau
Donder« (1816—1890). Ked. obir. Tr. London. 1890.
T 73 p. 11—13. — 82) Bumm. K., F W. Soanzoni
von Lioht«nfeU (1821—1891). Münch. Woobeoscbr.
T. 38. S. 473—475. Mit HMd. F. Winckel, Dt.sch.

Wocbcnscbr. T. 17. S. 322. - 33) Schwärt*»:, U.,

A. von Tröltsch (1829— ISilo;. Arch. f. OhreDheilk.

Leipzig. Bd. 31. S. 1-30. — 84) v. Kerscben-
Steiner, Alfred Vogel (1829— 1890). Münch. Wochen-
iohrift. — 85) Lingg. 0. v., Nachruf an Prof. Dr.
Alofs Martin In HBnoben. Beil. d. Allg. Zeitg. Manehen.
No. 184. — 3(5) Mfifkiil. Fr, Jacob ü,-ü]c. Ein
deutsches Gelebrttnlebcii, Nach AufzeicbuuDgen und
ErinnerungBO. Braunsobweig 8. — 87) v. Kersche n-
stwiner, .(üb. Nep v Nussbaora. Beil. d. Allg. Z«itg.

München. G. N''vbr. ISOO. — 38) Oallcrie hervor-
ragender Aerzte und Naturfor'ichor. 1. Josef Lister.

2. J. N. \. Nu^sbaum. Münch. Wochcnschr. Bd. 37.

S. 915. Bd. 88. SuppL sa£io.4. — 89) Kapoai. M.,
iMred« bei der BntbQllong der BHate F«rd. Bebm%
im Areadenbofe der Universität Wien am 14. Joni
189t. Wien. med. Bl. S. 381—883. — 40) Beober,
W.. Robert Koch. Eine biographische Studie. Mit

einem Anbanc;: Veizoichniss der Scbrifien |{ocb's.

lierlin. ^ 104 Ss. 3. Aufi. — 41) Klebs, E., Ge-
denkblätter sum 70jähngen Geburtstage Virchow'n.

Deotsebe Wochcnschr S. 1165—1168. — E. Rind«
fleisch: Zu Tircbow's 70. Geburtstage. Beil. d. Allg.

Zeitg. Manchen. — 4t) Paqjati prof. Wooi«! (iruber

(1814-1890)} HedHa. In«. 8t. Petenbnif. 1890. Ol.
p. 601. Y«7enno raed. Jonrn. T. 169. p. 1—4. —
13"' L. A. Xeugebauer (1821-1890). Brit. GynaeO.
Journ. London. VI. p. 488—441. Witb portr. —
44) V. F. Saofcai«ki (1811—1881). Pn«gLl«k. Inkvw.
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T. 80. p. 17. — 46) Mftrrogeny, Puschmann et se8

MQTna. Oai. dM böf». de Teoipü« Ottoutue. Conatto»
tiBopl«. 18. Septtr.

[Norrie, Gordon, Gerrg Heuermano (17S8—1T68).
lEph. 196 pp. (Bim MoDognpbi«.)

1) Plytoff, G., tes scieoces occultes. Divination,

raleol des probabilhis, oracles et sort«, songes, gra

photogie, chirr mancie, Phrenologie, physiognomie, crypto-
graphif, magip, kahhale. alcbitni«, aHtrologie etc. l'aris.

8. 320 — -2) S 07 in skr, Tb. S, Medical .sym

bolism iD connexioQ witb historical studiea ia the arts

of healSog uid bygieae. London o. Phik^elphi». 8.

183 pp. 1 pL

S) Kiesewetter, 0., Gesebicbte des neueren
OocoHi-.mu». QebetmwisseDsebaftliobe Systeme von
Agrippa von Netteslieim bU so Ovl da ProL Iioipaig.

8. 799 Ss.

Dm Stadium der hypnotischen Ersoheinan*
gOD und dte Beobachtung der mediomisliscben Tor-

gSuge, welcher sicli in den letzten Jahren neben man-

chen Unberufenen auch eiuzelüo hervorragende Natur-

forscher unterzogen haben, regten cor bistoriaohen

Untersuchung der hierher gehori^'en Th.itsach?ri utid

Hfpotbeeen aa. Die Ergebnisse derselben werden in

IdiB Torliegeoden Werk» foriMTontHoht, du sieh nn

Ennemoser's Geschichte der Magie ansrbüesst und

obroDologtscb aogefäbr dort beginnt, wo jene aufbört.

Der Tevf. hat den Anadmok «Oeenltfanivs* gewählt

zorBeztMchiiung ,a!ler jeuer von der officiellen Wissen-

schaft oocb Dicht aligeipeio anerkannten Graebeioan-

gan des Kator^ ond Saaltnieben», deren Oraaohen den

Sinnen verborgene, ocCttlte, sind*. Die Darstellung

verfolgt nicht die verwandten Thatsachen in ihrer

bistortsoben Entwickelung, sondern bescbräukt steh

darauf, daa Haterial am den Werken der Autoren zu

sammenr.utrngen, ohne es nach allgemeloan Qesiohts-

punkten zu ordnen und zu verarbeiten.

Cap. 1 behandelt Agrippa ?. Nettaabeio, fon

dem i^er Verf. hehanptet, d.is? , seine Kenntnisse auf

demOebiete desUebersinnlicbeo sicherlich oiobt hinter

denen der Menseit xnrSekbleiben (S. 9)*, da er aehon

die GedankcniittTlrasfang. Traum.seniüung. Ilyiinosp,

megisobe Beeinflussung dea Willens und dta Mesme-

rlamna orwibnt habe (8. 10). — Cap. 9 iat Para-
oolaus und den Paracelsisten gewidmet. L«ider hat

08 der Verf. versäumt, die neueren biographischen und

bibliographischen Arbeiten über Paracelsus zu sta-

dlroo. Er seiebnet ein Bild seiner philosophischen

Lebren, weist auf seine Mittin-ilunRen über Hell «nd

Fernsehen, Fernwiriiungen, Verkehr mit übersinnlichen

Weiao, sogaeaanle Ktopfgelater o. a. m. hin und sieht

daraas den Schluss, dass Paracelsus .selbst me^üu-

mistiscb veranlagt war. Unter seinen Anhängern nennt

or Adam v. BodoBSlein, Hieb. Tozitea, Gerhard

Dorn. Alexander v. Siichton. V;>Ieni;n .^nt.i jirassus

Siloranuä, Marlin Baland, Tbaddaous v.üajecb,

Mich. Mayer, Oivaid Groll« Thornoyator, Oniotor

T. Andoraaob, Andma Blllngor, 0. Ph. Ro«

daehor, Barthol. Carriohter, llioh.BapatT.Roob>

litz, G Amwald, die beiden Zwinger, .loh Hart-

mann, Uich. Döring, Daniel Senneit, AndiOAs

Tensel, 0. Wiodomann, Ph. Saehs t. Loeven»
heim, E. Gockelius, Sebastian Wirdig, Rud.

Oooklenius, Aeg. Gulmann, Jul. Sperber. U.

Sebonaemann, Job. Gramann, H. Kanrath. die

Itaiianor Fioravanti und Bovio, die Franzosen du
Cbesne. P. J, Fahre, J. Gobory. Roch le Baillif

de ]a Rivitire uud G. Arago, den Dänen F. Seve-
rinus, den Niederlinder J. Hiohelina, aovfo dio

Englinder John Hoster ond K. Digby. von denen

die meisten sogleich als Aerate bekannt sind ond ia

der Gotehioblo dar Modioin oina Rollo opiolon. —
Cap. 3: Facius u. Hieronymus Cardanus, zwei me-

diamisiisob veranlagte Nato ren, wie der Verf. aagiebt,

Toii denen derLatstoro bokanntlteb aa Balhtoinatimon

litt. GianibnitisU Porta, dessen Magie naturalis für

die Qoaobiobte des Bypnotismos wichtig ist, Giordeoo

Bruno n. Thomas Campan oll anderen philosophisoho

Ansichten ausführlich auseinandergesetzt werden. —
Cap. '1 : .T(jh. Bapl. u. Franz Mercurius TanHelmont,
Vater und Sobn. Der Erste, der berühmt« Arzt und

Gründer oinoa DOdiotniaohOD Sjatons, war Visionär

und geistig anomal, obwohl er in wissensobafllieber

Beziehung, namentlich auf dem Gebiete der Chemie,

BodoDloodoa ieiatote. Sein Sohn glioh Ihn» in maoeher

Hinsicht uniJ Dmchle .sich als Theosoph bcliannt —
Cap. 5: Robert Fludd, der berühmte Physiker. Wil-

liam, dosoen lledieina Dagnetioa vielo morfcw6rdigo

Behauptungen enthüll Christian Th o masius. Die

beiden Geistlichen Jos. Qlanril und Augaste Calmet.
— Cap. 6: Bnannel Swodonborg'a Briebnisso ond

religiösen Lebren. — Cap. 7: Die deutschen Pqoh-

matoiogen Jacob Böhme. Chr. Fr. Oettinger,

Jung- Stilling, C. v. Rckartshausen, G. C.

ilorst, J. F. V. Meyer, C. A. v. Esobenmayerf
G II V. .Scliubert, Juslinas Kerner, J. Corres

und J. tnnemoser. — Cap. 8: Andrew Jaoksoo

Daria, Atlan Kardoo vod die apirltiattidio Bowo-
gnng seit dem Jahre 1848 net-st Ang^abo dor Zeit-

schriften, welche sie jetzt vertreten. — Cap. 9: Die

Vertreter der Theorie von der psyehiaohoo Kraft, Dr.

Bruno Schindler, der englische Physiker William

Crookes und seine Versuche mit Medien. Ed. Coz.

Dr. Q. 0. Wittig. Bd. r. Hartmann'a Haliadoa-

tionstbeorie. Stellungnahme vonAlezander Aksako«.
— Cap. 10: Maximilian Perty. Alfr. R. Wallaoe.

Der Astronom J. K. Fr. Zöllner in Leipzig and seine

Experimente mit Slade. — Cap.ll; Lasar v.Hellen-

buch. — Cap. 12: Carl du Prel. Das Buch ist

mit grossem Fleiss sasammengestelit und wird Allen,

die deh mit den boapioolioaen Rragoa hoaiAiftlgOB,

willVommen sein, auch WOBO Ota dOB Standpunkt doo

Verf. 's Dicht theilen.

4) Gomez, P. A., Los cbarlatanes cn medicina.

Arm. accad. de med. llf p. 155-160. — 5) Meli. Ä.,

Zur Geschieht«' He^ IJ . lenwesi ns. Zeitschr. f. deutsche

Cultargescb. Jahrg. 1. U. 3. — 6} White, A. D.,

Kew ebaptsn in tbo «arteo of soionoa. ZII. Wiiolso
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and medicine. Fop. Sc. Month. Newvnrk. T. 39. —
7) Dwight.T., A. Wbite's wartar.j of scienoc. Boston.
Journ. T. 105. p. li-i. — 8) Hotli r, M., Volks-
mediciniscber Sitzangsber. d. MiinohMi antbropolog.
Oes. im Arch. f. Anihrop. {Der Verf. 7t igt. m welchen
Schlüsseo auf du Alter and di« Ursachen eioMlner
Gebiioeh» ia der Tolksmadieiii di« RtynoloKie dsr
AnidrBeke, mit denen sie Iwieiekiiet werden, die Vor-
sehriften beim Eintragen der Beilkrititer und Thiere
and beim Aaagraben der Heitwarxeln, die B-.'< bachtung
bestimmter Cultzeiten und die Zubereitung und An-
wendungsweise der Heilmiltel bweehtigeDi Ond erKlltCffk

die« duroii einige Beispiele.)

9) Boefier, M., Die Kalender-Heiligen als Krank-
heitipatroae beim büerisoben Volk. Zeitsciu-. d. Vor.

f. T^lkerkuad«. 8.1. a 99»-^liOS.

Der heilige Dreikniii)(staK, der 6. Januar, ist als

Adciriasütiig beliebt Die Namen der drei Weisem,
Caspar, llelch:or und Balthasar werden abgekürzt in

der Form C -f- M -f- B an di« 'fbüren goscbrieben, am
die Bewohner vor Krankheiten zu sobütsen
Der 7. Januar ist dem heiligen Valentin gewidmet,
dem Patron der Epileptiker, der 8> Januar dem
beilifea Erbard, der vor Viebknunkbeiten and der Pest
•ebOtst Aweb erinnem SrbardeeeltelB (Hustenzelteln)

uti"! Rrhardsbrunnen an ihn. Der 20. Janu.ar tiä^'t

den Namen des heiligen Sebaitian, des von l'k-ilun

durchbohrten Märtyrers, welcher bei der F'esl hilft und
als Patron der Sobät2«a und Jäger gilt, und des hei-

Ilgen Fabian, eines der sogen. Plag - Heiligen. — Der
3. Februar, Maria Licbtmess, ist der Tag der Schwan-
geren. Der 8. Februar ist dem heiligen Blasius ge>
widmet, der Mgen Halsleiden hilft, der 6* Febraar der
heiligen Agatha, der Patronin gegen Haelen und Feaert-
gefahr, der 9 d. M. der heiligen Appotlonia, d-'r Hel-

ferin gegen ZahnbChnmrzen, und der 26. d. M. dem
heiligen Castnlns, welcher gegen Blitz und ÜithUuf
schützt nnd in der Hollerlau von den Scbimmeldiebuo
anRcrufen wird. — Der ti. März wird nach dem frommen
Fridolin geoanot, dem Weiterpatron, der 12. d. M.
nach dem heiligen Gregor, dem Beschützer der Schul-

kinder, der 15. d. M. naob dem beiligea Ohriitoph, dem
Pieetpatron , der vor einem pifitzlienea Tode bewabrt.
In der Gertrauds -Nacht (17. März) werden die besten

Kier gelegt und die Bienenkörbe aufgestellt. Die
Jos«fslilien (19. März) werden fiegen Uotlilauf K«'braucht,

die B^nediktenwurz nnd das Henediktenkraut am
21. Marz gesammelt und bei verschiedenen Gelegen-
heiten verwendet. — Der ä. April, der Taj; des heiligen

Vinoens, gilt als guter Heirathstag und als günstig fQr

die Salinen Uolakaeehta. Am 1^ d. Jt. (beilige

Aoaateaia) wird daa Kopfweb Tertriebea. De^ heilige

Georg (24. April) sorgt för dai Wetter und das Vieh,
der heilige Marcus (25. April) für Rügen. Der SO. April

ist der heiligen Catharina von Siena, der Walpuigis
nnd dem heiligen Qnirinas gewidmet. Das Qnirinus-,

Kathrcin-, Tyrsoben- oder Walpurgis Oel entstammt
einer FeUoleumquelle am Tegernsee. — .Am 1. Mai
werden den Kranken die Uairaiiob and die Miibretzen

Ereicht; Maibider an« Begenwaaaer and Ibau aad
Mann aabBea ihren Aobag. Der 4. Mal iat dem

hd^in ftariaa, dem Fktnm gacen Feuerabranat, der
IC. d. If. dem beiligea Jobaan Nepomuk, dem Patron
der Flösser und Schiffer, und der 25. d. M. dem hei-

ligen Urban, dem Patron der Sch^ffler und Winzer,
gewidmet, der auch das P>>da((ra sebickt. — Der hei-

lige Medardus (8. Juni) sorgt für Regen und Wetti^r.

Der heilige Antonias von Padua (13. Jum) ist dor

Patron der Verliebten und Verheiratheten und Helfer

bei Verloetan. Rr wurde gegen das Antonias-Feuer
(Ergotismus) angerorea. Der heilige Veit (IS. Jnai)
hilft gegen Veltatni nnd Kiimnib. Oer baiUgs Alban
91. JnaO wild ab PilfM flir Uagiwlttar, Iop^ aad

Halsschmerzen, teibschaden, Blaaenstcine and Kp tej

bezeichnet. In der Johannisnacht (24. Juni) werden

die Heilkräuter gesammelt. St. Hbcrhard {ib. d. M.)

ist Viehpatron. Die heiligen Johannes und Pauk

(26. d. U.) sorgen für das Wetter. Dem heiligen

Peter (99. Jnnl) wird Bioflan auf die Fraehtbarkeit

der Äanen cngesehrieben. — Der heilige ülrioh

(4. Juli) schützt gegen Epilepsie nnd Ungeziefer, der

beilige Wendelin (& d. H ) vor Erkrankungen dea

Viehs: der beiliße Willibald (7. d. M.) giebt den
Pferden SchTielli^;keit. Der heilige Momes (12. d. ¥.)

mit der .'^aiigloeke, wird mit den Geschlechtbkrank-

heiton )D Verbindung gebracht. Der heilige Heinrich

(15. d. H ) gilt als Pation der Erodte. Der 20. Juli

ist der heiiinn Wilftfortia oder Knmmamiaa, der Pap

tninin der Aogeakraaken nnd Bhelenle^ nnd dem bei«

Ilgen Arnold, dem Patron der Zithermacber gewidmet.

Die heilige Magdalena (22. d. M.) hilft gegen thränend«

Augen und Krtrinkungsgefatr Der beilige Jakob
('2f). d. M.) wird y;i-f;cQ Kbeumalismun und Fiasse aller

Alt anjjerufen. Die heilige Anna Marie (28. d. M.) ist

Patronin der Schwangeren. Der bc^ilige Ignatius

(31. d. M.) hilft bei Kopfleiden and Epilepsie. — Auf
den b. Augnat fillt Oawald, dec Patron der Sohnitter

nnd Mahder, aewie dea Tleae, nnd Maria Sebnee, die

vor Waaaeranotb bewahrt» Der heilige Laanntius
(10. d. M.) .tehtitzt Tor Veoenbrnnat Der heilige

R ehus (IR. d. M.) mit der kranken Ferse ist Pest

patron. Der heilige Bartholom&ustag (24. d. M ) ist

2Uf Abhaltung dtr Jahimarkte gebräuchlich. Der heilige

Augustin (28. d. M.) ist Patron der Augenkranken. —
Der beilige Aegidius (1. Sept.) soll vor Unbesonnen-

heiten aohataen. Vielleicht hängt der Wiener Volka-

aaadmek nGigerl" f3r einen eitelen thörichten Mode-

aarran damit tttnaMB«? Der heilige Magnus (6. d. M.)

gilt ala Miosevertilger. Die heilige Wilbet (16. d. M)
inl Pestpatronin und vermehrt den Kindersegen. St.

Co.sojas und Damian {'21. d. .M ) atni die Patrone der

Aerzte. — Am 13 October, dorn Kollmannstage, werden

ßrecb- und Abiübrmitlel gereicht, und die Mädchen,

die sich nach der Ehe sehnen, beten: „Ueili^or Sankt

Kolomann, 0 schenk' mir auch ein' Mann, aber nur

kein' rothtsn!" Der beilige Gallus (16. d. .M.) gilt als

Speiaeapeader, der heilige Lucas (18. d. M.) ala heil-

wingend beim Hosten, der heilige R&ftel (94. d. M.)
als Arztengel nnd Pe.stpatrc n. Der 28. Octcber (8i
Simon und Judas) wird als Uni;lüokstag betraebtet

Die heilige Nothbur^a (30 d. M.) i-it Patronin der Haoa^
m.igde, der heilige \Vult>aug (31. d. M.) Viehpatron. —
Der heilige Le^Jnhard (r> November) wird als Patron

der Uammerleutc, Kriöser der Gefangenen, Helfer der

Frauen, die sich Kinder wQnscben, bei verschiedenen

Krankheit^D and in faneffcefahr, nnd ala Sobutsbeir

der Laadwirihaehaft nnd Viebiaebt angeaehtn aad
apielt beim obarbaTeriaehen Landvolk die wiehtigata

Rolle. Am St. Martins-Tag« (11. d. M.) opferten die

Weiber Pfennige, weil sie dadurch Kindersegen erhofften.

Die heilige Caeeilia (22. d. M.) gilt als Patronin der

(ieit;enmaehi r. Am 2.'). d. M. (St. Catharina) wird ge-

tanzt und geliebt. Der heilige Andreas (30. d. M.)

schützt vor der Gicht; in dicaer Nacht träumt man
von der sak6nftige& Fran. Der beilige Eligius

(1. Dezember) wird ala Patron der Sehmiede bezeichnet

nod vermehrt die weibUohe Fruchtbarkeit. Die heilige

Barbara (4. d. M.) iat Patronin dar Bergknappen nnd
der Artilleristen; sie wird in der Todesstunde angerufen

Der 6. d, M. ist dem heiligen Nikolaus, dem Freunde

der Rinder und Patron der Schiffer jttwidmet, der

12. d. H. der heiligen Ottilie, Patronin der Augen-
kranken, dor 17. d. M. dem heiligen Lazarus, dem
Schutzherrn der Hospitäler gewidmet. Die Nacht des

heiligen Thomas (21. d. M.) wird zu ver;*chiedenen Pro-

eednian benntat. Der heilige Stefan (96. d. M.) gilt

ala Pbitvoa der Pferde^ und dar hailig« Johannaa Bwn-
g»liaU (9T. d. ala Mataban dar BaMton. —
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Es «äre eine danlcenawerthe Äuf^be, festzustellen,

inwieweit der Yolkaglaobe sieb hier auf heidnisch-

germanische Ueberlieferuti);<n stüttt (niir aus der

trieehikOh*iömia«haa CuUurperiode ttberoommeo vor-

m iti

10) ßourke, J. G., Scatalogic rites of tU Otttoai.

A dinertatioii upon tha «mployrntiit ol «unntMttitoat
nnedial ageata tu nligioa, thempeutitt, diviii»t*«D«

love pbiltera etc. ia tll p^rto of tb« globe. Waihing»
too. & 496 pp.

DiMesWarl; bringt wMthTolle Beitrigfe tar Onltor-

gescbichte, V o I k sai e liici n , Gest^hicbte derHoilkande

und QesiudbeiUipflege. Die meist« AiifatsrkMunkeit

verdlMcn di« Capit«l: 6. The eDploymont of «lor»*

meMt in food by saragea tribes. 7. Urino in hamtoi
food. 9. The stercoranistes. 13. A use of poisonoas

(oDgi qoite probably existed aiuoog the Mexicana.

15. Siond intoxioatioii aod phallism. 17. Cow daog
and cow iirine in reliiJrion. 18. Ordure alleged to

bare been used ia food bj the IsraoliUs. 19. Exore-

flWBt gods of Ronans and Rgyptians. SO. LatrioM.

96. Urino and ordure in indnstries. 30. Coarlsbip

and marriage. 40. Uriooscop; or diagoosia bj urio».

41. Ordnro and nrine in madioia«. 4t. Annlata and
talistuans. 45. Cures h\ iransplanlatioii. 4 0. The

use of Ute lingam in ladia. ÖO. Tbe j>ecsi«lencc of

fllih mtodiai^ 51. Aa izplAiiatioo of tho raatoo wby

haman odara and Immao orina vtra amjilojod in m«-

dioioa and nligiou oanmoniaa.

II") Robinson, The pearl of practica Pop.
sc. tncnth. Newyork. T. :i9. p L'.^S—245 — 1$)

Erauas u. Knauthe, KupczHnk Sch JH, Röss-
ler a. Volicsmann, Vober Vuiksincdioin. Am Ur-
quell. Bd. 2. H. 2, 8. 4. 7, 10. — 13) Knauthe,
Kaindl, Kraasa, Rössler u. Volksmann, Oeber
Alpdrücken. Kbvndaa. Bd. 2 U. 4, 7, 10. — 14)
Jenny, (j.. Alte Beoepta und HaaemUtel. Alemannia.
Jahrg. 19. H. 1. — 15) Blind , Zum medieinieebeo
Aberglauben. Württemb. Vierth Ijabrsschr. f. Lanies-
gcsebichte. Jahrg. 13. B. 1. 2. (Citlrt eine Stelle

aus d«T E'ii.i, wo v.n rier Heilkraft der Hundehaare
gegen Hunisbiss 'lie Rede ist.) — 16) Lo-tch, F.,

Deutsche Segen-, fl il- uni BannsprQcbe. Württemb.
Jabrb. 1890. Bd. II. H. ?>. 4. S. 157 flF. — |7)
Alierglaobe in Mittel Italirn. H^xen. R«ligiSw TlttO'
wintBgan. Qlobna. Bd 69. Mo. *i.

HL Vaito.

1) Linke, A., Wie elarb Caicbyses? Berliner phiL
Wochenschr. Jahrg. 11. No. 8. 5. •22C<. (Kr soll

sich stfib.st ge'ödtKt haben, nach ainicitu Berichten

durch i'it) hi rabfallrnde!) tjchwert zufällig uni> I.t heu

oder durch Mörderband gelallen sein.) — 2) ^bai^c-

speare's family as patit-i/.». Master .) Im llull ;>hysic.

Bristol. Med. Journ. IX. p. 238— '240. — Klein-
wach ter, L, Heinrich Vlll. von England ui.d aeioa
Fanilie im Spiegel der Mediain. Wien. sed. Prtaae.

Mo. 1, t. (A. S. Corri« liat in den Tranraetlone
ol th« Kdiii!) ohsieiricil ^•'r\,-\j i-leii N^chwf;>i zo
führrn ^^:^ucb^ dabs di;r Kui.in lisjjijnch VIII vun
EiiK;liiiiil an secandärer Sypii i n li'l, unii d,i!iir i-m-j

Anzahl ron Tbatsachen anitdülirt, «eiche K. einer
str' iig sachlichen Kniik utittrziebt, die ihn dazu führt,

Currie's Annahme %a bt-zweirrln ) — 4) Ireland, W.
W., Toiqual/ Tasso, a psychological study. Ali>niatL

St lK»uia. T. H. p. 477—612. — i) Ldon-Patit,

Les M^decins de Moliire. Paris. 1890. 2. ii. 8.

32 pp. — 6) Cabanes, A., Les maladies et Ia mort
de Mirabeao. Jonn. do Paria. ISBOi S. n. II. p. 8S5
bis 632.

7) Derselbe, Marat inconna. L'homme prir^ le

m6decin, le tavant d'apr^i dae doeameati nosfaaos at

in4dits. Paris. 8. 334 pp.

Die grosse politische Rolle, welche Marat in der

(hwifiaiaehen Revolntion spielt«, ist allgemein be-

kannt; aber too seiner Thätigkeit als Arct and
Natorforsoher Viesen selbst die Faolmiiiner henta

kano nooli etwas. 8s war daher sehr TerdTenstlieh,

dass in der vorliegenden Biogiapliie desselben auch

»eine wissenschaftlichen Leistungen entsprecbead ge-

würdigt werden. Der Verf. macht sanäobst einige

Mittbeilungen Sberdie Familie Marat's, die eigentlieh

den Namen Mara führte nnd von der losel Sardinien

stammte. Von seinen Brüdern wurde einer Professor

der fransBaisohen Sprache in Potonbnrg. ein andefor

starb i J. 184C als Fabrikant in Karlsroba. Marat

wurde 1743 geboren, besuchte die Schulen in Qenf,

begab sieh daoo aaoh Pranknieh und Bagland, trieb

dort natarwissenschafllicbe un<) modiciniscbe Studien

and erwarb i.J. 1775 an der schottischen Unirersität

St Andrews die medielnisohs Dootor-Wflid«. Br be-

tbeiligte sich schon damals an der Lösung pbysioa-

lischfjr und physiologischer Fragen und gab sein Werk

über doo Menschen heraus, welches zuerst in eng-

lischer und bald daranf such io frauzosischer Sprache

erschien. Es ist ein Lehrbuch der Physiologie, wie

aus der «usföbrlioben Inbaltsangabe, welobe der Verf.

liefert, hemrgabt Ausserdem TerSlTeBtliobta er wih-

rend seines .Aufenthalts in Enij;land noch Abhandlun-

gen über die Behandlung der Blenorrboe mit Bongies

oad Aber eine dnreh den {ibertriab«a«a Gebraaeh dos'

Quecksilbers entstan.lens Augörikrankbeit Nachdura

er nach Paris ül^ersiedelt «m, beschäftigte er sich

aftOntersaoboBfsa äberLiobt. Psusrand Bleotrioitit

aad wendete der Electrotherapie ein reges Interesse

zu. Von 1777—1786 bekleidete er die Stellung

eines Arztes der Garden des Grafen von Artois, Bra»

den des Königs Lulwig XVL Als Ant gaaow er

einen grossen Ruf und wurde Toringsweise von Kran-

ken der höheren Stände aufgesucht. Der Verf. schil-

dert hieramf sein« StraitigkeitM ntit daa Aeadaaiiea

und einzelnen Gelehrten, von denen er sich ungerecht

behandelt glaubte, seinen Cbaracter mit allem Licht

nnd Sohattsn, seine splteren Lebeassehleksat« aad

sein Enile. Z;iblrüiohi« Ducumente, welche der Arbeit

beigegeben sind, dienen als Belege für die Angaben

des Vorf., dessen vozaiehtigei aad gareobtos Urthail

alte Lassr bafij«dig«a wird.

8) Lacassagne, A., L'assa^sinat de .Vlarat. Arcb.

de rauthrop. crim. Pari«. 1.6. £i«. 36. — 9)Maiit«-
gazsa. F., Anthropologisoh-oultorhisloiiselbe Stadien
Qht r die (f. bcihlechttiVerhältnisse des MeasOlMB. Dtaob.

Uders. 3, Aufl. Jena. 8

10) Nemmersdorf, F. v., Der Kampf der 6e>
schlechter. Leipzig. 8. 173 Ss.

Klae feistreioba Damo der Aristeoiatie (Fiaa Bap
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ronin t. Reizenstein) entwickelt hier ihre Anaicbton

fih«i die aageModea aod uowftbreo Besiebangeo
inr b«iil«B OvsobUohter, wt« at« aiitard«n geg^o-

w&rtigen CnltarTerbältDlssen bestehen, geisseit mit

sobarfen aber gerechten Worten die Mängel und Fehler

der weiblichen Erziehang, verlaugt, dass die jungen

Mädchen fär die Ehe und die Pflichten, die sie als

Oaltinoen und Müttnr zn erfüllen haben, rorbereilet

werden, uad zeigt an einxeioen Beiapielen, wie dei

Begriff der Qesobleohtsliebe und der Ehe nach Zeit

und Ort Terscbiedeo ist. Bei dieser Oelegenheit ge-

denkt sie »Qob d«r ProstitaUoQ und spricht die Mei-

nung aus, dMi di« Paellae pnblicae ihren Beruf auf*

geben würden, wenn sie über ihre erniedrigende Stel-

lang und die Gefabren, denen sie ia sauilarer Bozie-

boog aasgesetcl «ind, «ofgeklärt wiirden : eine optt-

raisti>!^Hi> Ansohauung, wilolier w«lil Dar wtoige Aent«
baldigdD werden.

Medieinische Geographie und Statistik

etDMUlMslioh l«r

Endemisoheii Krankheiten

bearbeitet Ton

TUg.' vmä M«l.-IUth Dr. A. WBRNICH in fiwlin.

A. ne«teliilMlie OeaffnipMe and üteliNlk.

h In tX^ßmäam v<M)ir!iil»ehea SNgnpUe lai
Slalittik.

f) Bordier, Ä., La t;^'"t'rap>iie nMieate. Atw
21 cartt's explic. Paris. — 2) Assmann, Ueber die

Beziehungen zwischen Krankheiten und mel«oiülogischen

Vornängen. Vhdlgn. des X. Internal. Congr. Bd. V.
Abtbig. 16. (S. auch unter; Geograph. Pathologie).
— 3) Fiscb, Tropische Krankheiten. Hit Abbildung.

Basel. — 4) Yinoent, L., Contr. d Ia g^ographie m|^-

dicale. (Le Japon climat, fhaae, flore, l .s t^aus tber>

nalea, d^nographiA eto) Piris. — b) Stokvis, Uebar
Tergletsbend« RaaMDpfttiiotogie and die Wtdentasdf*
Zähigkeit des Earopäera in den Tropen. Vhdigen. des

X. Interriationalen Co«gre.&e.M. Öd. V. Abtb. 16. (S.

Jahresbericht über 1890. I. S, 844.) — 6) Overbeck
de M « ij e r (Referat), Ueber den Einfinss des tropischen

Klimas auf Eingewandfrte aus höheren Breiten, über
das Verhalten derselben den in drn Tropen herrschen-

den Krankheiten gegenüber und über die Müglichkeit

der Aeoli0»tie»tioD tob BwoplerB a. Nordaverikanun
7) T»ii der Burg, C L.,

De gescbiktheid van tropische booglanden tot vestiging

van Europeanen. Nederl. Militair Geneesk. Archief.

3. Afltvering. (Ohne grosse Reiben van Zahlen an-

fübreu z\i können, m^cbt» Verf. auf Grund eigener

25Jähriger Erfahrung in Java eine Ansicdlung de^

Europäers in tropiscben Hochlanden (ur ausführbar

halten, wenn man nicht so «eit geht, ihn aoob zur

Bodeabeatbeitoiig bmasiuiebeDO — 8) EiJkman.C..
Blotuntonnalmiiiieii in den Tr«pen. "TUtlb. Archiv.

Bd. CZXTL p. llSi «Mb Genwtk. TQd «br. r. iMcrl.

Indi«. Deel XXXI. Afl. 4. — 9) Derselbe, Bijdrage

tot At KMintniss van de stofwissdliog bij de bewooers

dtr tnmi. OeoMsk. Tijdscbr. v. Nelerlandeob ladi»,

DeelXXZI. All. 4. — 10) G logner, M., Ueb«r dM
specifiäche GewicM i Blutes des in den Tropen le-

benden EuropÜers. Virch. Arch. Ud. 126. S. 109. —
1 1 Meyer, George, Zur Statistik der Volkssenchen.

Berl. Wocbeuscbr. 30. (Bezieht sieb speoieil auf einige

deutsche Grossstädte: s. unt«r flpsoUU« ned- G«0*
graphie etc., Deutschland.)

Der Europäer hat, nach Orerbeok de Meijer«

Aosiobt (6), keine Aussiebt auf «in* TOllkomiDtDe Br-

haltuDg seiner körperlichen und geistigen FonotioiMQ

in den Tropen. Seine Lebensenergie ninmit dort un-

ermeidticb ab, und in der Btscbailenbeit seiner dort

erzeugten HaebkoDmen teigt sich diese Abnahme

nicht am wenigsten. Es werden Bfispirie ans Erfah-

mogen über die naoh Qaateoiala ausgewanderten Bel-

gi«r, m» dm btndotlanisobra NacbkonuDtD te Waf-
l&nder, ans den Colonisationsversuchen in Nieder-

lindiach- Indien angeführt. Sehr traarige Sobiokaale

haben epeelell dentiobe Aniwanderer in den I<|aato-

rialen Regionen ron Brasilien, den Colonien Santa

Leopoldioa, Monitaa und Theodora gehabt: Von uage-

flbr lOOO Dentidien waren Anfangt der 70er Jabrt

nach kurzer Zeit nor einige Hundert fähig, noch bis

Babia an gelang, aber aiebt mehr, dort iigend eine

Digrtized by Google



862 WiRNioK, UEmaanaßax GioaiuFmB mn» SrATrariK.

Art ToaArMt «u MiUn, — Qfiastig«r gaitalton «{«Ii

die Verhältnisse auf höher über dem Mecro polpgencn,

mit gutem Boden, gutem Luftwechsel eto. ausgestalte-

ttn tooplMli»B Region»«. Imncffbin sterben »noh auf

Inseln, die frei von tropischen Krankheiten im engeren

Sinne sind, die Europäer durch gebänUe EutzünduD-

geii der AUiemorgne, TfphaMpldemieo nnd Langea-

achwindsucht. An anderen Orten — so wird Tahiti

als besondeta acblagendes Beispiel angeführt — wird

die grösste Sterbücbkeit bedingt durch Alooholiamos

and Syphilis. L e Scbidlickett aller Feldarbeit für

den OrKanisrüus dos Europäers wird ebenfslls bostS-

tigt. — Ausgezeicbnet mit Nacbricbien und brUhruu-

gen bediente Colonialintw kfinntMi einig erheblicher»

ptophylaotisobe Leietitngeo mit d«r Zeit sn StMd«
bringen.

Bei eioer giteeren Anubl wwobl der aaf 8it-

matra eingeborenen Malayen, als eingewanderter

Europäer stellte während seines dortigen Aufenthalls

Eijkman (81 Untärsucbungon an. Die Antabl

der rolhian mutkörperohen bestimmte er mit dem
Weiss Thonia'äcben Apparat, die Hämoglobinmenge

mit dem Hämometfir Ton Pleiscbl. Folgende Ta-

bdl» giebt die mittlMwnKrgebatae derüntenaobangen

wieder:

Blnt.
Hämoglobin-

AufenthalUdaaer
fcSreer- ™':"K^ ('" pCt d.

in Indim ,J! , Fleisch) sehen

Scala)

1. Nebren 6 »00 000 96,5

1 Burep&er 2-60 Tage . 5304000 96,S

& . V«-3 Jahre . 518S00O 100,0

4. . 2'/,—14 Jahre 5 $58 000 100,0

AflB dteeer ZneemmeneteUnng geht herror, deae,

wio auch von Anderen gefunden worden ist. der Ge-

balt des Blutes ao Körpercbeo aad aa Hämoglobin la

den Tropen tod den in Barepo (eitgeatelllen Werthen

nicht merklich abweicht. — Aebnliobes liess sich für

das specifische Qewiobt (gemeesen mittelst des

CepUlarpycnomelera von Schmalts) and für den

Wassergehalt des Blutes feststellen; ersteres betrag

bei Kuropäorn im Durchschnitt 1057,4, bei Malaien

1007,6; letzteren fand E. su ungefähr 78 pGt. —
allen Wertbe, die mit dra in lonpa gemaobtea Be-

stimmungen hinlänglich nbereinslimmen. — In einem

Falle bat E. auch die Kegeneration des Blutes nach

aobverem Btntrerlute ontennobt. Br bet bler gefbo-

den, dass schon nach 24—M Tagen Blutkörpercben-

wlil und BämoglobiBmenge wieder auf den normaleo

Werth gelangt waren.

In einer weiteren sehr umfangreichen Arbeit reca-

pitnlirt Eijkman (9) taoächst die tbeoretisoben

Vorfragen betraffland die Abhängigkeit der K6r'
pertemperatur vom Stoffwechsel und die bezüg-

lichen Arbeiten ton Voit. Zuntz u A. Mit Glog-

ner möchte er voo vornherein die Möglichkeit nicht

anasehliaaaeo, dass in eioer aabaltend höheren Um-
gpbnnir^temperatar, bei dauernder Verminderung der

thermischen Reite ein Organismus, der an niedrigere

(it&lte-) Grade g»w6biit ift, ein« Vermioderaiig der

(Bfwaiai-) Zertetiong aelgen bfboo (tgl. Jabieeben

Uber 1890. L 8. S4ö). Geht man die UBteranchuDgen,

widi sie im tropischen Klima in Bezn^ anf die Frage

der StickstofTaaascheidung ausgeführt sind, eioMla

dnreb, ao teigt ea ateb bald, dasa di« Verraebsrelboo

an Menschen meistens zu kurz sind, um unabweisbare

Sohläise za gestatten. Es bat den Untersucbero und

Eiptrineatatoren vielfaeb ao dem nSthigen Apparat,

noch häufiger an Zeit, Müsse und Material gemangelt,

um den so mannigfach TerschlaogeaeD Stoffwecbsel-

fragen auf den Grund zu gehen. Mindestens, meint

Eijkman, muss die Stickstoffaussoheiduog durch

Drin und durchSchweiss neben der der Tolalstickslofl-

ausscheiduag im Urin und in den Fäces bealicamt und

die aufgenommene Mabrang genau quantitativ and

qualitativ festgestellt und analysirt werden, um Grund-

lagen für die aufgewocfenen Fragen and ihre Beant-

wortung «a aobaüsn. 80 vorgebend gewann er ein*

Reihe von vergleichbaren Dntersuchungstabellen, aas

denen — sie sind dem Text übersiohtlich eiogedraelct

— berrofgebt, daaa der beim Baraplor beatebenden

Sticksloffausscheidung von 12,8Ü— 14,81 g pro die

gegen&ber — die Malaien (Javanen) im Durcb-

s^nlltnw 7,817 g Stiokitoff aoaseheiden: aof das

Küirpecgawloht reducirt der Europäer 0,187—0,226;

der Malaye 0,158 g. Hierbei sind die Stickstoffrer-

laste durch den Schweiss mit berücksichtigt. Einen

wesentlichen Grund dafür, dass auch beim Europäer

in den Tropen nicht die höchsten Worthe der in

Europa an oonstatirenden Stickstoffausscheidung er-

reiobt werden, aiebt Veif. in der üiBdemafnabme dor

weniger af [«»(•'liehen und weniger beliebten F!ei?ch-

tubereitungen in heissen Ländern. Im Anfange des

etotieeben Aufentbalta waren die Mengen den aaago-

schiedenen StickstofTs stets noch höhere, als nach

einer Dauer deaselben awiscbeo 1'/^ and 15 Jabrea.

Glogner aettte teloe DntenQobnngeii Aber die

Abweiobnng, welcbe die ii örperconstitution in

den Tropen erleidet (Vgl. Jahresber. 1890. L
S. 345) fort, inbem er Vergleiche über das speci>

fisobe Oewiebt des Blutes anstellte (tO). Als

neue und bequeme Methode für diese Zwecke beaeicb-

net er die des Dr. A. Haiumersohlag (ein Tropfen

Blotwird in etooBeMol Cblorofom Httobnag gebiaebt

nnd so lange Benzol oder Chloroform zugefugt, bis

der Tropfen in der Flüssigkeit schwimmt, deren spe-

oilaobea Gowiobt dano ^ naebdem nie doreb Lein-

wand Gltrirt ist • - aräometriach bestimmt wird und

mit dem apec. Gewicht des untersuchten Blutes iden-

tinob ist). Für gesunde HSnner im Alter von 18 bin

44 Jahren ermittelte G. das spec. Gewicht des Blutes

as 1053,6 — bei einem Gehalt an rotben Blutkör-

pereben von 5060000 auf den Cobiknullimeter —

,

nachdem diese Personen eine Reibe von Jahren ala

Soldaten oder Beamte in Indien zugebracht hatten.

Hammerschiag halle dagegen für Kuropa bei ge-

Sonden Männern ungefähr gleicben Alters ein höheres

specifisches Gewicht des Blutes ermittelt: lOGl im

Mittel, — als Minimum I0Ö6, als Maximum 1063.

So orMbeiat darob den Aufentbalt In den Tropen das

apeciiiMhe Gowiobt dM Blitwi nlqht mabodaataad av>
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ni»drigt. Dus dies« AbuJime herTorgerafeo sein

sollte dorcti erhöhte Wasseraufnahme in ^lis Blut, er-

scheint Q. um deswillen uDwabräoheioiich, weil bei

«li5hter Ungvbiingftoaiperator vielmsbr der WtMMv
verlnst efn grösserer ist. Die Zahl der rotben Blut-

körpercbeo andererseits weiobt kanm von der io

Europa doiehMlinittllolMB »b, ond mdü dirfto

„man die Abnahme des specißschon Gewichts auf die

Abnahme der im Blute gelösten Stoffe bezieben kön-

BW, and da diese tarn ronriegeaden Tbeil Biweis«-

stoffe sind, aus der" (erwiesenen) „Abnahme des

speoifisobea Qewiohls des Blutes bei dem in den Tro-

p«D lebeadeo Baropler direet auf einen Zustand von

Biveissverarmong schliessea kSooen'. Soliessesich

aaeh Tielleicbt, wie G. hervorhebt, eine Unterlage für

dea von Virchow gebraachten Aasdruck der Ter-

aebiedeaaB .olaarabilittt der Raaea* fawiaaaa.

[Kraft, E., Dio physische Degeneration der norwe-
Ki^cbnn Race in Nord-An«riki. Noisk Magaiia for
Lägev. LH. p. 1040.

Kraft glaubi selber beobachtet ta haben, dass

die ersten Ton Norwegern (in üordamerfba fa>
borenen) Kinder in Bezug auf ihre Entwicklung oft

einen sarteren, leichteren Körperbau, eine geringere

vakelkraft oowie «{ne venataderte Bebarrltebkeit toa

<!erSeite derRe- p?ri',ion»-nnd Circulationsorgane zeigten,

wie die in Norwegen gebortneo ond später nach Arne

rtka eiagewenderten Vomannen- Vicbtadestoweniger

scheint es K., dass Krankheiten etwas seltener sind

unter den Kindern der in Amerika geborenen wie

nntar den der efngewanderten Normannen. Die ber-

Torragendsien Ursachen des körperlichen RückscbrUtas

dernorwepischen Hace in Nordamerikii .sind : I. da^nnge-

snndeKlima uod die ungeäunden meteorologischen Ver-

hältnisse gegennber dem skandinaTischea Nordwesten

;

2. die un7wepVmSssige Nahranj;; 3. die kalten und

feuchten Wohnstätien; 4. der Missbraach der spiri-

tnCsen Qetrlaka ond 5. des Xantabala. Oaaa beoon

ders hebt K. hervor, dass gleichzeitig mit dieser pliy-

sisohen Degeneration uod AuDähernog an den Yankee-

typas die nennsiaolia Raea fn Nardaaiaiika aUlig

tanebroendf Fattadirilta in intelleotnellar Bnlabung
macht. ir. Bkai.]

II. Iv w§MMk» mtiUUMKä CaagrapUe ui
Matialik.

1. Earopn.

a) Bantiobland.

1) Ve»5ffrntlich'jTi~i r des Kaiserlichen (leaandheits*
amtes. XV. Jahrg it ^ An vericbiedcutu Stellen.) —
2 Die Bewegung i r lirvSlkerang des Preussischen
Staates, iDstesondtre Kindersterblichkeit im Jahre
1889. Preu5»ische Statistik. Heft 113. — 8) Meyer,
George, Zui Statistik der Volksseuehen. Bcrl. Wocbeo-
schr. 30 — 4) Böckh, R., Statistische» Jahrbuch der

SUdt Berlin. 16; Jahrg. Statiatik dea Jabree 188«.
— 5) Natb, 4. Qeaeialberiebt über da* Sffentliabe

Gesnndbeitiweaea in Begierun^sbez Königsberg ftrdaa
Jabr 1886—'IB8S. gr.8. KöuiK»t>erg. — 6) i^easohaer,
Oeaaraleanfiiirtuneht fibtt den BagieniBgibea. Damig

in den Jahren 188G— 1883. Danzig. — 7) Dietrich,
L. (weiland Reg.- und Med.-liath in Posen). Dat öffmt-

liohe Gesundheitswesen des Reglemn|sbesirks Po^en in

den Jabren I88fi~88. Posen. — 8) Beeker, Das
SaaitSlS' und Hedidnalwesen des Regierüngebesirks

Hannover in den Jabren 1886—88. Hannover. — 9)

Bitter, H., M«dieinat- und Sanitätswesen im Reg.-

Bex. OsnabrQck während der Jahre 1886— 8S. Osna-
brück. — 10) Riipmund. 0., Generalbericht über das

öfTriiUiche (itsuiidlii-i :

s
- ii-s Kij^iiTungsbei. .Minden

fördie Jahre 1S8G-I?ö8. Miaden lb98. — 11) Ten-
holt, Das öiTfntlirho Gesandheitswesen im Reg.-Bestrk

Aro&b4ig 1886—1888. 3. Ges.-Ber. gr. 8 Arnsberg. —
IS) Trost, F., Generalbericbt Ober das fiffeotliebe Ge-
sandbeitswesen des Reg.- Bezirks Aaoben flir die Jabia
1886, 1887 und 1888. — 13) Jahrbttob der Kedieinal-

Verwaltaog in Rtsass-Lothringen. 4. Rd. Hiiraasgeg.

von Krieger, gr. 8. Strassburg. — 14) Der Gesund-
beitssustand im Staate Mremen wahrend des Jahres

1889. Jahrb. f. Bremische Sutistik. Jahrg. 1889.

Bremen 1890. — 15) Bericht des Medicinal-Inspeetorata

Sber die medicinisebe Statistik des Hamburgisoben
StaatSB für das Jahr 1890. Hamborg. — 16) Linde-
vaBB* tt^ OooksabrUt Ober da« jUhntliobe Ocsond»
beilswesen Holgolandt fOr die Jahr« 1886—89. Beriin.

— 17) Spicss, AI., Jahrcbbrricht über die Verwaltung
des MedicinalweüCDs, die Kiaiikenanstalt'n und die

öflenllichen Gesondheitsverhiiltnisse der Stadt Frank-

furt a. M. Heraii'JRegebeD vom Aerzt liehen Verein.

XXXIV. Jahr«. 1890. Frankfurt a. M. — 18) GTinthür,
Rudolf, ZweiuudzwaDsigster Jahresbericht des Landes-
Medicinal-Collegiuras über das Uedicinalwcsen im König*

reich Sachsen auf das Jabr 1880. Hit eioer Gorran»
tafsl. Leipzig. — 19) Medioinneb-Btntistisdier Abrea«
beriebt über die Stadt Stuttgart vom Jahre 1890.

Herausgegeben vom Stuttgarter Aerztl. Vereiu. XVIIL
Jahrg. Stuttgart. — "20} v. K erschenste i ner,
Generalbericbt über die Sanitütsverwaltung im König-

reich Bayern. 20. Ud. die Jalir- 1-87 und 1888 ura-

fasaeod. 23 Tab., 1 Kart« etc. MiiLcben. — 21) Mit-

tlMilnngen aus dem Verein für öfTentliche Gesundheita-

6Bega der SUdt Nfimberg. XJIL Heft 1890 gr. 8.

it 4 lirb. KartOD und 4 Tafttn. NOraberg. — 88)
Höfler, M., Der Isariinktf, Aeiatileb topogtaphiaeb
geschildert. Hfinehen. (AoslSbrlieberes ist nor fiber

den .•\bdominal1\ fihus zusammengebracht — in majorem
gloiiam dwr bog. Gruitdwasfcr-Thtorie.) — 23) Roth,
M., Studie über das Auftreten acuter und chronisoher

Infeetionskraokheiten in der Pfarrei Lenggries 1682 bis

188&. Frtedniob's Bl. Hsft i-8.

b) Oaaiarraiah«Ungarn.

34) SebSfl, SaaUltoberiebt d. k k. Landes-Sani-
tätsrathes f. Mähren f. d. Jabr 1889. X. Jabrg. Brfinn.
— 25} Hohata, Ad, Sanitätsber. v. Göri-Gradisca u.

Istrien f. 1885—188;». 4. Tri-st. — 'iCO Wiek. L.,

Die Tubetculose :n der Armee und Hevulkerunu Oester-

reich Uugarus. Die bisherigen Brfabrungio über das
Koch'^che Heilverfahren. Hit 2 Karten. Wien. —
27) Sohiavaasi, Bemh., Ueber eine in Istrien beob-

achtete Alt von Tarstömmelung der Finger sam Zweok
der Beiiainng vom Militirdienst. Wiea. BMd. Ptasse»

Na. 19.

c) Schweiz.

28) Sobmid, F., Da^ Schweizerische Gesundheits-

wesen im Jahre 1888. Bern. 589 Ss. — 29} Der-
selbe, Sptenatisobe Uebeisieht der Gesetae, T«roid*
BODgea, Begleoientf, Tonahiiftn and aonatigen Be*
Stimmungen, betreffend daa SfkotUcbe Gesundheits-

wesen in der Schweis. Bern. — 80) Wr ss, 0., Die

HinAgkait dar Tabaranlaae in Zftiieb na« Unvabong
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in den letttoo sw«i Jahnahatcn. CooMpondMubUtt
f. Sohwtiier Amte. No. 19.

d) Italien.

31) Statiatifla della oaase doli« morti areoote in totti

leoniBiuii d«l ngno nelP anno 1888. Roma. 189(k—
8S) Caatalli, Leonida, HoTimento dell« nerti per
tuberealos!, iloo-tifo, difterite, rajuolo, searlatttna e

morbille iiotia cittA di Firenze durante il venticiriquen-

nio dal 18G6 al 1890. Giorn. d'igicnc. H. it u. 10.

— 38) Fratini, Fortunato, Sul potere patogi'tio dcl

sacilo di l'adova. Ibid. Anno XUL No. 7—8. (Ks

bandelt sich um eir\<: cxpcriioentel'.e bacteriologisoho

Foräohang, b«tnfiead den Untergrund der Stadt fiAxMf
Bloh deren BiBolmieMii derselbe eim tMliiebtUAha

ABtthl pathogenw leim« entiiilt)

e) Spaaien.

84) Di* StwbcAUe te Madrid 188a BoliÜB d*
niildad. T. TL Ifo. 6.

0 Frftttkreiob.

35) Statistiqne ritale de la France pendant rann6e

1891. Lyon mdd. No. 46. — 86} Statiatiaue de la

popolation de la Pfaoaa (amtlldier BeridiQ* Joani.

oneiei. L'Onion mdd. Mo. 46, 47. — 37) Roekard,
Sur I« hibte aeeroissenent de la population ea Vrasee,

an nom d'une oommission comp^Kce de HM. Brouarjel,

Tb. Roussel, Roger, tiuiniot, Javal, Lagueau. Bull,

de l'aoad. No. 10. — 38) Discussion sor le faible

acoroissemeut de la population en Franc?. Gompt.
Tend. No. 15. — 39) Sterbliebkeitaverhältnisse im
fraoiösisoben Heere wäbrend des Jahres 1888. Qaz.

de l'Algirie. 1890. p. 156 ff. — 40) Statistisches a.

d. Jahrbnoh dar Stadt Pwia ittr dai Jahr 1888. Ter-

SlliMatt. d. Xatterl. Oeenndbeltsanteff. 1899. S. 4. —
41) Goubert, E, I, nvi'ril:", A^-i cnf»cts ,\ Paris.

Rapport da la mürtt..V(j la morbiüile. 8. Paris.

— 4'J) Ktat saiiitaire de la ville de Lyon de 187'ji ä

18äS). Lyon med. 1890. Nu. 86ff. — 43) Aubry,
Paul, La mortalit^ danb le dipartement des Cotes-dn

Nord et plus sp6oialemeot dans l'arrondissement de

Saint-Brienc. Ann. d'hyg. publ. Tome XZVI. No. 4.

(AbgeaehoD «oa der beivita aadenreitig bekannteo aaf-

fcllaaden H5h« der Mortalltiteiler von fnwiigend
looalam btamM.)

f) Belyian.

44) Dia Bew gung dvr B< vt^lkeruDg ia Belgien

«Ihraad dea Jahi«s 1888. XXL Statiatiaebea Jahrb.

fBr Belgien. Bef. io Yecöfbntl. d* Kaiwrl. Qaeond-
heitaantea. & 714.

b) England.

i'j} Statistical Report of tbe healtb of tbe navy
for the Toar 1888. Bef. in .Teröfentl. d. Kaiiert Ge-
nndhaitiaBtea*. 1888. B. M.

0 8«aBdIii»?l«ebe Raiohe.

46) Carlsen, Beitrag tnr Qetohiehte der Diphtheria

io Dlnemark. Verbandl. d. X. inlem. Congr. 6d.
Abtb. Iß. (Sie reicht mindestens bis zum Jahre 1777
zurück )

— 47) Lei&er, K., Ein Brief des Herrn Dr.

Scbierbeuk in Reykjavik über Syphilis auf Island, Arch.

f. Ucrmatol. u. Syph. Xllll. Jahrg. No. I. — 48)
Johann exsen, Aiel, Deber die epidemischen Rela-

tionen der Diphtherie in Nonregen, D. Woeh. No.18.

— 48) Di« tfeieteakrankbeitan in N«r«a|ea. Horgan
ofSeieli« Statist No. 195. Ref. in TerSUbntL des
Kaiserl. Gesuodh : i'snmies. XV. Jahrg. S. 388. —
50) V. Uckerüiiuu, Statistische Mittheil, über die

Taubstummheit in Norwegen. I). Woch. N«. 20 (49

u. 50 stehe unter Üi: Geograpbisobo Pathologie). —
51) Nilsson, Emil, Aufklärungen Qber den alli^em.

Qeeandheitsaastaod in Sehweden ans den Muaterungen
dar Landvehr. Bygiea Fabr. (8. notam^

k) Rassland.

52) Besser, Die Sterblichkeit der orthodoxen miian-

Urben BevSlkeraog Roislande io den Jahren 1873 bia

1884. Verhdl. des X. intemat Oongr. Bd.Y. Abth. 16.
— 53) Jaesobe, E., Die Sterbltohlteit in Dorpat tob
I.Mai 1890 bis 80 April 1891. Pet^rsh. Wochscbr.No. 81.

— 54) Sie Vers, Rii.'h , Ora Fro.ssan in Finland. Med
tre Kartor Helsingfurs. (Schätzenswerthe j;ei>graphisch-

patbologiacbe Uarstellnng der sieben grossen Epidemieen

von Int«rm)ttenteo. wie sie Finnland sweimal im 18.

und fünfmal im 19. Jahrhundert befallen haben: 1749

bia 1758, 1774—77; 1812-16, 1819-21, 1830—82,
1848-48. 1853-68. Dia Sobnedieohea Bpidemieeo
fendea durchgehend« in den gteieben Zeiträinnen etatK

Sfhiiiplitze des finnländischen Territorium.s waren

Aland and die Inseln der Süd- und Südwestküst«.)

2. Aiiao.

55) The cause of enteric fever in India. Laooab
Jan 10. — 56) Enteric fever in Inlia. Ibid. June 6. —
57) Dunran, Andr., Reraarks on the malarial ferers

of the Peshawur vallcy and tbatr prophylactic treat-

ment. Ibid. Sept. 26. — 58) Thin, (Jeo. and F. J.

Wetbered, Symptome and pathoIogie of a caae of

aoote iodammatioa af tbe mucous meralnaae of the

ileom from elisatia oao»<>9. Mftd. chir. tianaaot. p. 441
(No. 55—58 8. oater III: „Geographisohe Patbelogie").—
.59) R e n d e r s 0 n , W A., Herpes Tonsillitis as manifestdd

in North Chu'a. fcdinb Jouru. Üec. — GO"i I wa n o w s k i

,

N., Ueber die (.»Ihologisch-anati mistln r. Kr ^'heinuugen

bei einer in Cbanicow endemisoben Krankbe.it Vir:h.

Festschrift. — 61) Vincent, L., Le Japon, elimat,

fianne^ flore, lee eaoa thenaalea, dAnogiaphie. Contnbi
i la gdflgiapibia mddieale. Paris.

3. Afrika,

•D Baaaan Paaeba Mabmod, Beobachtungen

«bar die laiaaBaa-Bpidanie in Aegypten 1889/90. Vo»
bandl. dea X. intemat Congr. Bd. IL S. 205. (An
anderer Stelle des Jahresberichts referirt.) — 63) Der-
selbe, Beobachtungen über die ägyptisch-

Ebelidas. Bd. II. S. 203. (S. uuter „Tropische

Beulen".) — fi4' Moore, W., Is colonlsation in Central

Africa by European.<i pos^ible? Brit Journ. Febr. 21.

— 65) Dove, Carl, Studien Qber Ostafrika. Ausland.

Mo. 17. — 66) Derselbe, Studien Aber Oitafrika. IL

Die Zonen dea Kilimandscharo. Ehendas. No. 24. ~
67) Oeraelbe, Stndien fibcr OatalritaL UL Die nntb-
maeslieben Yerbreitangsgrencen der Malaria ia Ott-

afrika. Ebenrlas. No. 3G. — 68) Rho, F., Delle febbfi

predominanti a Massaua. RIviüta clin. Ital. No. 3.

4 Aimrik».

69) Kimraell, J. A., Milk Sickne-^s in Aroerika.

VerbdI. des X. int-^rnat Gon^r. Hd. II. Abtb. 5. —
70) Woodruff. C. K., Disra-ses of nortbern California

lodiatis. New Yurk K<c rd. Jan. 24. — 71) Orra-
n'ancs, DomiDgc, Medical geographie and chmatology

Of the Meiioan Bepbbli«. PhUad. Sateliite of tha
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»nnn&I of the universal med. loience«. Toi. IT. No. 9, 10.— 72) flcineroanu, Carl, .A entliehe Bcobaohtangen
von allgemeinerem lQter>;sse, gesammelt auf Reisen in

Maiioo in doo Jabreo bi« i890. Vinb. Arob.
Bd. IM. 8. 575. (Naoh Iftjibr AoAstbait io Ten-
Gnu besuchte H. Laguna del Carmen, Tabasco, dtn
bthmuB ron Tehuantepeo, den Hafen von Aoapulco,
die Orte llasatlan und Tchuantepec, von wo über;ili

er interessante (^cographisch-medicirische Erlebnisse

mittbrilt. Besondere Auimerksarakut verdienen die

Variet&ten der Malaria-lnftsotioo, das Auftreten des
Gelbfiebers, epidemischer Diphtherie, deren Vorkommen
ffir dio «inaelaea Aafeotlialtsorta faaanw boMbriabon
wirdO — 78) Levi, Joaepb, Fetm of tibo bUmai of
Panama. Philad. Satellit» of tb« sonoal of tbe uni-

versal medical aoieaoe«. Yol. 17. No. 10. — 74) C e j as

,

Mareelino, Repablica Argentina; Politica de la Capital.

Boletin mensual de Bstadistica. Anno VII. No. 12.

(Ans der über einen gleichen Zeitraum d«r Jahre 1890
Qnd 1891 sich erstreckenden Statistik der Verbrechen
and Unfälle in Argentinien ergiebt zieh, das:^ die Straf-

tbaten [daaebM »neb die feaenbrünate ond UniAUe]
abgenommen bib«t vlbread Ar die Selbetmordo ein«
ZonaboM — tob «Um fO pOt — Statt b»tto.)

Die natürliche Vermehrung der preussischen

Berftlkoiang bat naoh der amtliobea SUUstili (i)

pro 1889 tUmtn lebwlohtron PtooentMis Avfbaireiaeo.

als 1888; sie betrug nnr 38,9 gegen 39,2 vom Taa-

»end. Demgegenüber ging die Slerbe?iiTer ron 24,5

auf 24,8 pM. hinauf. Dios letztere trifft vornehmlich

die st&dtische Bevölkerang. während am Sinken der

Oebnrtsziffem das platte Land den vorviegenden An-

theil hat. Die böolute Gebnrtsuffer hatten an-

daaemd (and ao amh im BerldimAbr») dio ItoK.-BM.

Oppeln und Arnsb r^, — die niedrigste die Provinien

Baonoter, Sohleswig-tlolBteiD, Hessen - Nassau und

B«bOBion«rB. Wai die Todtfabarten betrifll, ao

leicbriL'ln -ich der Reg. -Bezirk Liegnitz (mit gegen

50 pM. TodtgeboreoeD) ongfinstig ao«; ffir den

gsDWn Staat betrug dor Aotbeil der Todtgoboreoon

25,6, ffir Sohlesien 99,4 pM. Kinder des ersten

Lebensjahres nahmen an dar Gesamcuttodeszahl mit

einem Drittel Antbeil uod zwar nach .^bieohnung der

Todtgeborenen. Am angönstigsten stellte sich für

diese Altersklasse das Verb&ltniss in den Reg.-Bex.

Potsdam und Marienwerder} denn hier starben von

Je 1000 t in antra LabeuiJabr» nieht «wlger »la

426,8 bezw. 41^ I Die günstigsten Zahlen dagegen

lieferten die Bezirke Aurioh, Osnabrüolt. Stade, Cassel,

Wiaabkden. Die frSbaran Brrahrangen Aber das ar-

heblicheren Antbeil der unehelichen Kinder und

darnoter — wie aaob im Allgemeinen — der Knaben»

Isdan aiob dqiebwag b«atitfgt. Von «nao In Pmuaan
tb«Uch geborenen Kindern sterben '/j bis '4; von

den aneheliohen Vsi bevor sie das erste Lebensjahr

vollenden. Der Jahreszeit naoh stand diesmal (pro

1889) der Juni als der ungünstigste Monat da, —
speoiell auch in Berlin, wo diese Verhältnisse atatf

am einheitlichsten zum Ausdruck gelangen.

It«yar (8) bnt das Varbaltaa van Maaarn (und

Röthein), Scharlach, Diphthprie (und Croup),

Doterleibatyphna, Brechdurchfall, Darm-
«»Urtb, Bahr ond Kladbettfiebar in Barlia,

H»abar^f BraaUii und KftBoliaD im Jalwa 1889

in ZAblaBiAbollaB nad dvidi OarvanBiiftaioh«'

nongeo beschrieben. Die Diphtherie hatte absolut

die böobato Ansahl von Todoif&Uen in den 4 Stidtoo}

in dar bnltan Jnbreaaeit arraioht ibra Cnr?« Ibra Oipfal'

punkte. Bei der Berechnung der Letalität (Verhall-

oiaa der Zahl der Erkrankten za der der Gestorbenen

an ainar Krankbait) bat Hamburg Ar Haaaro,
München für Scharlach, Berlin und Breslau für

Diphtherie, letzteres und Mfinoben fär den Tjpbas
die grössten Vorsprünge. Breohdarobfall nnd

Darmcatnrrb haben ihre sehr steilen Gipfelpnnkta

in der heis»en Jahreszeit; ic Berlin und Hamborg

findet sich noch ein zweiter Höhepunkt zu Beginn das

Jahraa. 01a Rohr salgta nur eine geringe Ansahl ron

Todesfällen in dem entsprechenden Jahre. An den

drei letzten Affectionen starben in Berlin zusammen

6480 Panonm (5496 an Braqbd arob fall ), in

Ha: itnri:; If)!^» : (1065 an goteritis), in Brealau

128Ö (971 an EDleritit), in Uönohen 1779 (1495 an

Bntariti9),iDsgesammt11188. An Maaaro,8obar-
laob, Diphtherie und Brechdurchfall („Kinder-

krankheiten'*) gingen in den vier grösaten deateobea

Städten 484, besw. 467, 2523, 4618, im OanMQ 8086

Individuen zu Grunde. An Hasern. Soharladb,
Oiphtheria and Untarlolbstjpbtts starbaa m-
sammeu

Masern

Scharlach

Diphtherie

i.
'S 0

s K
a

0
S
3
3
tn

Berlin . . 189 221 1343 320 1978
Hamburg

.

17 83 479 218 797
Breslau . 77 55 404 86 572
Hüiicbcu . 2(11 108 39fi 80 735

Summe 484 467 3522
1

604 4077

Ad Wocbenbettfieber verstarben nnr wenige

Fraaen, nämlich in den vier Städten tuaammen älO,

von danen ISO anf Berlin, 50 aaf Rambarg, 14 atif

Breslau, 16 anf München entfallen. Eine Vergleichung

mit der vom Verf. für das Jahr 1886 aogefartigtan

SUtiaUk ergiebt ffir dai Mitiffa «aaliab fibolieba

YaikiltBiiM.

In bekannter Weise bringt der 15. Jahrgang von

Böokb's Statistischem Jahrbuch der Stadt
Barl In (4) alle steh auf dl« BafClkarung, ibraa

Stand, Zuwachs und Abgang, die Naturverhältnisse,

anf den Grundbesitz und die Gebäude, resp. die

städtische Fürsorge für letztere, ferner auf die Ge-

werbeverhältnisse und Arbeitslöhne, die Preise, die

Consumtion und den Verkehr, nicht weniger auf das

Versicherungswesen und sonstige sooialpoiitiscbe Ver-

ansialtongan, auf WobltbiMgbtft ond Kranfeonpflag«,

Rechtspflege, Polizei, Gefängnisse, endlich anf Unter-

richt nnd Bildung, Keligionsverb&ade nnd im Schlnss-

oapiUl aaf di* MMtItobm Laiton aad RMbta baata"

bandaa DaUn JUf tn«. volllHHBaianstOD VatUafuBg ia
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alle BinMlheifsn, denen eine Reibe Ton Reoapitola-

tionen zu entnebmen w&re. Jeöoob otats aiob das

orlirgeode Refenl beiehrinlieB raf df» Oeaitiidbeita-

Terbältiiiss« .Inbres 1888 nnd hier wesentlich an

di« lofecUonskrankheiten anknüpfM. Es «4arb«o ao

Unterleib 8 typhös, elDtchtlMdtflh der Febril

gsatrica: 23Ö, — an Dipbtberie 1018 Personen,

TOD denen erkrankt gemeldet worden waren 960,

bezw. 3950 Personen. Masern-Erkrankangen kamen

znr Meldung 5875, während in toto ;^54 f; bei

Scharlarh waren -ii- leyüglichen Ziffern 306 2 und

201; Pocken- Erkraukungen worden 30 mit 1 f

leoDt; Kindbett-IrbreniniDgea (teberbaft«) vsriea

in Höhe von 200 — bei 128 f — sur Heidong gebracht.

Die Zahl der gemeldeten Kraokbeitsfille iet, wie

immer, attr ein Theil der iritkUeb voigekoaineiieii;

dieser Theil berechnetei sich bei

aa

Seharlach

Diphtherie

Kindbett- fieber

•1
3
J3
CuWH

1885 auf pCt : 48 84 71 81 64

1886 n 42 68 78 49 94
IS87 • • 5-2 ".' 79 ßl 70

ms 9 « 5ä 76 84 63 65

wie ans der Zahl derjenigen Fälle bTefhiPt wurde,

die erst dnrch den Todtenscbein b«kaiiDt wurden. E»

iet bterne ereiobtiieb, in irie geringer Pcegreasion

dieser Uebpl^tar ^ der läckenhafteo Meldangeo ntob

und nach seiner Besserang entgegen geht.

üeber die OetondbeitsTerbtltniaae des in

Folge Jus Gesetzes vom 6. Juni 1S87 auf 12 Kreise

(Naa-Putzig und Dirschaa) gebrachten Reg. ües i rka

Dentig betiobtet Zensobner (6). Es betrog bei

578.770 Einw. die Zahl der Oelurlen 254%
(25729 und 25479), der Lebendgeborenen 24477

(24710 ond 24541), der Todtgeboreoen 1019 (1019

nnd 938). Unter den Lebendgeborenen waren 2438

(2470 nnd 2337) unehelicher Abkunft, anter den

Todtgeborenen 149 (143 und 120). Gestorben sind

17077 (16363 nod 14319) Personen oder 29,5 (28,2

and 24,7) auf Je 1000 Einwobner, im 1. Lebea^ebie

6504 (3087 und 5725).

Todcaareaebtn:
Es starben

IS--" 1S8",'

Scliarlaoh 680 48!> 471

Masern und Rothelr. . 973 200 63

Diphtherie und Croup 1748 1540 937

Kcucbbnsten ..... 523 454 817

249 270 189

Fleoktjpbue ..... 3 35 2

62 10 25

Rinheimiscbera Bieebdorehbli 645 558 673

Lunken- u. brufttfellentzündg. 694 706 613
1060 1053 1028
211 202 15S

13 14 14

Vnr den Pocken, welche ganz Tereiozelt Tor-

gekommen sind, ist nur ein Todaefali feneiobnet. —
Von nenn Brkimnbvngea tat Geaiobetarre Tediefen

3 tfdUiek.

FQr den Reg.-Bei. Posen trat, wie im Beriebt

von Dietrich (7) ausgefübit ist, eine Abnahme der

Sterbeziffer während der Jahre 18Bt> bis 188^ sehr

deutlich ond zwar ebensowohl in der städtischen wie

in der ländlichen Bevölkerung herm. Das erste
Lebensjahr war durohscbnitilich mit 37,30 pCt. an

der Qeaammtaterbliobkeit betbeiligt. Innerhalb das

erstell Leben^ebrss vir besondere eterk betbeiligt

der erste Monat und vorzugsweise "lir» -rste nslfte

dieses .Vcoats mit 9,61 pCt., die zweite üälfte mit

4,53 pOt.; der tweite Henat teigte bereits eine wesent-

lich geringere Sterblichkeit, nämlich 4,59 pCt. und

so nahm die Sterblichkeit immer mehr bis 1«83 pCt.

im 6. Monat »b. Die tweite Rilfte des ersten Lebens-

jahres hatte eine Sterblichkeit von 8,5 pCt. } das

tweite Lebensjahr zeigte nur noob eine Sterbltehkait

von 7,97 pCt., das dritte von 4,0 pCt. Vom 2Ü. Jahre

an stieg die Sterblichkeit wieder bis zu der Alters»

stofe »00 über 65 bis 70 Jabr mit 4,52 pOt. — Im

Dorohaohoiit der Berichtszeit starben an aogeboraer

Lebeasicbwiohe 9,11 von Je 100 Owtwben—, an

Atr-^fihie der Kinder 2,85, im Kindbett I.Ol, an

Altorssobwäche 10.20, an Pocken 0,04, Sobarlaeh

8,48, Masern nnd RStbeln S,SS, Dipbtberie nnd

Croup 7,83. Keuchhusten 4.77. ünterleibs-

tjfphas 1,49, Ruhr 0,49, ao einheimischem Bceob-
dnrobfall 0,98, DiarrbSe der Kinder 1,19, an aesteoi

Gelenkrbeamatismas 0,26, Toberoolose 9,59, Krebs

1,04, Gehimschlaglluss 3,42, Laftröhrenentsändung

und Lungenoatarrb 0,55, Lungen ond Brustfellent-

zöndong 3 80, dorch Selbstmord ü.:i6, Mofd and Todt>

schlag 0,08, Unglück.sfälle 1,60 pCc.

Auf Je lOUÜ Einwohner das Reg.-Bez. üanao-

T«r sotfieleo nach dem Beriobt ?oa Beeker (8)
1886 : 35,8 - 1887 : 35.4 — 1888 : 35 7 pC'.. Geburten

, 4,2 — , 4,3 — , 4,Ü pGi. derselben

waren Ttodtgebvrten. Die Sterbetiffer bellef sieb in den

drei Berichtsjahren auf 25.8 (23 0 ro.sp. 22.2) pro

Mille. Die Sterbliobkeit der uoteijährigen Kinder war

in simtttlioben 8 Jahren bei den nnebelioben fast

doppeltao gross wie bei den ehelichen. — An Pocken

starben nur 1888 in der Stadt Uanoover 4 von 22 Er»

krankten; 1887 einige Papierfabrikarbeiter in 3 Ddr-

fern bei Hameln, wobei Verschleppung in die i>etr.

Familien stattfand. Typbuserkrankungen kamen

sor Meldung in 301 (1886), - 172 (1887) - bezw.

848 (I888)t »Mmmea 8S1 FiUen, von welohen

sommarisch 267 tSdtlicb endeten. Die Sterblichkeit wie

die Verbreilang der Bränoekrankheiteo erschien

gesteigert: 1886 worden II 65 Brkraaknngen (507 f),

- 1887: 1234 (580 t). - 1888: 21 CG (702 f)

offioiell gemeldet. Am erheblichsten wurde der Dorch-

Mbnitt überaobritlen In IV. Vierteijabr 1888, im I.

Vierteljahr 1887 ond im IV. Vierteljahr 1886. Dem

LeheoMlter naoh entfiel die weitans fidaste Sterbiiob»
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keit aaf d«5 eweite Jahr. — Erkraakungen an Schar-
laob Vörden 2832 (1313 besw. 361), Todesfälle 650

(281 besw. 33) gemeldet. Erkrankangen und Todes-

f&ll> u Masern waren 1886 (204 bexw. 61) sehr

wenige, 1887 und 1888 dagegen auch gegenüber den

Jahren 1883 85 häuüg (3ä68 und 2i)66 beiw. 200
und 180). Der Berieb toimmtaD, daw bei dieMt KrMik-

beit die Zahl der ärztlichen AnmeHangeo am aller-

wenigstes ein Bild Ton der Ausbreitung derselben gieLt.

E» And« tMh UtweilM, dsM «SmiDtlidM Kiader ciiiM

Dorfes ohne Hinzuziehung eines Antes erkrankten. —
Der Tnberouloae erlagen 1775 (1563 bet». 1683}

PenoBra. Nwdi d«n Bnfoht bat die Uvbtmngang,
dass die Tobcrculose zu den ansteckenden Krank-

beiteo gehört, im AUgemeioeD noob keijieD Boden ge*

fbodra.

Au dem Bericht Bitter's äber den R«f.«Bez.
Osnabrück (9) sind folgende Einzelnheit«n zu ent-

nehmen Die Zubl der Geborten betrug 1886 : 9572,

— 1887 : 9 7 5 6, — 1888 : 9729 Lebend- ao4 8?S

(399 resp. 386) Todtgeboren. Es sUrben 6171 resp.

6044 resp. 5902 Personen. Unter den Todesursaoben

kernen— in mlBianlerBetheiilgniv —eneb diePooke n
Tor. Von den durch sie — sämmtjich in der Stadt

Osnabrück 1886 und 1887 — fetorsachten Erkran-

kangen Terlief 1 Mdtlleb. In beiden Jahren nehm die

Kranliheit ihren Verlauf unter den in einer Bettfeder-

fabrik mit Sortiren beschäftigten Frauen. — Unter-

leibstyphus vemiMebte 78 besw. 63 besw. 57
•ehwerere Erkrankungsfälie, die tödtlich endeten, —
daneben eine sehr erhebliche Hehnabi solcher Fälle,

die auf Nabrongs- nnd Trinkwasser-Infectionen be-

nbend, einen gfinstigen Ausgang nahmen. — An
Bräonekrankhei'pii starben 188G nur 94, in den

2 folgenden Jabteu resp. 267 Fersooen; an

Soh«riBCb 19 (leqk 18 resp. 11), an Nesern, die

sich zu sehr omfangreichen Epidemien anhäuften, 92

resp. 53 resp. 72. Besonders hervorgehoben wird in

dem Berlebt noeh eine nnfeagrelehe EpMemie m
granulöser A igenentiündang, die mit einziger

Ausnahme der Kreise Wittlage, Bentheim und Hümm-
ling sieh aber aimmtlidte Ktelee des Regierungsbeiirki

Terbreitete.

In seinem Generalsanitätaberiobt äber
Minden lehnt sieb Ra'pmnnd (10) mehr als für den

die gleichen Jahre anfassenden Anrieber Bericht, den

derselbe Verfasser erstattet hat (vgl. J. B. 1890,

S. 858), an das Torgeschriebene, neuerdings verein-

fMbU noA dvrobilelitiger geeteltete Sobene m. Bs

werden die drei Berichtsjahre— 1886. 1887, 1888 —
in einer allgemeinen Sobilderang mit einander ver-

fliebeo, die «noh die aaf lafeetionskrenkheften besBgw

liehen IJauptereiguisse uraf.isst. Eiup grösser? Typbus-

Epidemie dehnte sich während der zweiten Hälfte des

jehree 1886 Aber den Regie rungsbesirk Hindeo in

dem Umfange aus, dass die Kreise Herford, Peder-

born, Warburg und Qteter je bedeutendere Heerde

aufzuweisen hatten. — Die Masern begannen im

Jahre 1887 gebänft aufzutreten, herrschten 1888

Boob bedentend ?ojt, hatten «ber einen dunkweg gui-

artigen Oharacter angenommen.—Von Br&unekrank-
beiten liess sich 1886 eine sehr allgemeine Verbrei-

tung berichten; 1887 waren ihre Schauplätze hanpt-

säohlich die Kreise : Lübbecke^ Belle, Büren, War-

burg; 1888 trat sie sporadischer — vorwie^fend bäuflg

noch im letztgenannten und im Kreise Uinden auf.—
^demitobe Qenieketerre kant im eieten Beriehts»

jähre in den nördlicher ^'slegenen Kreisen des Bezirks:

Minden, Herford, Ualle, — 1887 nur im letzteren

Kreise allein vor. «~ Beb tri »eh telgte sieh mehr in
Allfange der Berichtszeit als Ausläufer älterer Epi-

demieen. — In grosser Verbreitnng aeigte sich 1886

anoh neoh Keaobbasten, dsesen Qebfet sieh ine

Polgejahre mit den nördlich belegenen Kreisen deckte

and in dieeen — aber aoob in Höster and Warburg—
1888 nicht aabedeatend sonahm. Die Antheile des

Typbus kamen für die allgemeine Sterblichkeit der

des preassischen Staates während der Berichtszeit sähr

nahe, die der Diphtherie blieben weit hinter dieser

nllgeneinea DoMhaebnittsiiffer sorftok, die der

Taberculose waren fÜT den Regierangsbesirk be-

deutend erheblicher.

Seit 1885 beielto gehl ist Bereieh dee Bremi-
schen Staatsgebietes die Gebu riF 7 { ffer dauernd

zurück (14), Die Zahl der unebelioben Geburten

(wenig über 6 pCt.) ist sehr gering; ebenee die der

Todtgeburten (ca, 3,5 pCl.). Die Sterbeziffer des

Staates Bremen ist durchweg sehr günstig. Sie be-

trog 1889 20,07 p.H. der Bevütkerang, 1886 21,71
gegen '26,2 im preussi&ohen Staate 1886. Auch hiec

theilt Bremen das günstigere Verhältniss mit den

Nachbarprovinzen. Im Regierungsbezirk Stade waren

1883— 85 die Ziffern 2*2,66 besw. 22,12 und 22,17

in der ProTioz Schleswig-Holstein im Mittel dieser

drei Jahre 18,43 p.M. auf dem Lande und 22,32 in

den Sttdten. — Der ZiflStr dee Leadgebietee S4,68
steht die der Stadt Bremen mit 18,93 sehr günstig

gegenüber. — Die Sterbliohkeit der Kinder im
ereten Jahre betrag 1889 im Staate S6.86, da-

gegen im Landgebiet 34,03, in der .Stadt Bremen

selbst 24.87 auf 100 Gestorbene ohne die Xodt-

geborenen. — Die dorohnlttliohe Zahl der SterbedU«

an den alljährlich vorkommenden Krankheiten bat im.

Allgemeinen gegen die früheren Jahre und den allge-

meinen Durchschnitt keine erbeblioben Veränderungen

gezeigt. Die Todesfälle an den Masern haben, und
zwar allein in dT Siadt Bremen, eine Zunahme er-

fahren. 188Ö Jiamea dort Id tödtlicbe Fälle, 1889

55 vor. Die TodeeOne an Diphtherie, Sehar-
leoh, ünterleibst jphns hielten sich in denselben

massigen Grensen wie früher. Nur Lu ngenentzfin-

dnng mit tSdtUohem Aoifang Ist blotger gemeldet

als 188G (7.04 gogen 5,78 pCt. aller Todesfälle).

Aller Wahcsobeiniiohkeit nach ist die Zunahme der

Ende 1889 anftretenden Grippe* Epidemie loia-

schreiben. Die Thatsache, dass im NoTCmber 1889

145 Personen im Alter Ton mehr als 50Jahren (gegen

97 im December 1888) starben, spricht beeondeie für

die Zunahme der Lungenkrankheiten, denn da* hChen
Alter erliegt ja dieeen beaonden leiobl. —'
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D«in Berichte äber dii med icini sc h Sta-

tist iscli en Verbälln isse, wie sie sich im Ham-
burgisoheD Staate feelateiien liesseo (löj,

mha felgtnde Dat^i betr. ii» ErkiMkaogeo an

acuten Infeotionskrankh^itsü entnommen. Scharlach
— mit 2095 Erkrankten, von denen 99 f — bedingte

4,7 pCi. TddMflUi«; 1,1 pGi wmiiftr «b 1889.

Masern rersnrsacbtpn 5650 Erkranliungen 208 f
3.7 pCt. des Totoma der Erkrankten, d. b. 0,S pCt.

wwfger ab in Tmjahn. Von 1388 K«aobhQfteii-
fälle n endfen tödlich 153 = 11,4 pCt., wodurob sich

dies« Keuchhusten-Epidemie bösartiger als die 1889er

•TwiM, wihmd welobtr um den Erkrankten nur

9.8 pO(, gwlort»P waren. Die Veibieitung desKench-

husteos war, wie dies dort Regel ist, währpol der

Sommermonate die relativ nmfangreicbsle. AulT^llend

niedrig stellte sieh die Erkrankuogsziffer der Chole-
rinen mit 863 (1889: 1727), was auf das Mille Emw.
nur 1,45 ergiebt: die niedrigste Verh&ltnissuhl des

gutM DtMoniniM. Bl darf nb IrUtranf db küib
"Witterung der eigentlicben Hochs-nmp'-znit herange

zogen werden. — Tjpbus-Todesfälle gab es 164;

nnter 1899 g«n«ld«t«n TyphnMikrankaDgen hatten

nur nachgewiesene 14R einen tödtlicben Ausgang ge-

habt, 80 dass 1707 als die Zitfer der wirklich vorge*

konneoen Bikrankuogen angenonuBeo wwdMi warn.

— Ein (tödtlioher) Fall von Fleoktyphot wofde

regUtrirt. —VonCerebrosp in alene min gitis kamen

3 Brkrankangs- mit 2 Todesfällen vor. — Die Zahl

der Croup- und Diphtherie-Erkrankungen betrog

2365 (1889: 3201 — 1887 [maximum]: 3962). Es

aiarben im Beriofatsjabre: i6,3ö p€t., wodurch die

NlatlTn Storblichkeit des Vorjabras am 0,58 pCt.

überboten, jedocb die der Jahre 188fi, 1887 und 1883

noch nioht erreicht wurde. In bemerkeoswerther

V«b» fonDifiblbcria bafnibn ward« von den Dbtrieton

der Dislrict Eppendorf.

Aas Ltndemann'a Bericht (16) über Helgo-
Und hobt Siek «b b«n«f1nniir«rth dto Tbaba«ko
hervor, dass die Einwohnenahl eine tiemlioh gleich

bleibende ist ; im Jahre 1725 betrog diawlbe 2300
Seelen, gegen 2001 im Jahre 1881 and 2116 im

Jahre 1889. Die Zabt der Gebarten ist eine gertflg«

(23,05 pro Millo, gegen 39 pro Mille der BoTölkernng

im preuüsisüben Staate} uud stelll die niedrigste Ge-

bartttiffer in Europa dar. Dem gegenüber benitKt

aber Helgoland mit 16 pro Mille (nach zehnjährigem

DurchAobnilt) auch die niedrigste Sterblichkeitiziffer

ta Inrapa. SpMiall Ist im Oagoasatt aooi Paaflaada

die Kiiide-"tprl ^ pblieil üleraus gering; weitaus die

meisten Menschen sterben im hohen Alter. Aeusserst

selten treten Infeotlonakraakhalten anf: fn den

4 Berichtsjahren kam kein Fall von Scharlach,

Maiors, Blattern and Uipktberie vor; lleo-

tjpbas WDide alljihrliob InwaofgenTOneBbaobaohtot,

eine Keaekbaatenepidemie war nachweislich einge-

sehleppt Cronpöae Pneumonie kommt im kalterj

Frühjahr biswejieu Tor, Tuberculose ä— 4 mal im

Jabre. Die Influenza hat im Spätherbst 1889 auch

aaf Helgoland epidenbob gebercaehU — lo dem Ab-

schnitt über die Wohnangsverhältnisse rügt Verf. die

antihygienischen VerhSltnisse der Fischerhäuser (tm

Gegensatz zu deu Logirhäusom), aamentliob aber das

•ehr mangelhafte System derEntfernang der festen und

flössigen Abfubrstoffe. Die Trinkwasserrerhältnisse

werden einer eiogebendeo Wärdigaog untersogen. —
Mit alBM ScbUdcnmg Helgobade üt elnee hSdhtt

wirksamen Seebades schliessl Verf.

Frankfurt a./M. hat im Jahre 1890, wie der

besSfliebe Beriebi (17) aoafibrt. gfinstig« Oeaand»
heitsverhEItnisse gehabt. Es fehlen Pocken
aaf der Sterbltchkeitsliste ganz (letxt« Fälle 1883: 9
— 1889: 1); — Maaern vemiaaohten aar 1 f{ — an
Scharlach starben 43 (was einer Betheiligung vou

24,2auf 100 OOOEinw.gleichkommt);— an Diphtherie

279 (157,0 auf 100 000 Einw ); — Keuchhusten
62 (34,9 des gleichen Verhältnisses). Der Abdo-
minaltypbos betbeiligte sich an der Sterblictikeit

not mit 14, — die Woohenbettsterbliohkei t mit

8, — GarebreapiaalBaiilBgiUB mit 5 Pillen.

Der Inflnenza werden SOf (28,1 pro 100000 Einw.)

zur Last geeobrieben. — Von sonstigen Todeaaraaohen

tagen berfor; LBBgeaeebwindaaebt mit 818 f
(dazu nocbMeningilis tuberculosa mit 73t); ^-ungen-

entzündung mit 346 f; Catanbus gastrointestinalis

anl 920t i Apopleiiea mit 195t: Bnmebttb mHlOTf;
Atrophia mit 100 f. Der Sterblicbkeits-Antkeil dar

Sohvindsucht betrug auf 100 000 Lebende be-

reehnet 847,8. Er ist, vergleichsweise zum 40{}lhrigen

Durchschnitt (371,9), zurückgegangen. Ingleiohen

die Letbalil&t der Qastrointestinal Catarrhe, der Atro-

phie, der Apoplexien, des iiinäbettfiebers, und bo-

aendaiB dea Abdanlaallypbaa. In atoigrnder Antheil-

nahme ma"btrri "ich dagegen für die SterblichVeit des

Berichtsjahres gegenüber dem 40 jährigen Oarcb-

BOkaitt geltoBds Sebarlaeb (bot aabedeatenda Steige*

rang), Diphtherie (sehr beträchtlich), Keuchhusten,

Bronchitis (nur unbedeutend), LangeneDtzündong.>n

(mässig) und (etwas eigenthämliekerwebe), Larya»

gismus stridulus, der im 40jähr. Durchschnitt im Ver-

hältniss von 16,8: 100 000, 1890 im Verbiltaba toa

25.9 : 100 000 als Todesursache fignrirt

Neben einem überwiegenden Theile, dar db medi-

rinn! und sanitätspolizeilichen Ausführungen in

muslergülUger Weise zusammenf&sst, bringt Oün-
tber's (18) 9L Jabresbericht Uber Saekaea
auch die in epidemiologischer Richtnng wichtigen

Daten des öffentlichen Qesondheitsweaens. Die Qe-

sammtabi-bliokkeit betiflbrte eleb 1890 aaf 986S9 f

:

3669 mehr als 1889. Auf die Kinderjabre entfielen

60, auf die Altersgruppen der Erwachsenen 40 vom

Hnndert. Der Veigteteh binefektllek der Säuglinge-

Sterblichkeit fällt zu Gunsten dos Berichtsjahres aus,

io «etobem 49,6 pGt, — 1889 dagegen 44,9 pCt.

aller f atarben. ünter den MeottoBekraakbaltaB

battoa db Masern eine erste starke Steigerung tm
Sommer, dann eine noch weit beträchtlichere zum

Jahrosscbloss. Es erlageu ibaen 1143 Personen

(nächst der bezgl. Todesziffer der Jahre 1884 mit

1449 nad 1887 mA 1898 der giM» im Deoenaiom
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beobaobtol« Betrag). üebw BrkrmlmBgwi an
Pocken gingen 25 Anzeigen (aus 5 Siäilten und

11 Dörfern) ein. Haapts&chlioh war das Vogtland

besw. die BUOt Oetoofts betbeiUgt. (C Pflle •odetoo

tödtlich bei Ungeimpfteo, 1 bei einem geimpften

Kinde.) — Naoh einem von Scharlach freien Zeit-

nun TOD S Jabreii liat iloh diese Kraokfaelt irShmd
des Berichtsjahres an der Oesammtsterblichkeit mit

1062 Fällen betbeiligt (hfiber belbeiligten siob vorher

die J»iire 188S mit 2469 and 188S mtt S148 f).

Epidemiiolw Verbreitang fand Scharlach (mit Diph

tlierie Tielfacb verbanden) in Orten der Bezirke Rocb-

lita ond Chemnitz.— Cronp und Diphtherie traten

zurück: 3500 f, seit 1884 stetig« Abnahme, nnr ein

Jahr des Decenniums: 1881 mit 2891 f Rünsiiger. —
Keaohbusten dagegen erreichte mit 1221 f seit lÖÖl

die hMwt* Mertoiltit. — Oer Unterleibityphn*
weist mit nur 415 f seit dem ebengenannten Jahre

die gunstigsten VerhältDisse auf, welches mit 949 f
•m ongflutifrtmi dMtud. — IM« W«ebeiib«ti-
e r k r 3 n kaogto biba« Mit 1886 biiiidhtlieh «bge-

Bommen.

Die io vorderster Reibe stebendeo Todemim«lMii,

vrelche der XVIII. Bericht über Stuttgart (19)

Diber würdigt, waren 1Ö90 (von den Infectionskrank-

hiiten begonnen): Lungensobwindsacht, Diph-
therie und Croup. Unter Ausschluss der Parzellen

lieferte die Stadt Stattgart 353 Scbwindsnrhts-,

220 Diphtherie-, 295 Sterbefälle in Folge acuter
Darmkrankbeiten. Hieran reiben sich sammariseb

mit 312 Fällen die acuten Erkrankungen der

Athmungsorgane (Lungen- und BrustfeiU
Entsflndangen bellMtligteo sieh «MMooien mit

217 f, die [hier mit aafgeführte] Influenza mit 30,

der Keaohbasten mit 13 f). Zurücktretend war

die darnb Hssern und Sobarleob bedingte Morta-

lität (39 resp. Iß f) — giiDZ unwesentlich der Ab-
dominaltjpbus (3 f), während an Puerperal-
fieber oocb 4 Pranen erlagen. Unter den vom Dsns
ausgebenden Todesursachen tritt der Brechdurch-
fall bei uDterjährigen Kindern — mit 175 t — her-

vor. 126 tödtliche Ausgänge wurden auf Herz-

krankheiten zurückgeführt, 76 auf Gehirn-
schlag. 91 aaf Krebs. An epidemischer Ge
niokstarre starben 2 Personen. — Die Zahl der

tftdtlioben VeranglBokungen (84) vird von der-

jenigen der Selbstmorde (22) nahozn erreicht. Als

angÜDStigste Jahreszeit erwies sich der Winter io

Folge dsTOB, dMs in ihm die Zahl der Todesftlle u
Schwindsucht und Athcmkrankheiten besonders an-

wuchs. Der Herbst lieferte die günstigsten MortaJit&le-

•Üfem.

Im Königreich Bayern ist nach den Zahlen-

angaben des über die Jahre 1887 und 1888 erstatte-

ten Oeneralbericbts (20) die Qebnrtexiffer trott Zu-

nahme der Ebeieiiliaasajigen seit 1876 mit geringen

Unterbrechungen stelip «'«"^unken, sie betrug 86,5

(35,8) pfo Mille der Ue^uikerung; 1. am meisten Ge-

burten varen In üiederbayem 40,1 (38,9), am wenig-

stens in üntprfr.inkpn '?<].()': Aussereheliobe

Kinder gab es am meiiten In Oberbn]f«niKl9i,8pGt.

(19,8pCt.) aller geborenen, am wenigsten in der

Pfala — 5,8 pCt. (6,1 pCL). — Die Sterbeziffer hat

•iob niebt aebr •rindert, sie betrag in der Pfalt Si,4

(24,1). im rechtsrheir 15rivnrr, 28/) (29,0) pM.;

am ungünstigsten stellten sich wie im Vorjahre wieder

Oberpfalt 31,5 (30.8) und Oberba^em S1,S (81,1);

das Maximum der Sterblichkeit lag im Marz (Februar).

— Zwischen Stadt and Land aeigte siob kein wesenl-

11ober Onteisebled. — Von den Todesnrsaeben erwies

sich der Typhus als in fortdauerndem Abnehmen

begriffen; dagegen forderten i. J. 1887 Herzkrank-
heiten, Cholera nostras und Brechdurchfälle

mebr Opfer als in den Vorjahren. Seit 1 885 sind

n«<ue Formulare in Berücksifhlif^nng der Bedürfnisse

der Statistik mit anderen Krankheitsgruppen (a. B.

Trennung von Dipbtberio und Crönp, Ansnobeiden

der cronpösen Langenentzünd ung u. s.w.) aus-

gegeben, die Ziffern für 1888 sind deshalb nicht di-

rect T«rg1eiobbar mit den früheren. — Di« Kinder-
Sterblichkeit der Jahre 1887 und 1888 war, auf

je 100 Lebeodgeborene bereobnet, seit 26 Jahren

aioht so günstig gewesen. Sie hatte ihr Knximnm im
Stromgebiet der Donau, ihr Minimom im Fichtel-

gebirge (Wansiedel) and in der Pfals. Ton den In-

ieotiooskrankbeiten waren am tSdtliohsten die Masern
(Oberbayern, Oberpfals) und die Diphtherie (.Mittel-

und Oberfranken): beide 1887, während 1888 ein

wesentlicher Naohlass such dieser Todesursache

•tntmt.

Bei der Untersuchung der Gestellungspflich-

tigen im Anshebnngtbeiirfc Pnnnto (Istrien) beob-

achtete Schiavozzi (27) fast jedes Jahr eine Finger-

verstümmelang am rechten Zeigeünger und Daumen:

Steifheit des Gelenkt swieehen 8. nnd 8. Phal. des

ZeigeOr.gers und am Daumen im Iiiterphalangeal-

gelenk; Verlust der an diese Gelenke grenaooden

KnoobenlheUe mit Sobrampfung; weit rerbreltete wt'
bige Schrumpfung der bedeckenden Haut. Die nicht

selten mit unterlaufenden noch frischen Phlegmonen an

dem Unterbautzellgewebe dieser Theile, sowie Ver-

eiterungen der betr. Qelenkhöblen moaeten schliessUob

auf die Ausschliessuti? dor Auffsssnrg des Leidens

als einer endemischen Krankheit und auf die Annahme

eine« Artefaets fähren. Derselbe wird nun dndnroh

hergestellt, dass die Epidermis über den zu vefstfim-

meinden Gelenken durch Schaben mit soliarfem Rasir-

meeser oOatindfg ohgelragon tnd «if die «itstolMBdo

Wundfläche Blätter der Betonia officinalis mit Speck

(in selleneren Fällen die Wurxel von Heileborus niger)

nafisebandett wird. PBbren diese barbarisohen Miss«

handlungen neben dem Schmutz des Verbandes noch

nioht som Ziel, dem auch mittelst eines die Finger in

fleetfrterStelluDgflxirendenYerbindesenigegengestrebt

I I sc wird die Gelenkkapsel geöffnet, die Knoohen-

enden blossgelegt und necrotisirt, wodurch dann die

Schrumpfung der Finger mit Sicherheit erreicht wird.
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(28). Der naoh amtlichen Quellen bearbeitete und

im Aaftrmga des Schweiseriaohan Daparlemanta
telniMni iMraosgegebaM Beriobt nrflUH nktingaiiiin

in iwei ongleiche Thelle. Während im ersteren die

fom Band ans bewirkte Organisation des Ge-
sondheitsweaens nnd die Bundes-Sanititsgesetz-

gebang nebst den Thatsacben, die das eidgenössische

Sarifäts^esiSQ im J'.bni 1888 betreffen, ihre Darstel-

luog ÜQden, ist der zweite, zehnmal stärkere Theii

dam SavitltowaND , der QMondhdtaltbreT 4m Zo-

ständeo and der öffentlichen Gesundheitspflege , wie

ate aioh in den Cantonen ausgebildet haben, ge<

widiBtt. — Bai dar BariohtonUttnDf flbar dia Omi>

tone ist die Capileleintbeiliin^
, wie sie sich in der

hiannit gleicbuttig referirteo aSjstaoiatiaohaii Uebar*

alobt* gantu angegeben fiadat, faatgabaltaa worden.

— Aus den Einzeibeit«D sei nur erwähnt, dass Verf.

in aioem sehr gaaobickt aagaordnataa Aobaoga ain-

salaa Fragan über dia Mortalltit, dialnfavtloDi*

krankheiten, die Impfaog und dasHedidBalpaneoal

rergleichsweiae beantwortet und Obersichtlich geordnet

hat. Hier sind aacb die Heil und Fliege- Anstalten

nnd die SffantUdian Laboratorien fürLebensmittelunter-

suohongeo namentlich and mit allen wissenswerthen

Detail« (die UntersaohongsanaUlten auch mit aiffaro-

niMiffar WiadMinba ibrar LaiiimigM} «iUMlD «nf-

In dar fibarwhriftUeh nanduft gemMbtan, aabr

verdienstlichen Zusammenstellung (29) werden die go-

aotzUohen Bestimmungen für die Schweis, welche

iiob uf dia Organiantlon da» Oaioodbaita*
Wesens beziehen, unterschieden von den die öffent-

liche Gesundheitspflege oodSanitälspolizei betreffenden

Vorschriften einerseits ond andererseits von den sich

mit der Ordnung des Medicinalwoscns und der öffent

liehen Krankenpflege befa9«f>niieri Verfugungen. In

der letzteren Qru^pa sina uuiergcbrachi: das Medici-

nalpersonal, — das Apothekenwesen, — dia Itffantliche

Krankheitspflege (auch die Heil- und Pflegoanstalten),

— die gericblliobe Medioin. Der die .OrganiMtion

das Smltihnraaaiii« bvtrafliMd« Abaobnitt «nthUt dt*

Theile: Demographie, — Unterricht in der Gesund-

baitalehra. Unter aOeflentliche Gesundheitspflege and

Snnitttopalisai* flndan si«b abfabuidalt: 1) Contr«le

der Lebens- und Gonussmiltel, des Triükwassers und

dar wichtigsten Verbraaobsarttkel und OebFaaoha-

gaganatinda das tigHobam HanabnltB; — 2) Ba«- «nd

Wohnpolizei ; — 3) Reinbaltiug dar Städte und Dfefar

nnd der öffentlichen Gewässer; — 4) U/glaaa da*

Kindesalters und Fürsorge für arme Kiodar and Waisen;

— 5) Sobalhygiene; — 6) Gewerbliche Gesundheits-

pflege; — 7) Sonntagsruhe; — 8) Gesund heiliiche

Wirthshauspolizeii — 9) Hygiene der Armen- und

WaiMnblaaar, GaflUngnlsaa ond Strafanstalten; —
M)() Schotimassregeln gegen ansteckende Krankheiten

nad auf den Menschen übertragbare Zoonosen; —
I l}GiftpoUiali— lS)llMaannhnmgaganOBrpfaaabafai

und Qah«iniialtt*lMb«ind«l; — 18) Laiobaaacbnu,

Leichentrarsport, Bestnttngtwaaan, FttodhiQfjMÜaai;

— 14) Veochiedeuea.

Wo Bundaa^liliaBa axfatiran, aiad diasa in tnaa

Haupt- und Nebenabschnitten vorangeatellt. Dann

folgen unter den einzelnen Titeln die Cantona mit ibcar

Legislatur in der bekannten Reibenfolge.

Ueber di« SohwindaaohtssterbUobkait in

dar Stndt Zttrieb nabst Cngabang Hafwt dia

nachstehende TOffO Wj-;- -n cirrr "-p-onrlpr^r. Arbeit

(30) unter 11. anfgesteUte Tafel eine ausreichenda

Uabmiakt.

Tabercn-

losc t
(aller Or-

gitiie)aaf

lOOO t

liUDgen'

Jcbr
OUiDKDc

Aller T
T «n X U'

oerouiose

SCDWIOu*

SQCOlS'

1

anf lOOOf

tm 1587 253 159,4 127,3

im 1543 212 137,4 123,1

1874 1698 2-27 134,6 117.6

1875 1885 248 131,5 107,8
1876 1854 261 140,8 191,8
1877 1703 236 138,5 111,6

1878 1854 242 131,0

14%8
n?,8
189,91879 SOM 806

18M 3046 «88 141,9 190,8

188t Slftl 317 145,3 117,8

1889 t»9B 299 133.5 115,2

1S83 1941 306 157,5 127,2

18S4 2007 307 152,9 181.1

1933 814 162,4 14ü,7

18ä6 2026 308 152,1 128,8

1887 1707 310 181,6

170,9

154,6

1888 195« 883 188,5
188» 1987 816 161,4 198,9

1890 9068 «48 168,8 186.8

Bei der Zusammenfassung in etwas länger*

Perioden ergaben sich die folgenden Durchschnitte

:

1872—75 pro anno rdarchsehn.l 140,7 Toberoulose-f,
1S76-80 . , ; , ;

139,4 , „
1881—85 , , , 150,3 ,
1886-69 . . [ . ] 166.1

Also Zunahme der Taberculose-Sterbliobkeit an

dar Qaanmmtmortalittt aait etwa Mitta dar 70ar Jahra.

Von 8"20431 aus säramtlichen Gemeinden des

Königreichs Italien laut der officieUen Statistik

(31) gemddaten TadaafUIan war bai 17691 dia Ur-

sache des Ablebens nicht bekannt oder nicht n Ih'

•

angegeben. Die übrigen F&lla sind dar Ursache nach

antar 168, dam LabanaalUr oaob nntac 13 Grappan

eingeordnet. Von den vor VoUendaog daa 6. Lebens-

jahres Verstorbenen ist ersichtlich gemacht, ob sie in

oder ausser der Ehe erzengt wurden. Ersteres war

der Fall bei 1037150 Kindern (insgesammt wurden

geboren 11 1 95G3;. Vor Abschluss ihres ersten Lebens-

jahres starben 223548, bierunter 202381 eheliche.

In Onasaa h«t dia Kindaiitarbliabkall daa TMjnbraa
gegenüber einen Rückgang erlitten. Ueber die häu-

figsten Todesoxsaohen giebt die nachstehende Tabelle

Ansbnnft.
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Im Jahr» 1888 starben

io den (240) im gusoa
BaaptortvB Und«

Pocken . . . 5448 (7.2 *,) 18 U0 (R.l 7»)
Masern .... 4002 (5.8 ,) 209(;i (70 „)
Scharlach. . . 1 Ö92 (2,1 ,) 90f)0 (.10,)
Typbus. . . . 5M9 (7,7,) 25 9f.8 (86,)
Diphtherie . . 4 350 (6.7 ,) 211144 (7,4.)
MaUri» . ... 2584 (3,4 .) 15 987 (5 4 ,)
iQDgeDeiitsBB-
dnni . . . . 192»0(2M») 73812(24,5.)

T«b*r«alMe. . «1880 (88.7 .) 59 984(20,1 ,)
Pellagra . . . 1SS2 (1,6.) 3483 (1,2.)
Kindbettleiden. 1 558 (2,0 ,) 6 881 (2.3.)
Syphilis . . . 1 065 (1,4 ,) 1907 (0,6.)

(Die Ziffern io Klammer beuebeo sieb aaf den pro«
omtuiiflkMi Aalheil aa den OeMBimttodaalillen.)

Aasaer den in der Tabelle nambari gemachtMl

Todesursachen wären noch horvor?r'' Hr ri
: Atrophie

der Säuglinge (bei 54907 unlerjabngeQ Kindern),

DtonbS« ood SotMitia (M 93SS0 Pmoaeo Ina-

gesammt nnd darunter 4051 1 onterjährigen Kindern

insbeeoodere), Alooholismoa (423 f), Selbstmord

(1990 1), TmKHIokmgMi (11356), MmiUc« Oc-

MhwUat« (1S68S t).

Naoli dOD aui dao Zahlen von S5 Jahren (1866
bi.sl890) gearbeiteten Zusammenstellungon Castelli's

(32) über Florenz ergaben eicb tunäcb«t ziemliob

dentllehe Bflder der moaatliohen Dvrobeehniltaaterh-

liobkeit infolge der von ihm in Betracht gezogenen

Krankheiten. An Tuberoulose erlagen dnnhaobnitU

lieb den Monaten nach im

besserangen in Florens ist ein

abaohailt der Arbeit gewidmet.

I.: II.: III.: IV.i V.: VI.:

55.8 63,8 64,6 65.2 61,3 58,8

VII.: VIII.: IX.: Z.: XL: XII.:

69,0 68,0 673 57,6 56,9 58,0.

Für Ileotyphna itolliM ich die aaatogeD

Ziffern aaf:

I.: IL: IILt IT.t T.: TL»
18.04 14,4 17j0 18,7 18.6 18>
TU.: WLs IZ.i X: XL: XTL:
86^8 88.1 84^ t8k6 90,8 88^9.

Fir Dlphtberiet

Li IL: OL: IT.: T.: TLt
16,0 17,1 17^ IM 11,7 18J
TU.: TIIL: IZ.: Z.: XI.: ZII.S

14,8 18,5 11,5 16,6 16.8 17,8.

Hierbei ist Jedoch die Amplitude der Sohwan-

kongen o&cb MiDimum und Maximum noch nicht aus-

gedrückt. Bei Taberoulose hatte das Minimum mit

nur 23 f der August 1880, das Maximum mit 93 +,

der März 1674. Beim Tjpbus fiel das ersiere —
S t — in den lfo?«mber 1869, das Kaslrnttm— 61 f— in den Juli 1868. Noch bedeutender waren die

absoluten Sohwankoogea der Dipbtberie-SterbUch-

hett, Zwiiehen 0 fn Seplemher nnd Vorenber 1889
bis 109 f im Oct il er 1871 Die sonst aus den bei-

gegebenen CorTOo zur Anscbanang kommeoden Ver*

MbiedenheitMi der SterbUohheiteiifrem für eioeelne

Jahre and Gruppen von Jahren eignen sich nicht zur

referiieaden Wiedergabe. Den aanitaheobeo Vei-

Aasweisliohderflherdie Sterbefälle inündrld
veröffentliobten amtlichen Nachrichten (34) waren

daselbst die Qeaundlieit3TerbältaiB8e im Jahre 1890
noch nagdotUger nie 1889 (?gl. Jahiwbmridit 1890.

S. 866). Durch ein Ueberwiegen der S".prhn-^hl nhpr

die Qebnrtenzahl von 4811 trat sogar eine Abnahme
der BoTOikening (1 pCt.) Mf dem nttfirliehen Wogt
ein; es worden nämlich nur 16835 Kinder geboren

(daranter 4411 s= 36,2 pCt. aaaserehelioh), während
dl« SterbeliaUn 91646 TodeefllUe tofirieeea (hü
482816 Einw. nicht weniger als 44,8 pro Hill.) Hin-

aiehtliob der Kindersterbliohkeit sind tanäohst

die mltanfgefabrten 1229 Todigeborenen abzurechnen;

demnächst sind in besonderem Rabram aafgefährt

2944 bis zur Vollendung des 5. Monats Verstorbene

= 17,6 pCt. der Geborenen, Die nächste Glesse am-
fasat die vor VoUendang des 3. Lebensjahre! Tec^

storbenen mit 8076 Kindern = 48pCt. der Geborenen.

Bei dieser Eintbeilueg läset sich ein Vergleich mit der

UndenterUlehkett andtm QieMelldle nieht ileheo;

besonders boob ersnhpint f^if! von Madrid nicht. Die

Hauptonaoben der Storbliohkeit werden in ein nnge-

«ieeee Ltebt gestellt dnroh den groseen Antheil,

welchen die spanische Statistik für das erste Quartal

1890 der lodaenaa anweiat. Im letaten (Quartal trat

eine niebt aBetfaehUdM Beebflnaaoog der ivgel-

mässigen Mortalität durch eine Pocken- Epidemie

herTor. Der Aatheil des Typhus, der Tuberoalose

ood der Brännekrankheiten trat gegenüber den Ziffern

Ton 1889 etvaetnrSok: Pooken verursachten 2712,
Typhus 349. Tuborculose 1838, Diphthwri«

C80 -f. Von sonstigen Infectionskr&okbeileu traten

tödtlicb aaf: Masern in 291, Keochhusten In 41^

Scharlach in 89, Kindbett fieber in 58, Langen-
eotzöndnng in 2692, Hirnbaoteotzändong in

1087 Fillen. GewaHMOseD TMm ataihM 904 P«i»

Das Bnlletin des .Ltob mddleale* bitngi la

trockener Weise und ohne sich auf Commentare ein-

zoiassea, nachstehendes über die demographisoben
TerhiitaUee in Fraakrefoh (35). Die Gehartaa

nehmen ab wie die Heiratben ; die Todesfälle nehmen
za and ebenso die Soheidangen. Um mit letzteren za

beginnen, so stellte sich noch 1886 das Verbältniss

der geschiedenen zu den Ehen überbaapt auf 4 za

10000, 1890 aof 7:100«! . l^.rathen fanden statt in

einem voraofgeheaden 25jabrigen Darcbsohnitt 7,1

aar 1000 liow.s 1890 dagagea aar aoeh 7,0. Dir
Röckg^ang der Geborten ist ein gan? erheblicher, in-

dem deren statt 880579 (im Voijahre) pro 1891 nor

Booh 888059 gsdihlt «ardeat dies ist aaalherad die

7i(Ter des Jahres 187 J. Im Vergleich za einer Toranf-

gebenden zehigährigen Periode, welche eoch 24 Oe-

barten auf 1600 Kawohner lihlte, Ist der Bfleksohlag

für ganz Prankreich 2,2:21,8 pro Mill , wobei die

Landestheile sehr renohieden dastehen (ia einigen

24*
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aädJiohen Departeuionts \4 pro Mill. — in FinistHre

3 2 pro Mill. Das Jahr 1890 bracht« nicht wenif;;fr

als 876006 Todesfälle i. e. 81572 mehr als I8b9, Die

Tier enton Monal» daa Jahns 1 890, io weloben die

Inflaenza wötbete, beanspruchten mehr als die Hälfte

jenes ooloaaaleo Plus der Mortalität. Aach hier waren

die aSdlleben Dapartenenta und sfrar d{a iQdlittHebra

in ungünstigster Stellung, Boaches-du -Khdnc,

Haales- Alpes, Alpes Maritimes, Ardiobes, Qard,

Hdravlt eine ttortalilit swiMbeo 87->32 pro Mill.

aufwiesen.

Nach den Einzelheiten der mehrfach pablicirten

(36) amtitolian Statistilr fandea in Jahre 1890

in gans Frankreich 269,322 Heirathen, 5457

Ehescheidungen, 838,059 Geburten und 876,505

Todesfälle statt. Ein Vergleich dieser Zahlen mit

denen des Vorjahres ergiebt, dass die Heirathea in

dem Berichtsjahre um 3602 und die Geburten om

42,520 abgenommen haben, die Zahl der Sheachei-

daogw dagegen um 671, die darTedealilla am 81,572

geatiegen ist. Die Todesfällo überschritten die Ge-

barten um 38,446. Das Jahr 1890 stellt sich somit

ala efaea der aeUeebtoston für die Bwegaog der Be-

TÖlkerung wäbremi des ganzen Jahrhunderts baraus,

da die Gebarten die des Jahres 1871 nur um 12,000

fibanehfelten, and seit SO Jahren die Zahl der Todea-

fälle keine so hohe gewesen ist. Mit Ausnahme der

Jahre 1870 and 1871 ist auch seit 40 Jahren die

Zahl dar Hieidilfessungen Iceine ao geringe gewesen,

ala in dem Berichtsjahre, dagegen ist die Zahl der

Ehescheidungen seit 1886 in stetem Wachsen. Sie

betrag damaU 4,0, 1887 5,0, 1888 7,1, 1889 «^), 2

vnd 1890 7,0 auf 10,000 Ehen. — Diese stetig (orl-

sohroltende Abnahme der ReTölkerung in Frankreich

bat wiederum die Mediciniscbe Academie tu Paris be-

aohUUgL Le Fort rigt» d«a Oaataad, da«a «a dea

meisten Mädchen, welche anaserebelich conoipirlen,

nicht möglich sei, anter strengster Diaoretioa Wooben-

batt and Abgabe der Kinder sa voUsleben. T araier
bestätigte, dass in früherer 7eit die Wöchnerinnen

sogar maskirt entbanden wurden, ja selbst der Arzt

mnaata ea ateh gefidteo laMen, mit rerbondeoen Aogen
zur Wöchnerin gebracht zu werden. Die Zahl der

Kindesfflorde mehrt aioh täglich in Prankreich; von

1876 bia 1880 worden 870 gemeldet. Om dem
Kindesmorde und dem gaaahiftaniirig betriebenen

künstlichen Aborte entgegen zu wirken, wird strengste

Discretion verlangt und sollen die anbemili«ltea

Mütter bezahlte Ammen ihrer eigenen Kinder werden.

Die Gründe der Bevölkerungsabnahme,
wie sie ans den Forschungen der neuesten data be-

nilanan OonM^aakHi, Iber weiohe Raehard (87) Ba-

licht erstattete, erhellten, sind den Lesern. der Jahres-

berichte bereiu bekannt (rgl. Jahresb. 1890. S. 366 S.)

Soweit einige Pankte atwaa aohirfer herrorgeboben

wurden, ergiebt sich dies aus den nachstehenden 10

Beschlossen: Es sollen die Findelhäaser naoh dem
Qeaeta Toa 19. Jaaoar 1811 darob itafs offene Aof-

nabmebureaus förNeugeborne unter völliger Discretion

araetst werden. — Oaa deaeta &ber die HalteiUnder

Ton 28. Daflamber 1874 soll reridirt und in aoinan

Wirkunfj^n genau überwacht werden; — Eis soll ein

Impfungs-Zwangsgeseu eingeführt werdeui —
Die Revaooination aoll bei jedem Po^aanoabraeh

obligatorisch sein und zwangsweise vollzogen werden

;

— Alle Schulkinder, wie alle Soldaten sollen geimpft

Verden; — Mittelat geoetalieber ZvMganaaafegaln iai

auch die IsoJirung der Pockenkranken in deu

Hoapitälero siober zu stellen; — Die Vacoination und

Revaoeination iat för Jedennann an den baatimnteo

Impfterminen absolut kostenfrei ; — Die Monicipalitäten

nod Präfecten sind gesetzlich mit der Macht aosza-

atatten, SberaU dir die Versorgung mit gesandem
Wasser einzutreten; — ingleiohen soll eine allge-

meine Assanirung der öffentlichen Alumnate
(Lyceen, Caserneni Gefängnisse) und naoh aasteokea-

den Krankheiten eine Desinfection obligatorisch durch-

geführt werden; — endlich sollen Syphiüs-Pro-
pb/laxe und Prostilutioo eine volUtändtge Neure-

gelong erfahren.

Hit musterhafter Gründlichkeit hat die .\cademie

der Medicin in Paris den ihr zugefallenen Theil der

Orflnde fllr den RAohgang der Be?Slkorangveiter
disi.-utirt und im Zuge des einleitenden Vortrages von

Rocbard (vgl. Jahresbericht für 1890. 1. 366;, die

geaetxlloben Grundlagen ffir die ünterbria*

gang mittelloser Mütter und die .\uf nähme der

h&lflosen Säuglinge durcbgesprooben (38). Der

Oed» ap<S«al de In matemitiS stamoit vom 7. IKn 1808.

Br enthält Erleichterungen zur Wahrung des Geheim-

nisses der illegalen Mütter, die wenn den höheren Ge>

sellsohaftsclassen entstammend, maskirt waren aod

vom Arzt mit Terbondonen Augen untersucht aod be-

handelt wurden. Diese P^inrirbtungen sind kaum mehr

im Gebrancb. Brouardel bäii Vorkehrungen zur Wah*

rang dea peraOolioben Oebeimniaaaa naoh dOTliat-

bitidung für an sich berechtigt, gfetchteitig aber für

völlig ungenügend, om den Abort und die Kindsl0d>

tang an mhindem. Hterxa mOasten Binriehtnngen

getroffen werden, welche die geheime Schwanger-
schaft bereits in frühen Stadien nnterScbutz nähmen.

Ba folgen nnn Sobildeningen dea Kindamoidea vod

statistische Angaben über denselben, welche — obwohl

ja vielfach bekannt gegeben — immer noch Staanen

and Unwillra erregen müssen. Annähernd drücken dio

Steigerang falganda ZnhlenTorhKtnlaa aaa:

1886—1880 entfielen auf 1 Million Binw. 17 Anktagan
auf Kindesmord,

1878—1880 entfielen auf 1 Million Xinw. 88 Anklagen
auf Kin'lfümfird.

Ton 100 KindstÖdtungen wurden 64 von Unver-

ebeliobten, 18 von verbeiratbeten Franeo, 84 von

Wiltwen begangen. Was die einzelnen Landschafien

betrifft, so blieb das in Rede stehende Verbrechen auf

gleiober ZabtenbShe nnr im Depart. TAin, UCAte-
d'Or, le C:ini;tl, la Seine and le Rhöne; verdreifacht

hat ea aioh io Ffrdnöes-Orientalea, l'Oise ; verdoppelt

in Morbihnn, la Mayenne, la Loire InMrieure, le Jora,

les Hautes-Alpes, la Niivre, la Haote-Marne; sichtlich

»bar niehl ao atark rennebri in den flbrigea DepartO'
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nent«. — Es wird Dun noch die Einriohtung der

»Tours" ond der Buieanx ouverU darcbgesproohen

(baaptsäcblich referirl Lagneau). Hier ist eineUaupt-

schwierigkeit für die Wahrung des Geheimnisses dw
Kostenpunkt. Träte dor Staat völlig für <icri letzteren

ein, üo kunnleo uod uiüssten die Naobforschungea

Dftdi dem genaaeren Heimatbsort der BntbandMWl
nnti^rbleiben Die FestoMlug des D«pMrt«iD«Dto «UaIh

köDDte genügen.

Kaeb of6oi«ltorQQ«ll«n ttbw di« 8t«rblieh1c«Us-
zalilen der gesammten, die in Tunis und Algier sl<?-

bendeoTr Uppen tb eile mit umfassenden fransö-

slsohen Arinee (S9) gingen donb Tod «b: Von J«

im eigentlich«! Franltreich stehcndeti 1000 Mann 6,0,

von den in Tunü statiooirtea I2i88 p. M., von den

algerisobtB Trappen 10.54 p. M. Im Verglelob tarn

Y«rjikr* 1887 ergab die HortaliiätsziiTrr — mit 6,75

p. M. — eine Abnahme von 0,5 p. H. — Diese Ab-

nahme betraf vor Allem die Pock entodesfälle — ab-

solut wie besonders auch im Vergleich zur Zahl der

Erkrankungen, nntor denen Kmie der 70er Jahre noch

naheza 10 pCt., 18äd nur 6 pCt mit Tod abgingen.

Stkr Mbwcr» PoriBM o»biD M«b in der KMMit noob

immer der Unterleibstyphus an: er verursachte

in Berichtsyabre bei 6646 Erkrankaogen niobt weniger

als 1094 t; die Zabi der ttdtliohen Augiag» war

vergleicbsweiso :ri AL-i' r ? mal, in Tunis 4 mal höher

als bei den io Frankreich staüonirtan Truppen, wovon

anr die MittelBieenone des NntterlandeB, in weleber

ebenfalls ein sehr beträchtliche Typhasmortalitit be-

obachtet wird, eine Ausnahme maobL 2586Scharlacb-

•rkraoknngen (78 f). 6687 Masern erltrankangen

(11 f) wurden registrirt. Rttbr bat mit bösartigem

Cbaracter nnr in Algier und Tanis, nicht in Frank

reich geherrscht. Den Bräunekranlcheiten erlagen 41

(nabetu lOpCt. der Erkrankten); Toberoolose ver*

ursachte 599, Lungenentzändnng .^15, Plen-

ritis 112 Todesfälle. — Von den für die ächwan-

Irangen der elnsetnen Tedeeareaeben gegebenen Br>

Klärungen verdient erwähnt zu werden, dass die

neaerdioga beobaobUte grössere Gutartigkeit der

Pooken mit BealliMiitbeit den Foitiobiitten dM
Taccinations and RaTaootnatlMMver&biWM snge-

Mbrieben wird.

Aniweblieh der daiöber pnblieirtan etatistiacben

Nachrichten (40) betrag in Paris die Geburtsziffer

25,95 vom Tausend sämmtlicber Lebenden. Unter den

60525 tebendgebornen Kindern befanden sich nicht

weniger als 17033 = 28,2 pCt. der Gehörnen nn-

•beliche. Da der Durchschnitt der im Decenniuta

1879— gebomen Kinder noch 60843 Kinder be-

trag, atebt da* Berieht^abr beteila mnter dem Dnreb-

sohnitt. Auf 1000 Ehefrauen im Alter zwischen 15 und

50 Jahren entfielen noch oiobt 1 1 8 lebende ebeliobe

Kinder. Die Tedtgebnrten erreiebten die Ziffer ton

4355 — G,7 i>Ct. aller zur Welt gebrachten Kinder.

Todesfälle worden (iud.Hilitär) gezäblt53,303 =: 22,7

rem Tauend; sie blieben binter dem anf 55,941 be-

rechneten Durchschnitt nicht unbedeutend zurück. Im

eiatea lioben^re starben 9855 sk 16^5 pCi. der

Lebend gebornen, und zwar 6520 eheliche ond 2835
anehelicbe. Die in erster Reihe interessirenden Todes-

ursachen waren: Pooken mit 292f (anf je 10,000:

1.3 t). — Masern mit 955 (4,2) t. — Scharlach
mit 206 (0,9) +, — Bräu neitrankherten mit 1953

(8,6) t, — Unterleibstyphus mit 847 (3,7) f,— Lnagentttbercnleae mit 10,104 (4M) t* ~
sonstige Tuberculose noch mit 1338 (5,9) t» —
Lungenentsäadnng mit 2910 (12,90) f,

—
Wochen bettkrank he Iten atlt 841 (1,5) f. Darob
Selbstmord kamen BSfi (3,8 auf 10,000;, durch ander-

weitige gewaltsame Cataatrupbeo 658 (2,9) um. Eine

Abnabne,den Votjafaren gegenaber, selgtent Pooken,
Masern, Unterleibstyphus, Lungenentzün-
dungen, — eioe erbebliobere Kanabme besonders die

Brfto nekrankbeiten.
Nach einer statistisoben Untersuchung B. Cid«

ment's über den Gesundheitszustand in Lyon

(42) starben an Infeotionskrankh c iten, als

welche die Eruptionsfieber, Rose. Diphtherla,

Keuchhusten, Kindbettfieber und Typbus tu-

sammengefasst werden, bei einer tniltlereo Bev6lke-

rang von MSOOO Seelen JibrUeb 6M PersaaeD oder

18'\7 nnf je 100 000 Einwohner. — Den Pcken,
welclie in Lyon endemisch sind, erlagen 1825 Perso-

nen oder jihriiob 101,4 «s S7,9 anf 100000
Einwohner Die Sterblichkeit stieg beständig vom

Ootober bis März and fiel dann wieder aUmälig. —

'

An Masern sind wibrend der 18 Beriobtqabre 1601

Personen gestorben oder 24 auf 1 00000 Einwohner.

Das monatliche Minimum wurde im September er-

reicht, im October, wo beim Schulbeginn eine neue

Generation der Ansteckungsgefahr ausgesetzt wird,

begann das Ansteigen der SterblichkeiLscurve, welches

vom Deoeuiber Iis Fi^bruar sieb io erhöhtem Grade

fortselste. Weiterbin stellt der Bericht fest, dass die

Masernsterbliobkeit sich in den letzten Jahren (ver-

mutbliob in Folge des allgemein gewordenen Sohnl-

basnobs) verdoppelt bat — Dem Sobarlaob ariagen

738 Personen oder 11,4, der Rose 689 oder 10,5,

dem Keuchhusten 422 oder 9,5 auf je 100000

Binwobner. — Die Dipbtberie bat niobt weniger

als 248.3 Opfer oder jährlich 138 = 38 auf je

100000 Einwohner gefordert. Sie ist in dem Qrado

endemisob, dass selbst kanm eine Woohe ebne ein-

scblägige Todesfälle verlief. Die Sterblichkeit an

Diphtherie bat im Laufe der Jahre erheblich sn^nom«
men, denn anf je 1 00 000 der im Alter von 0 bin

20 Jahren Lebenden bezogen hat sie 1861/68 90,

1878/80 129, 1881/89 154 betragen.

Die GeburlsiifTer betraft für Beig^ien nach den

betreffenden statistischen Ausweisen (44) 1889:

89,44, - die Starbeslffer 19,85 aaf 1000 Bin^

wohner. Auf 177 542 Lebendgeborene kamen 8410

Todtgeboreoe (über 4 pCt.). Im ersten Lebens-

Jabre starben 88888 Kinder, mithin kaum 16,0 aaf

je 1 ODO Lebendgeborene ; der vierte Theil dieser Säug-

linge starb bereits im ersten Monate des Lebeos.
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Zählt DM Jim 1391 »Ii todtgeboren gemeldeten

Kinder, welche nach der Gebort nachweislioh noch

gelebt haben, den gestorbenen SSaglingen hinzu, so

sind in Belgien auf 178 933 Lebendgeborene

Slnj^linge, d. h. 16.6 pCl, im ersten Lebensjahre (ge-

storben. — Die Todesursache ist für 112 693 äterbe-

ttUe «mittalt, in 70$S FUlra «w dtoMlb» oioht

näher anf^egeben, odi>r als unbekannt bezeichnet.

Aaf gewaltsame Weise hatten 3032 Personen geendet,

dftTOB 749 dnf«h SellwInMrd (IMI anf j* «in» Hfl-

lion Einwohner) anssrhliessllcli der 178 zweifelhaften

PUle. — Di« Pocken verursachten 1212 Todes-

flUl« (in«liT nl« in Vorjahre), N»t«rD 4SS6, Sobkr-
lach 869, Diplitherie and Croop 3298, Kenoh-
baat«B 3661, Unterleibstypbas 2195, Kind-
1>«ttt«iden 1147. — Famar «rlagen der Lungen*
schwind SU eilt 10829 Personen, anderen chronischen

Brustleiden B780 und den arut^n Kratikheiten der

Athmungsorgano 17 904, es waroa soaiit iu Belgien

von je 100 Todesfällen, deren Ursache bekannt ist,

31.5 dnrch Scbwindsucbt oder andere Krankheiten

der Atbmangsorgane bedingt. (Naoh der Todesfall-

atatiatik dar dantaobaa Stidta warao to Jahr 1889

23,5 pCt. sUer Sterbefalle dutcb Lungenschwindsucht

oder acate ErkraDkoDgeo der A.tbmaugsorgane be-

dingt.

(45) Na«1i dam flb«r 1 889 antattatan baiflflioban

Bariobt war auf der englischen Kriegsflotte der

Oaaondbeitszustand des Berichtsjahres günstiger

ab wihrend der Vorjahre. Die Ziffer der — bei einer

Kopfslärke von 50790 — in Zngang gekommenen

Erkrankungen betrng 48897; es war?n 41,5 pCt.

täglich dem Dienst infolge von Krankheiten entzogen.

Invalldisirangen kamen 1269 ss 86 p. H., Todeafilla

271 = 5.33 p M. Von den etnr.clnnn SchifTsstations-

plätzen steht hinsichtlich des üesandbeitszustaades

dla Hafoatb mit ainar BrkrankangaaiH'ar ran 758,06

p. M. am günstigsten da. Die Station im Mittelmeere

Mlgt« eine etwas höhere Grkrankangs-, dagegen ge-

riogtraStarbKehkaitarifl^r. D)a «stiodiaah«, obincaiaeh«

und westafrikanische Station erwiesen sich ab die an-

gaaaodaatan. (Dia beiden letztgenannten sind auch für

dla deataaha Marina di« ungünstigsten ) Von je lOOO

Mannschaften erkrankten auf der ostindischen Station:

1586,93 tind starben 7,75, auf der chinesischen

1376,7 bezw. 5,49 und auf der westafrikanisohen

1928,7 basw. 9,95. — Von den einzelnen Krank-

deitsformen kamen die Pocken 5 mal zur Beobach-

tung, D&mlieh je i Fäll« im Mittelmeer und in China

vod ain Fall in Oatindian. Sebarlaeb and llaa«rn

kamen vorwiegend in der Heimalb Tor. Von den 219

gemeldeten Erkrankungen am Denguefieber entfielen

819 auf Oatindini. 66 mia an Inflaansa ward««

erwähnt, darunter 52 auf der Mittelrucerstation. Die

3 Fälle Ton Gelbfieber kamen an der Kiiste von

SAdanarilta baair. in Waatindian ?or. Brkiankurgon

an Cholera (von denen die deutsche Marine in den

abaa atwibntan Baiiobt^^abran wiadarbalk batraffen

ist), haben sich nicht ereignet. Von Malariaerkran -

kungen kamen 1168 Fäll« var, danintar U mit

tSdtlicheoj Ausgang. 64 mal gabaa diaaalban das An-

kss zur In?alidisiruDg. Die bficbata Zabl saigte dia

Station in Wtjslafrika feinachlie^slich Cap der guten

Hoffnung) mit 575 Eritraukungon, demnächst die chi-

nesiseba mit 145 Pillen. 8668 Fälle venerischer

Erkrankungen sind berichtet, darunter SIT/) mal

primäre und 1215 mal secuodär« Syphilis. 146 mal

«rfolgta aaf Orand daraalban Invalidiainiog. Van 8r-

krankungen an Tiibercolose kamen 47 PSlIe inr

Behandlung, darunter 8 mit tödUichem Ausgang. »Mit

Aloaboliamna gingen 70 ffranka so, tot danan 9 atar»

ben. Durch Hitzschlag wurden 7 To ! -fälle, durch

Ertrinken 33 und durch Wanden oder Knochenbräobe

81 Tadaifilla badingi Infalg» Uimaliaohar Einwir-

kungen aikranktan 869, an paraailiiaa Ksankhaitaii

66 Paiaanan.

Bs sind die folgenden Punkte, welche Johan-

nessen bei den Verhältnissen der Diphtherie-

Verbreitung in Norwegen (48) besonders berück-

aiebUgt Dia narwaglaahan Aarata haban aieb aaboo

seit j!840 mit einer grösseren Kntschiedenheft auf

den Standpunkt gestellt, dass die Diphtherie sieb

anaaeidieaaliob dareb Anateokang varbr^tat. Diaaaa

Contajfium kann sich nun firsi^htHrh ^firrr Ein-

wirkung auf den menschlichen Körper äusserst ver-

aobiadan varbaltan, sogar wlhrand ainar and dar*

selben Epidemie: die Krankheil kann in einem D>strict

gutartig und im benaobbartaa Diatriot b^artig auf-

treten ; ein« mild« Epidamie kann bai OabarlibraQg

in einen andern Ort bösartig werdas Md vaigabailift,

wie auch die Sterblichkeit in den verschiedenen Epi-

demien bedeutend variiren kann, von 6—7 bis zu

27 oder 29 pCt. der Erkranknngsßlle. Denselben

Wechsel im Charakter der Epidcnfiie findet man auch

wieder in anderen Manifestationen des Diphtheria-

Cantaglaaia; aa in aalnain priodLran Aaftrateo la an-

deren Organen, als Schlund und Kehlkopf, welches

wesentlich in der Epidemie der fünfziger bis sechziger

Jabr« T«rgakoinni«n iat, ond in seinem Tarbaltan In

Br'zui^ ai;f die Lähmungen. Schon in der Epidemie

der zwanziger Jahre — also vor Bretonoean*« ond

and Maingault'a Arbaftan fibar dieaaa Lafdan —
waren diphtherische Lähmungen in Norwegen beob-

achtet worden. In der Epidemie der vierziger Jabra

scheinen sie, wenn auch etwas selten, beobachtet wor-

den zu sein, dalagen traten sie in den sechzigar

Jahren besonders häufig auf und — wie es scheint —
weit häufiger als in den achtziger Jahren. Sie scbei-

nan baaoadan «ibraad dar WM» der i^fdanian aaf«

getreten zu sein, an den verschiedenen Orten mit ver-

schiedener Häufigkeit, von null bia fünfzig Proa«nt der

Krankbeitalina. 81a falgtan abanaa aft naeb laiohiM

wie nach schweren Fällen und traten ebenso oft wäh-

rend milder wie während bösartiger Epidemieen auf.

In dao II Irrananalaltan Narwegen's ergab

sich nach der amtlichen Statistik (49) 1889 ein

B«Btand von 1866 Qaiataakrankan. Dar QaaanBt-
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zDg&ng im Laufe dea Jahres betrag 756, der Abgang

723, davon 102 durch Tod, und blieben demnach am
Ende de« Berichtsjahres 1369 Geisteskranke im Be-

itavile. Di« Zahl der Geheilten wird anf 303, der

Gebesserten mit 221 beziffert. Die Zahl der männ-

lichen Kranken war stets um ein Geringes höher als

die d«r mJbliehw. Von dm iii«geMiiiiiit ?«tpiaftMi

2092 Irren gehörten 1721 der unbemittelten Klasse,

37 i dem wohlhabenden Tbeile der Befölkernng an.

Wm dte bei 80n erpiegtan beobaobtetoii Knnb-
heitsformen betriflft, so ist ein angeborener Idiotismus

bei 46, enroibeaer bei 14 Personen feitgeatellt. Im

weiteren littm nebr ab 40pCt. der mKaBltebeo

Kranken an Blödsinn (dementia), fast ebenso vi^Ie an

TobsQcbt oder Träbstno} ton dea weiblichen Kranken

Utten nur SI,4pCt. an BIMstnn. dagegen nebr als

55 pCt. theils an Tobsucht, theils an Trübsinn. All-

gemeine Paralyse ist bei 34, Säuferwahnsinn bei

10 Kranken feätgoätällt, zur Beobachtung gingeo im

OtMea 17 Personen den Anstalten za. Als geheilt

werden n. a, 100 tobsüchtige nnd 84 melancholische

Kraake aufgeführt. — Waa die Eikrankangsunaohen

bei d«D nen tngegaiigemB Iiufeen betrifll, w aind

567 mal bestimmte Anbaltsponkt« gewonnen. Bei

193 Kranken wird ausscblieeslioh erbliche Anlage als

Umebe beteieboet, bei weiteren 84 Krsnbea efbUebe

Anlage zugleich mit anderen veranlassenden Muraon-

ten, so daas im Oanxen etwa die B&lfte der Geistes-

kraoben «rbliob b«l««tot lebetst; S4 mal wird Trank

als alleinige Ursache angeführt, 25 mal Syphilis n.s. w.

— Eine Uebersicht aber das Lebensalter von 751 neu«

angegangenen Irren seigt, dsss die Altersklasse vco

20 bis 30 Jabno fast eis Drittel d«v OeaaoHntBBbl

(239) umfasste.

Aas den, aut initiative von üokermann s an-

gestellten statittisebea RrbeboDgen, betrairod die

Verbreitung der Taulistnm mheit in Norwegen

(50) ergiebt sich, dass die Anaahl der in diesem

IiMid« geborenen TanbetaniMB in Jabre 1886 aof

182G festgestellt werden konnte (1028 MSnner, 798

Franen), d. i. 0,95 p. H. der Oesammtbevölkerang.

Die Tanbelnumbeit war angeboren 98Sm8l (51 pOt.),

erworben 886 mal (48,5 pCt.). 8mal (0,43 pCt.)

febleo die Angaben. Das nännliobe OoMbiecbt war

nnier den angeborenen TaabotionBen fertretea mR
491 (52,6 pCt,), daa weibliob« mit 441 (47,3 pCt,);

nnter den Tanbstummgewordenen mit 563 (60 pCl.),

resp. 353 ( 39,8 pCt.). — Dio angeborene Taub-

itnnmheit ist im westlichen Norwegen nnd in den

inoem Bergthilerc, wo die Bevölkerung arm, der

Verkehr gering ist und Heirsthen unter Verwandten

wnbitdioinllob biniger vortwBneo» am «tirkate«

aasgebreitet, die erworbene Tm^-stumraheU dagegen

biafiger im nördlichen Norwegen (I>rontbeim), wo in

den 90er Jabren ^ne grame Epidemie von (Jerebro-

spinalmenlngitis herrschf-\ Ein Zusammenhanfi: zwi-

soben angeboreowr Tanbstammbeit and der geologi-

ebiB BetehnffenbMt desBodtna liwt ildi niebt naeb-

weiien. 'Dagegen tritt die Erblichkeit ätiologisch sehr

borror. 83 pCt der Pille angeborener Taabstonm-
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heit waren in oonMagofMI» Iben geboren, wMuwd
die Anzahl der consangninen Ehen in Norwegen Ober-

haupt kaum 4—5 pGt. übersteigt. Stadt and Land

zeigen bezügliob dar Taubstummheit insofern anf-

fallende DilTerenzen, als die erworbene AfTection am
stärksten in den St&dteo, die angeborene am stärksten

nnf dem Laad« erbrelM lat.

[I) Rubin, M., Statistiskc Uplysninger om Staden
Kjöbenbavn. (Knthält u. A. nach amtlichen Quellen
Zosammenstellnng der Statistik in Betnf auf lodas«
ursaeben, Rraakbeite» and Hoepita)if«riii1tniBS«k sowie
hygienische E nrichtungen von Kopenhagen ) — S)

Tijde, C, Jarsberetning anga&ende Sundbedstilstanden
i Kjöbenhavn for 1890. (Jahresbericht des Stadtantcs
von Kopenhagen) — 3) Schleisncr, G., Sarai^ö og
dcns Befülkning. ;Statistische, Topographische und
hygienische Bcschruibuug der Insel Samsii )

— 4) So-
rensen, Th , Kristiania Og Köbenhsvn — en statislisk

Parallel. Uosp. Tid. p. 709. (Die beiden Hauptstädte
werden in Besog aof Nortilit&tsatetistik ferglicbai.) —
6) CatSo og Golmer, Den daitik« iMfaatand. (Alpb^
betisehes Temtebnise simmttieber dmiseber Aente
nebst ausführlichen biographischen Notizen.) — G)

Holst, E., Om SÖrekomsten af Deankenygdomme i

RinKkjöbiog Av« 1881—U90. Ugnfcr. f. L. 4 lt.

XX III. p.483.

Holst (6). In einer Bevölkerung von darch-

eobuitUloh 86000 Henaoben im weoüiehen Jfitland

wurden imDecennium 1881 —90 jährlich schematische

Berichte über die vom Aloobolismas Befalleaen

TOB den betzeffoodea Aenten anfgeoommen. Die

ganze Zahl der von Aerxlen behandelten Fälle war in

den zehn Jahren ISS oder 1,4 pH. der Bevölkerung.

An Säuferwahnsinn erkrankten 56pCt. der Befallenen,

an Aicobolismos cbronicns 31 pCt., wibrend nervöse

Leiden in 10 pCt. der Fälle hervortraten. ImVf>r!auf

eines Rausches starben 3 pCt. der Trunksuchugen.

Von 132 Säufern waren 188 MSnnor, 9 waren Weiber.

Die meisten Fälle fanden sich in den Städten, wo die

Zahl der Scheokwirthe überwiegt. In 39 pCt. der

FUle war Brbliebkeit to oonatatlron. Periodiaeho

Tronksacbt in c-iner mit Geisteskrankheit verwandten

Form worde bei 16 pCt. beobachtet. Aus allen Be-

riobten gebt bervor, daan die Zahl der ü^nkaflobtigto

in den zehnJabrOH itt ntoht n Ttrbeiiaender Abnahme

begriffen ist. 4. nrik.

Norrie, Gordon. The Blind in „Danmark, its me-
dieal. Organisation Hygiene, an Demography", Presented
to the Sevcnth Internat Oongresi of Hygiene and
Demography. London. Oerdea Rerrle.

Carlsen, Statistitke Undersögelser angaaend
Aandswagc; Danmark 1888—1889. Kobenhavn. (Ein

in offioieller Weise eingesammeltes statistisches Material

über die Ytrhiitnisee der Taubstummen und Geistes-

schwachen in Dinemark ist tob Verf. bearbeitet worden.

Eine geditogte Dtfitallnng der Resaltate ist, inS
Englische übertragen, dOB ^n-(:r"5s in London 1891

prä&cülirt wurden.) F. bewiira (Kopenhagen).

I) Schultz, Rob., Uebcr die (ie.sundheits und
Krankenpfl-gc in Upsala im Jahre 1890. Verhandlg.

des ärztlichen Vereines zu Upsala. S. 170— 183. —
3) Nilsso n, Knill, Welche Aufklärungen über dun

allgeneinea Oeenodtnitsaastand dee adiwediNben Volke»
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kfaaea vir tmi dwMaatBimig 4«r LkadwehnianoMibtft
holen? Hjgiea. Febr. p. MI—li5.

Bei d«r bseteriologteolieii ÜBt»no«hiiDg dM Was*

sers in Upsala fand Schnitz (I) sni 18. Jali 1890

im Bebäller 480, in der WasMrUHang 25 und am
SS. Aagoat 18S0 raap. 1t57 «ad 8 antwiokelirags-

fällige Bacterien, also viel schlechtere Verhältnisse wie

im Stookbolmar Waaaariaiiaogairaaflar. Dia Taopara*

taraiMBagaD liabra «loa aahr gaoaoa UabarafnatiiB»

nnng twiscben dem Wasser am Boden des Behälters

ond an der halben Tiefe, oben umgekehrt eine be-

deutende, bis zu?" C. sieb belaufende Wärmedifferena

im Flächenwasser. Eine genane Reinigung daaWaMBr»

bebaltärs musü im Sommer alle acht Tage rorgenoro-

man werden, auf dasa das Wasser seine ausgeteichneta

BeMbalinlMlt babalton aAga, aiaa aolebt IMnIpnt
aber dürfte aus andano «fo bygitniMliatt Ordod««

nicht ratbaam aaio.

DI» 0««QiidlM{tipoliK»t hat 18S6 Bafloeba an dan

Marktplätzen und in den KauHÜfien p;<>ma(.-lit. woboi

152 Anmerkongaa and 4 Beschwerden gemacht wor-

dan aiod. Daa SobvainaflaiBobbaaiohtiguDgsbaitu irt

besonders allgemein frequentirt wordM. Triabiaao

worden in 8 Fillao angatroffan.

Ib bamndianB TabaUe» tbaflt S. aloa Uabantobt

fibar die Wittanugi- aowia die demograpbisohen Ver-

hiltnisse mit, nnd bemerkt, dass die Mörtidität im

betreffenden Jahre höchst bedoulcnd ond ganz gewiss

grosser wie jemals früher war. An ScbarlachGeber

erkrankten 552 mit 12,3 pCt. Mortalität, an K^^uch-

hoaten 371 mit 6,7 pCt. SterbliobkeiU Die Zahl der

IhMlypbuflU» batrag 75 (gtgw 100 In 1889 tud
79 in 1888) mit einer Mortalität Ton 6,6 pCt,

Aaob dia Laogaocatarrhe waren sehr frtqaaot, D&m>

Hob 10674 FSH« mit 10 TodaafSIlan. Van Lnogan-
und Bauchfell-Entiündung wurden 171 Fäil» i<eme!-

det mit 38 TodasiiUan. d>n Kacbeoeottündung

•rbranbtan €81, an Disirhoa 609, ao Rbaomatismoi

artieul. 104 u. a. m.

Dia Zahl der Einwohner betrag am Anfang des

Jabraa ItnO 31846, am 31. Decembar «81564,
die NatiTitit obigalibr 85 pH., die Mortallt« =
19,8 pM.

Nil SSO n (2) glaubt sieb berechtigt zu behaupten,
dass das Rrsultat der Hesic h tig u ri p der Wehr-
pflichtigen als ein Eiponent desGesundbeitszustandea
dar LaodeabtTdlkerung oder dea ganzen schwediboban
Tolkaa so batraebtao iat, daan dieae fiaaiehtigungen

Uafan imaarfort daa aiaiiga Tatwandbai« und lugäng-
llaba ibtefial, um «ine Tergleiebnng awitobeo der
Morbiditit fergangener Zeiten and beute bewerkstelligen

SU können. L«ider sind laut N. die gewonnenen Re-
sultate rotbr oder weniRer lurerlässiliob. weil eine ge-
W)Hsi> Willl»iirlicblifit und Nai:hi;:L-l:ii^k'!it s;i'h friihtT

geltend machte. ljet)«idit;« tiabcn die von Jahr zu Jahr
ausgefertigten veränderten Verfassungen vnd Tor-
scbtiften iu ihrem Naaas« natürlieberweiaa, aawia
die Emigration zeitweise anf dia «rbaltenan Ba-
auHata eingewirkt. Gans gewiaa lat aucb die Appre-
bationaiifler erhSbt ood' die reia^re Caasatfoaatiflbr

erniedrigt worden, weil die Priesters liaft vom Jahre
ISSt an gerechnet Auswanderung»zcii^ii s»c' JüngliDi{rn
im Webrpflicbtsalter verweigert hat. Vom Jahre 18S2
aber, ala daa ante Mal die MasteruDgen im ganzen

Sobwaden laut baatimmtao YenAriflan «nd mit Hfilfe

daa ofSeielleo Untersnebangamaterialas vor sich gingen,

köoBS'n die BosirhtiKuni^sresuUate als ein sehr zuvor

lässiger und bersdttir Auslruck dos Gcsundbeita-

zust^ndcs der männlichen Jugend betrachtet werden.

Vun der /<ebnJabrsperiod<« 1851— 1860 an befindet «ich

die UnannehmbarkcilazitTt r (35." jCu) in einem unuiit»*r-

brocbenen Heruntergeben bis zu 20,8 pCt. im Jahre

1889. N. wirft dann die Frage auf, wann die Landes-

beTftlkening in dieaen JabraOf denfifaontw damiaabraiMh
onbereebaet, in nennemvertban Grade fbi* Qaweba-
beit^n verändert bat, wann ibn LebensbediDgiingen

und hygienischen VerbUtnifte einer solebeo Verände-

rung zum Besseren unterworfen worden sind, dass man
anzunehmen berechtigt i<it, du« ihre Ernährongs- (der

BO(C. ci:inst)tu;i(Mw_-lltMi Krankhfit>in abgönommen haben

und dass die Bevöll('Tun/< k''K'-""^''^>R loben^ktältiger

und gesünder wie vormals sei. .Auf Orund «einer pei*

BÖnlicben, freilieb sehr bebcbränkten Erfahrung be*

baiiptetN., daai die drei bedeotongsvolbten materiellen

Lebensbedingen, d. b. die Nabrooff« die BaUeidang ond
die Wohnung, keineswegs 80 aaffiillend verbeaaert wor-

den suid, daas d:e Verb<?&serun|( des allgemeinen Ge-
i.iiri'lhfMtszuitaridr.«. davon abzulriiten lat, sondern der

Wichtigst-! Kr Ii larungsgrund diesf.s erfri-ulichsten Fao-

tuma ist das Freimachen de« Vulkes von der Trank-
aoebt Qod die Begrenzung des leidenscbatllicben Ver-

langens nach starken Geträken. Als Be!c»!e dienen Aua-

zQge aus d.m amtlichen Berichte des Justizministeriums,

laut denen dia Znbl dar daa Verbceebeaa der TSIlerei

nnd der Tmkaoebi ftberlBbrtan im Jabre 1841 8716,
im Jahre 1977 89 196 oad im Jabra 1888 91 089
betrog!!

In Lielrcff d<r Kranlchtiten und der Krankbeits-

gruffpen, innerhalb leren ciui' .Abnahme der Cassation»-

Ziffer der WL'hrj.it5ichti(;en, von 18fi2 an gerechnet,

beobachti't wordiMi ist, nimmt die Lung- nscbwindsucht

eine hervorstehende Rolle ein (von 6,9 yCi bis O S pCt,

in der Fän^Jahtaperiode 1883-1886), tt. SUmL}

In aeinen Betrachtungen über die Sterbiieb-

keit 6er oitbodoien minnlicben BaTölkeronf
Russlands gehl Besser (52; rielfach auf die ein-

heimiscbea Arbeiten von Baoiakowakj (aoaaerdem

aof Qnatelet nnd anf gewtsM von Oldendorf ge>

Mgene Schlussfolgerungen) zurück. Seit dem Jahr«

1856 haben in Roaaiaod officielle Mittbeiluogen,

welche aioh anf diiecte Volkaa&hlungen zu stützen im

Stande wann, aofgebürt. Die Ergebnisse dieser Zäh-

lungen scheinen ohnehin Mckenhafl am! mit Mangeln

bebatiet gewesen zu sein; die intervaiie zwiscbeu den

einzelnen waren ongleiob; aift fanden von 1718 bis

1 858 in annähernd — aber auch nnr annähernd —
20jährigen Zwisoheoriumen statt. Ermittelte man

die Starbedffer naeh der Metbod«, 6aM dar QnatiMt

ans der mittleren jührtichen Zahl der Gestorbenen

dividirt doroh die mittlere Ztbl der im Jahre Lebenden

gewonnen wird, ao atellt aleb dteae Ziffer aof 85,6

fiir die jüngstvergangc-nen 10 Jahre — d. i. eine

Sterbeziffer von solober U<ibe, dasa sie unter den

enropSiseben Staaten nor von Ungarn nnd CraatiMi

übertroffen wird. — Um rersohiedene bei das iltwm
Ermittf<lungsmethoden unumgängliche Fehler so ver-

bessern, construirte man zunächstSterblichkeitatafelo:

«Die Ergebniaoa ^ner eintägigen Volkszählung vor*

den in Altersffnrppen getbeilt. darauf die in diesem

Jahre Veratorbenen ebenfaUs und auf die ersteren be-
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sogen; die so erhaltenen Zahlen bilden noo das Uaass

der Sterblichkeit; sie werden ta einer randen Zahl

gebracht and dann von derselben nach einander ab-

gezogen. Die einselnen so erhaltenen PostM wtrdta

endlich gegennber der AIter3anE:nib»>r oing«trs|Bf»n und

bilden die SlerblichkeitsUfeln." Uuinakowsky hat

4i« — ilmlid QiDStändliohe — Methode aar Räol-

w&rtsoonstrnirnng derSterblichkeits Tafeln für frohere

Jahre theoretisch rerToUkommnet. Er bedient sich

dtmlUa, nn di* SterUlebkeitBUMB ton Mltto der

Sechs7.iger J.nh'^^ bi" IR^4 f Icn lelzt*»n J-i'-i'n.

über welches ofGoielle Daten Torliegea; aafsusteileD.

Auf diiM nfobt veoig oompifoirto Weise ergaben sioli

als wesentliche MSngel der alten Sterblichkeits-Berech-

Dangen gewisse Doppelregistrirongea beim Militär and

f*lMb«FMiet«lliing«D Stier dieStarbltobkeit der nntef-

jlbrigen Kinder. Eliminirt man die falschen Zablea,

•0 soheiot die Sterblichkeit Kosslands di^eoige in

Prenssen nicht wesentlich zu äbertrefTen.

DerMaDgel,weli hen Jae.sohe für seine Nachrichten

betreffend die Sterblichkeit m Dorpat (53) ein-

leitend selbst berrorbebt, besteht in der Unbestimmt-

beit, welche binaicbtUoh der «liltItebMi üiivoliiiembl

der Stadt herrscht. Nach einer wahrschüinliehpn An-

nahme könnte dieselbe aaf rund 3i UUO bezitfert

werden, wobei eieb duo eine Moittlititssiffer von 87,8

pro Mille heraasstellec würde. Wäre — nach einer

anderweitigen Annahme— dieEinwohnerzahlss 35000,

so erglbe efeb eine Sterbliobkei« von 86,6 anf 1000
Lebeode. Von. 1. Mai 1870 bis 30 April 1891 starben

in absoloter Ziffer 935 i oar von 206 (b 82,8 pCt. !)

wir die TodeaarsBebe notbentisob fwtgestellt; es

waren die an oontagiösen Krankheiten (meide-

pflichlig?) Verstorbenen. Scharlach war wShrend des

Berichtajabres und zwar zu Ausgang desselben als

Krankbeits- und Todesorsacbe von Bedeutung; sein

Artheil an der OcsamTritaterbliobkeit betrag 4,3 pCt

Bei der Diphtherie belief sich dieses Verh&ltniss

««f 8,4 pCt.; Ihr Aoftreten wnr eis nnr •poradiaebei.

Masern vernraachten keinen Todesfall. Pocken
hatten Smal einen tödtliohen Aosgang, was darauf

bembt, data in der betiiebtiioben Bpidemie Mitte der

80er Jahre eine tiefgehende Durchseuchung der Be-

Tölkerang Dorpat's ond der Umgegend stattgefanden

bat. Grfiseer all die dnrcb Doterteibstyphas war
die durch Flecktyphus Terursachtn Sterblichkeit,

indem dem ersteren nur 3 (— 0.3 pCt. aller Gestor-

benen), dem anderen 8 (= 0,8 pCt.) erla«;en. Rabr
wer nenh veii bfisartiger al.s diese beiden Typbus-

arten insammen, da an ihr 17 Falle (— 1,8 aller

Gestorbeuen) einen toiiüicben Ausgang oabmen.

Schwindauebi, soweit aente and cbroniaobe Tuber-

culoae damit gemeint sind, wurde Todeanrsacbe bei

Iii Personen <= 11,8 pCt. aller f); ausserdem

nvaa aaf die bebe Zahl von Iber 180 an aoote« Br*

Vr-ril nrc::-n der Athemorgane Verstorbener hinge-

wiesen worden. Tödiliobe Wochen bettfälle kamen

8 nr MaldaBg.

Dove's Studien über Ostafrika (65—67)
beziehen sich in den einleitenden Thailen mehr auf

geographische und climatolc^iaohe Brnittlongen Hin-

aiebtUoh den Gangos der Temperatur muss das Clima

on nfth«zn gan/Oitafrikaalsein voI!komin(^n tropisches

bezeichnet werden. Genauere Aufzuicboungen existiren

Über das Gebiet des Kilimandscharo, wo fflr die rei^

sebiedenen Ilöbenzonen sowohl die Temperatur-Höhen

and -Sohwankaogen, wie die Laftfeuohtigkeitsrerbält»

nfaae von nebroreo Beobaobtorn aseteorologiaeh aobarf

bestimmt sind. — Von directnm Interesse für den

vorliegenden Bericht sind die Mittheilangen D.'s über

die (Bremen der Malaria in Ostafrika (67).

Als vor einigen Jahren das deutsche Reidi eine An-

sah! äberseeischer Gebiete erwarb, wurde über die

MSgliehkeiC and DnnSgtiobkeit, deateobe Landbobaner

in Ostafrika zu siedeln, lebhaft gestritten. Nach D.

bat der in Ostafrika weilende Europäer swei Feinde

emstlich su.fBrohten: die gleichmässig hohe Tempo»
ratur mit ihren unmittelbaren schädlichen Polgen ond
die Malaria. (Der Dysenterie wird ein besonders ge-

fährlicher Character für Ostafrika von gewiegten Ken-

nen abgeapreobea). Die eohldliobe Wirknng der die

Malaria einengenden Microorgsnismen siebt D. als an

drei Uauptbedingungen geknüpft an: an einen relatir

feoobien Boden, an einen betiSebtliobeo Gebalt det-

selben an organischen Stoffen, nn e zeitweise hohe

Wärme. Wer im Freien zu arbeiten bat, ersobeiot

am meisten eiponirt; für die sonstigen Ansiedler apielt

die gut angelegte und gesund gebaute Wohnung die

Rolle eines weseoUicbeo Scbatzmitiels. In Beaug auf

«in malarfafreiea Bdbenelima mnaa D. «a für auaiobta»

loa erklären, die obere Malariagrenze für die gtoio

angeheure Ländermasse Ostafrika's mittelst einer ein-

zigen Keduction auffinden zu wollen. Es markiren

sich folgende Malaria-Haaptgebiete: das nördlich and

westlich vom Ukerewe-See liegende Gebiet mit gleich-

massigen Miedeischlägeo, — das Gebiet der mittleren

Landscbaften mitBinaeblnso desHassai-Landes, welche

eine scharfe Trennung z wischen Regenzeit und Trocken-

zeil und derogemäss erhöhte Jahresschwankungen der

Ttomperatnr aofwelaen, die stdlloben Lendsobafton

der Njassagogend. Berücksichtigt man hier die Ele-

ration und ihre Folgen (ir die Temperatur, so würden

Gebiete tu beieiobnen sein, vorllolBg mit Bestimmt-

heit an zwei Stellen nördlich und nordöstlich vom

Nyassa-See — welche mit Sicherheit aas otimatiaohen

Grönden als m^ariafrei anzusprechen sind.

Ana einer umfangreicheret;, nnt ehrenvoller Er-

wähnung bedachten Preisarbeil .SuUe roalattie dei

paesi trüpicali'' reproducirt Rho (GS} die Erfahrungen,

welche in Massaua sieb über die dort vorborr-

schenden Fieber herausgestellt haben. Man moas

an einigermasseo diagnostisch zu unterscbeidenden

oiiniaoben Fennen — immer die Tbataaobo vielfiober

Uebergänge der einen in die andere — nachstehende

aoseinaoder hatten. Wirkliche £ntero-Typhea,genaines

TjrpboYd, Plecktyphos, — ein in der Patbologie neob

eicht völlig abgegrenztes climalisches Fieber, Typho-

maiaria-Fieber, FebriouJa tj|>hoiidea, remittirendes
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Typhoid fOB maUri«ll«D CbarMtor; — duin du eli-

inatische Fiolitr — xai ^^n/)]f a!s solches bezeiVhnpt.

TroU des gawisaentufien Yersacbes eioer Auseinander-

btltOBK wird dl«Abfreniaffff dar mtoaOrappe gegen

die iweilp und die dor zweiten gegen die dritte aach

dem geübten Arzt oft aohwer. Viele der Beobachter

hAhen iioeh die TeriDlttelBde Gruppe der Gastrttiden

zu Hülfe genommen. Vf. neigt dsza, den Haapt-

unterscbied ta finden zwischen intermittirenden und

remittirenden Malaiiaformen and anter den letzteren

zu untancbeiden in abortive, einfache and schworo.

Bei dieserVerscbiedenbeit der pathcilogisclien AufTassnng

kann die Unklarheit and Divergens nicht Wandet
nehnen, wolebo anter d«n ifolfenisobeii Aotorm le*

inglirh dpr sp?ciplleren Pfttho^enese der Masssna-

Fieber zn Tage tritt. Besteht Pasqoale in den Com-
nenteren to den von ihm in aoaaoroFdentlieh dstoillirtor

Weise aiifgezeirbneten KrankeriKOScIiiohtwn auf die

Auffassung vieler Fälle als «Febbre continue palustre",

00 ist von ftnderon Seiten der Yeranob gemtobt, die

BlutVefunde an Jedem Krankheitstage mit den äusseren

GntwioklangsersoheinaDgen des krankhaften Zastandes

in Oebereiflklang ta setsen. R. seihet siebt die para-

sitären Befände. beaoDdets mit Bezog auf den Antheil

des Blutkörperchenzerfalh an den eiiiielnor> Formen,

ab Gegenstand einer kritiscbea und nocti schwebenden

Fragestellung an. Doch hält er es nifibl ilr anwabr-

sohweinlich, dass den Bl iiibefanden gegenüber die

Abtheilung ^reio oliroatiscbe Fieber" sich kaum
wird aafieobt wbilten lanon Viel&ob spielen aii«b

Helminthen des Darmes und Coprostasen bei den

leichteren Fiebetbewegungen eine nicht tu öbenehende

Kall«.

Auf dem Berliner internationalen Coogress ent-

wiebelte Ktnmell (69) ein Bild der naob tIoIod

Seiten der Pathogenese nooh recht dunklen ameti-

kaBischen «Milk-Sickness", wie sie onter der syno-

njmen Bezeichnung der „Trembles", — ,Slows",

—

,Siok stomak", auch «Milk vomif, — „Lactis Eme-

sis" ir> der Ge?fpd /wischen den östlichen Plussabhän-

gen der Allegba(j) 's bis zu den westliehen der Rocky

Doantains, bupteloblioh in den von oboron Mfoti-
sippi dränirten Gegenden angetrofTen wird. Die frucht-

baren Landstriche in den Staaten Tenessee, Kentookj,

Obio. Indiana, Miebigan, lUinoii nnd Jowa aind ibr

hatjptsäcliürhster Schauplatz. In jedem Staate hat

sich ibr Auftreten vollzogen mit seiner üeberleitang

ane den wilden Zustand« In den der gndweiee ent-

wickeiteren Cultivirung, mit deren völliger Volleodang

man eis Aantörea der Milobkraokbeit enrarteo kann.

In aUen Gegenden, w« die Tmnbleg anter dem Rind-

vieh, den Schafen eto. Siob einnisten, tritt unter den

Menschen jene mit lähmnn?5artij;er Schwäche undVer-

daaongsstörangen eisbergeheode Krankheil auf, wie

sie von der Mehrzahl der Autoren eobarf obaraotarisirt

nnd als durch ein sfharfes vegetabilisches Gift her-

beigeführte eigentliche Inloxioatioo aafgefaast worden

iel. K. gebt bammdwa Mf die Krtitaning der

DifferentiBldfagnoie geigendber der NaltrUt, gewlMea

Gaetritiden nnd JCnterogactritide«, den TypbonalarfA-

fieher etc. ein und widerstreitet speoiell den Malaria-

tbeorien, die für die Entstebang der Hilobkrankheit

geltend gemsobt worden sind: Bs finde ntonalt bal

der letzteren irgendwelche Periodirität statt; ebenso-

wenig eine Beeinftassang durch Chinin; dagegen sei

ein« Uebertraguog von kranken auf gesande lodivi-

doen unverkennbar. Vor Allem darf nicht überleben

werden, da.ss Milk-sickness-Looalitäten und Malaria-

bezirke weit entfernt sind, sich za decken. — Znm

Soblnae werden die gebräuchlichen Mittel: Calomel,

Whisky, Terpentbin, Magnesia. Strychnin, einf^ich»»

Breohmittel darebgegangen, denen allen K., nach

«igonen Bifabrangen, daa Oaptieon «uiana vor-

ziehen möchte.

In seiner Sobtlderang der geographisch -medicini-

Boben lügvntbämlfebkeiten derBordealirorniiobeo
Indianer räumt Woodruff (70) der Langen-
schwindsucbt ond der Syphilis die ersten Pl&ti«

«in. Dandi entere sab Terf. wihrend seiB«r eigenen,

nicht langen Beobacbtnngsperiode ganze Familien aus-

getilgt werdert. Vielleicht ist die Tuberculose die-

jenige Krankheit, gegenüber welcher slob die oolossal

gesteigerte Empfänglichkeit der Indiaaer und no«b

mehr des mit Indianerinnen gesengten Halbschlages

am unheilvollsten erweist. Vielleicht tragen anderer-

seits die Vom«Bgang«B der enropEiaeben Lebensge-

wnhnheiten mit gewissen dürfligen diätetischen Grund-

lagen des früheren Indianerlebena dato bei, die ent-

atandeoe Ralboivilisation ta eia«m besonders fraeht-

barenBodeo aller Krankheitserscheinungen zn machen.

— Bei der Syphilis äussern sich diese und vielleicht

noob gewine SebwKeben der Oonstitntlon und der Br-

nährung durrh die ungemein schnelle Neigung zum

Uebergang der initialsymptome in die tertiäre Phase

nnd snrBneagang enormerOrgaBverwdstungen (Sohi>

delknochen, Iris, Sternam). — Von der Gonorrhoe, die

Verf. für zweifellos importirt hält, ist eine solche Ver-

breitung zu berichten, dass kaum ein Weib (a squaw)

unter CO Jahren aafzuCnit i lein dBlflO« welches

nicht damit behaftet wäre. Die Männer vernachlässi-

gen ihre entsprechend zahlreichen Tripper durohgebends

^slieb VOR d«n Zel^MUikt «a, w« h»ino Sebnonm
mehr damit verbanden sind. — Unter den Notizen

über sonstige Krankheiten hebt sich ein mit Abbildung

versebener Fall von Iienooderma bervor. FSr dls tob

ihm ebenfalls .sehr y.ahlreich vorgefundenen Co^jono*

Uvitiden giebt W. als Hauptentstehungsorsaob« das

Fehlen jegliobor Ranebabsagi-T«rr{«btnag in dos in-

dianischen Wohnfaütten an.

In seinem Essay über die medicinisohe Geo-
graphie Mexico's geht Orrananos (71) naoK

einer klimatologisohen Darstellung auf die Endemicit&t

|5^wisser Kranliheiti^n näher ein. Vom Gelbfieber,

das in Vera Cruz, Krontera (Tabasoo), Carmen nnd

Canpteb«, an den Ost^ und NordhSateBStricben von

Yncatan gegenwärtig endemisch angetroffen wird,

lässt sieh eine Indigeoität nicht behaupten, da die

«fS(«ii Bmbeinvngen desaslbaa (1699, I7Sft) dnrob

gnt« Ueboriiffoiangsa alt solebe ÜMtgoitellt sind.
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Bezäglioh d«r Alt Mfiitr PvrtpBmang «ltd det

Modus TOD Person ta Person, — der durch Weide,

duoh WMr«n und Kleider — nnd durch Schiffe,

krttfaeb beaproeben. — Tf pbas-Bpidemieo haben

ni Mexico sich von jeher durch eine sehr bedeutende

Sterblichkeit herTorgethan. Berüchtigt ist in dieser

Eigenschaft bereits ein 153U beobachteter grosser

Ausbruch in der Stadt Mexico. Als imBoa ron^phas
bat Jahrzehnte lang Tlacotalpim (Südküsto Ton Vera-

Crus) gegolten. — Intermittenten sind sehr lange

bslaant aad Ja ihm groMW Biafgkeit gefOrabtot. <—

Choten Fpidetnien hatten 1833 und 1850 sOtt;

ein gaoz vereinxelUr cboleriformer Ausbrach auf einer

Ha«ieDdft in Stwt Obiapu 1(189 arass ab sveifelbaft

bezeichnet werden. — Der erste Einbrnch der Pocken
wird auf 1520 festgeeeUL — Haeera sind h&afiger

in den »fldlfebM nnd wfftlieban Dtatrfeten; etne

dimatische Beeinflussung ihres Auftretens mi ihrer

Häufigkeit dürfte in Abrede zu stellen sein. —
Scharlach- Epidemien erschienen selten genug, um sie

einzeltf aurzuzübleo : solche in den Jahren 1833 und

1879 in Puebla; 1875 in 7arateras; 1882 in Yuca-

tao; 1883 in Uezico-Citjr neben wenigen anderen. —
VoB Kanobboataa llaat tkih aina aaffaUaadaHluig-

keit im Staate Oaxaca behaupten. — Pneamonian
and tödlliobe Darmaffectionen eiod häufig.

Bgaaa piaallsflh-Sntlleiia Erfabraagan dbar die

Formen, welche das Malariafieber unter den auf

dem Isthmus von Panama angesiedelten (ange-

aitdalt gavaaaaan?) Europäern annabm, tbaitt Lari
(73) mit. Nach ihm litt die grössere Zahl der Er-

kraakten an intermittirtndem Malariafieber; eine dem-

aiebat folgende an remittlrenden Fiebern ; dann reihten

aich die obroniacben Toxämien and schliesslich die

eig;entlich pemiciösen Malariafieber an. Diese letzteren

kommeu an Gefährlichkeit dem Gelbfieber gaoz nahe

nnd werden TonUngefibtaa aooh fSrAafUla ToaOalb-

fieber gehalten Von diesem letzteren hat man jedoch

nur Anfangs, als der Zustrom der Fremden noch ein

arbabliober war, aina grBnara Anzabl von FÜlan ga-

sehen, spater — mit dorn Nachlass des Zustroms, viel-

leicht aacb nach einer eingetretenen relativen Besse-

rang daa aanitivaa Znaiaadea in Colan nnd Panana —
immer weniger. Hinsichtlich der Disposition glaubt

L. mit fieatimmtbeit sagen zo können, daaa ein röllig

gesundar Manaeb »Int« Attaque kaum empfindet (aller-

dings für sp&tere Anfülle dadurch disponirter wird),

durch welche in nümllcber Stärke ein durch krank-

hafte Einflüsse bereits geschwächtes IndiTidnnm den

Tod haben kann. Sehr unheilToll aalian Influenza-

Anfälle als solche krankhafte Einflfisse gewirkt haben.

Mehr als .200000 Unzen«' Chinin sollen durch die

Caaal Canpaoia jibriieb angeacbafft nad tarbranebt

worden sein, als der Bau des Canals noch lelrieben

wurde. Ob die Application stets eine zweck-

antapreebanda gaweata, eraebaint naeb daa Bamerbon-

gen, die über den Bildungsgrad der Panama-Doetoren

eingeilochtan sind, recht zweifelhaft. Gagen manche

duwthalM Farman fand L. Kali bjparmaagaalcom afl

vlrkaain.

1) Assmann, Ufber die Rtziebungen zwischen
Krankheiten und m- t. ürüiog'scbfin Vorgi-ingen. Vhdlgen.
dr;s X In.t. rnaf. Cr grosses. h<\. V. .Mith. Ifi. (Ks
wird dnngend dafür plädirt, die patbogeoelische Be-
d'Mitung der climatiscben Factoren durch weitere einge-

hende Forücbungen zu stützen und sa atärkeo.) — 3)
ÜTerbeck de Ueijcr, Ueber den Binflats des tropi-

sehen Clima'a anf ^ngevaaderts aas bSbaran Braitao,

über das Yerbaltan derselban den tn den ^open berr*

sehenden Krankheiten gegenüber etc. Vhdlgn. des
X. Internat. Congr. Bd. V. Ablh. ItJ. — 8) Eijk-
man, BlutLjiiter.-.uchui)kicii in den Tropen lunitsrh in

Virchon's Archiv Bd. »26. S. 118. — 4) D«rselb«,
Bydrsge tot de Kenntniss van de stoffirisseling bij de
bewoners der tropen. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl-

Jndl«. Deel 31, 4. — 5) Glogner, M., Uebt-r daa
speoiflsobe Gewicht des Blntca des in den Tropen
lebenden Bnrapiera. Yinb. AreibiT. Bd. Itt. 8. 109.
— 6) Moore, W 3., Is co'onisation in Centrai-Afrika

bf Boropeans possible? B it. Journ. Feb. 21. (Im
besten K.tllc köruic an i.i r_,gj)fn'ie Bi.'!<chätti^:iirit;i-n,

aber nicht an f.m »iikli'-he Coloiiisation gi-riacht

werden.) — 7) licr selbe, M-ilaria. Lancet. Jan. 10.

(Kine Reihe z Tb. sehr populärer fieli'nken gegen
übermässigen, unzeitigon und iu K<ilgo vnn Miosy ucra-

siean eantraindieirlan Chinlagebrauob. Jm Wesantlioben
aar Bekanntes.) — 8) Dan« an, Andrew, Benarksan
the malarial fevers of tb« Pwbawar valliif. and their

propbylactic treatment Ibid. Sept. 96. (Ein neuer
umlaogreichcr Versuch, bei den Ton Ende August ah

onter den Trujipt-n in Pe-ibawur sehr zahlreich auf-

tretcn lcn Fn-ln-rrT kraiikuni;in die Bedeutung der ge-

bräuchlichen Pri'phylactiCA zu erproben r>er Versuch
verlief insofern ergebniaaloser als ergebn isslos, als er

die 1866 anscheinend erprobte Kraft des Chinin aacb
wieder in Frage stellt«. Vcn Cinebona' nnd Ataeoik-

Prifaiatan licas sieb sowaaig sin propbrlaatlaahar Sflaat

ermitteln wie derselbe aueb frSbcRn gleichsinnigen Bi*
P'irimenten — .Asbarii Expedition, .Visier, Van Buren
und Uamrniirid'sche Versuchsreihen m .\ori .Amerika
— ste',n ^'emani;ell liattc.) — 9) Zippel, •'. F., Wie
ist das UaUnaüebtT iu den Tropen mit b«is:jerem Kriolg

als bisher zu bebandeln? Gütersloh. — 10)Coustan,
Ad. et A. Dübrulle, G6cgraphie m^licale de la

Fievre typhoide. Ann. d'byg. publ. Tome ZZTI.
No. 8. (Die YarAsaar salbst beseifibaea diesen Ao^og
ana ainem grSsieren Mteuire: La fiine tfphoide &ns
les am^es consid^rie k Iravcrs les iiges et les pays du
globe — als eine .rapid« vujag« de circumnavigation
medicalc que iiuus vunons dVlTcctucr et ou iious avons

fail que le» etcales n^eessairea pour d^montrt-r l'uni-
versalit6 de la fievre typhoi i» ') — 11) Ko-
ro si, über den Einfluss des Gt nu<ises von nnfiltrirtem

Trinkwasser auf die Verbreitung der Typhus- Epidaiaia
in Badapeat. Ybdign. des X. Internat. Congrasaas

Bd. Abtblg. 16. (yebr bTcienisch propbjlaabseben
Inhalts.) — 13) The cause of enteric fever In Tndia.

Lancet. Jan 10. (Streitigkeiten über Wasserät ologie

b< zieh u nasweise Ober den Zusammenhang mit speci-

fischen Krankbeitsträgern ) — l.'i) Kntenc fever in

India. Ibid Jucc G. (Krwiibnt, dass Fischer in KioJ

iu ihm zugesandten ürg4utbeilrn einen Baoiklus fe.<it-

gestellt und Beweise tür dessen Identität mit dem
Baeillos Typhi (Eberlb] erlnaebt babeO — 14) Alba,
J., Cebar daa BargÜaiwr in PevaiaD. B. Waab.
No. SS. S?. — 16) Brace, Oavil, Nata an Maltalbvar.

Brit. Jonm. Ince IS. (Verf. siebt In Malta-Fieber
eine specifische Krankht it und bi kämpft Goddiiii;'»

Meinung, nach icelcher es ein ^-Malafialit lier" mit täg-

lichen Remissionen sein sollte.) — 16) Iwanowski,
N , Ueber die pathologisch-anatOBisoben Erscheinungen

bal ainar in (Äaafcaw «ndaasiaobeo Kraokbait. Yirrhaw-
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tVsi.sL'hriit I. S. 237. (Parasitirc GelMdc in deu
DarmepilbeSüellen, den L«berzellen and rotben Blat-

körp«rcben als 8B0t{0Bsb«fund bei einem aas China
mit Darmblotongen und äassentor BotkriftUDg larQok-
gekehrten SSJUrigen Tbeebindltr) — 17) This, Q«o.
nnd JP. J. W«tli«red| S»p(«fltt «od läitkology of »
OMS of MOte Inflaamtion of th« nveou membrane
of the ilenm from cliinatio caases. Med.-obir. transact.

p 441. (Da sirh d e BeobachtunR auf eine Section
eirii'-s 'Miijahri^cn iii Norfichina Ii obM.-hlLt(.'n Kranken
stütst, genügen liin üorgiattig «ieder^eijebeaen bisloln-

giücben Details natürlich nicht, um über die vermulhete
.climati^ehe' Erkrankung resp. doion Aatiologie ein
auch nur i migermassen klares Bild za gewionttB.) —
18) Bowie, Jobn, Oaaa of dipbthcha or «nmp
Centel'AMoa. Liiioot Sftpt. 19. (Angeblieb imtrklir-
licbe, auf heftige Durchnässung fiii^r-tnitflne Diphtherie-

Erkrankung eines dreijäbngtso &choitibObt.n Knaben auf
dir K.iMi nach Zomba: einem derart isolirten Platt,

(liss V ri irpend tiiier Art ro' Contagions Einwirkung
auch nicht im Geringsten die Rede »ein konnte.) —
19) Zwickh, Nep., Die Mortaliiät der Tuberculose
nach Alter und Geschlecht. Münch. Woch. No. 44.
— SO) Raa ob, W., Em kleiner Boitrag aar Tubw
«ulOiotAg«. Mittbefl. de« Yoroin« der Asnto in

SteTornark 1890. S. 8S (Einig« MortallOtotabellon

aar StOlte d«r Antieht, dass die Trantmannsd orfer

Tubercul'ise-Sterbeziffern sich nicht erhöht habti , seit-

dem [1887] der Gutort üleicheribeig entstandtu und
im l aut der 53 Jahre ron H20tiO Menschen bctucht
woriicti ist.) — 21) Wiek, L., Die TuberovloM in der
Armee u. H v. Ik üts.t.-Ung. Die bisher. Erf. über d.

Kocb'sche Ueih-erfabren. Mit 2 Karten. Wien. — 22)
Wyss, 0., Die Bioflgkmt dar TabareuloM in ZQrioh
ood Utngobuiif in deo letstea svel J«brMbiitMi.
CorrospoodoiB-Bl. f. Sefcweiier Aonte. N«. IS. —> tS)
Koth, M., Studie über das Auftreteten acuter und
ohroi.i^cbrr Infectionskrankheiten in der Pfarrei Lcng-
K'ru-.s 1682- 1SS5. Fri.jdnich's Hl H-ft 2-3. (Von
rein lucakm Intereüse; eiiiigü urstuohltcbe Zusammen-
hänge entbehren nicht völlig eines Ausblicks auf um-
strittene epidemiologische Fragen.) — 24) Lesser, E.,

Ein Brief des Herrn Dr. Scbierbcck in Reykijavik üb.

Sjpbilia auf lalabd. Arob. f. Dernatol. nnd Sjft.
ZXEIL Jahrg. No. I. — Sft) Chibert. Repartition

giographique du trachnme, immunit6 relative de la

Race Celle. Ann. d'oeul. No. 1. (Verf. möchte die

Tht-si? f urmiiliriTi, dass dab normale tr.ictiomatoso Virus
für iiidividuei) Ctltisch r Atistammung von sehr ge-

ringer Infectiositat ist ui d \<m dieser noch verliert,

sobal<l es den Durchgang durch einen Celtischen Orga-
nismus vollzogen hat.) — 2ß) Uenderson, W. A,
Horpe« toosillitia aa manifoatcd ia North-Cbioa. Edinb.
J«ara. Deo. (Ifei daar grSsseno Ansabl saiaw lo-

iQeDU'Patienten — ia Cbefoo vorwiegend, aber aieht

dort ausschliesslich — fand U. herpetische TontilUtii,

ohne da--» diese Com^ ncatirn jedoch, selbst bei Kindern,
die Prognose wt*;iuiich verschlechterte.) — 27)
K-. mnu ll, J. A., Milk sickrir ss in Amerika. Vhdigen.
des X Intern. Congres-ses iJd. II. .Abthig 5. — 28)
Vierordt, Herrn., Ueber das Vörk^ mmfii l-js ojstösen

Kobinoeofloua io W&rlteoiberg. Württemb. Corr.-Bl.

No. 18. (40 FUI« am der Liteiatar; — darunter 15
mit gMHnm Daten aoMeatattete, eigen« nit Vor-
wiegen der lanliehen mtbeiligung Anf die Frage
nach dl m g^nseitigen Verfiältniss der hfidt n Formen,
resp. nach der Selbstständigkeit der multil' Ciillren

Form geht V. bei dem gegenwärtigen Ai.lass alsnh:
lieh nicht näher ein) — 2i>j Drivon, Le-i p»r*aites

animaux de re&p)'ce humaine. Lyon mtd. No. 88, 89,
40 41. (Sorgfältige Beobachtungen, die jedoeb — die

miUeleoroftiische und »Qdcuropäischc belniBthiscbe

yaana anlaogead — niobta Neaea bring»». Die bei

den Seettooan mit Halmiiithea bahaftetaa Leiehen
erreiftbea eioe aelMr boba Zahl: kaum eia Tiaitel nar

voll E,t. ilcwiirmerii ini, so da.ss bei Weglassung der

Funde an Protozoen, Nematoden und Bpisoen noch
'77 pCU ritor in Lyoner Baipitklem Verstorbenen als

Wirtbe Toa ParaeiteD n sottren waren.) — 80)

Braalt, PttieetatioB d'aa eaa de Bilbaisioae con-

traotfie en Tnalaie at cbserv^e k Ljm tm Jaia 1891.

Ibid. No. 81. (Da <ler fragliche Kranke nie aoa Tan»
binautgekotnnt-ti. und di.» Rilhirzia hii'/miitfib. zweifel-

los bei ihm listi^istellt war. muss Tunis unter die

Bezirke ihrea Vi rk mcnfna mit (;!nKereiht werden.)
— 31) Derselbe, ß«latioD d'an cas de Bilharziose

contra''tei- cn Tunisie et observ^e ä Lyon. Gaz. hebd.

No. 3*i u. 84. (Nur hinzuzufügen , dass einige

brauchbare schematiseho Abbildungen die diagnosti-

ebea Biaweiae dea V(-'a u UDteiatataea geeignet

aind. — Später mit Villenenve Streitifkeit bineleibiiieh

der Prlnriiät des .\uffiridi-tis.) — 32) Krabbe, H.,

Die blasijiiwurraU'idt-ii in l.sland uml die gegen die-

selben gelrolT-n^n Maissrc^eln. Zeitsohr. f. Thierm' d.

XVH. S. 1^7. (Trotz d>^s v<: n allen Seiten anerkannten

Zusammenhanges zwisch'T. dt-n BUscnw armleiden der

Menschen, bezw. Haustbier« und der äusserst saloppen

Haltung der Hunde im Isl&ndtsoben Haushalt, haben

die biabetigen Bande-Veroidaoogea niobt die Sebirfe

nnd Kraft eatwiokelt, am eine Vermfaderaag dar
Eohinocoocen-Krankbeiten zu bewirken. Kr. hofft

diesen Erfolg von dem Gesetz vom 22. Hai 1890, die

luni'übrung einer Hundesteuer in Islnrid betreffend.)

— 38) Mazzotti, Luig>, l/anaeruin da anctiilostomasi

nel territorio Bolii!<tnjse. iinlogna. (Ks wird eine

Reibe von Anchylostom asis-Erkraokungeu bei Gärtnern

und Töpfern zum Beleg dafür mitgetheilt, wie relativ

verbreitet das Vorkommen der WOrmer and die ihrer

Biawanderang folgendandaa Kiankbaitaareebeinangen m
den l&ndliohen Diitricten na Bolataa aiad.) — 84)
Lea affeetions Bervenws ehet lea oifffreDtas peuplea.

Ly(in mßl. Nö. 45. (Mehr feuületnnistisch gehalten

ur'i s^'hr uiivoUsiän Ii. .) — 3ä) Die Geisteskrankheiten

iri Norweijrn. N r^'cs .jfficiclle Statistik No. 125.

Ref. lu Vet jütiuthobungen des Kaiserl. Gesundheits-

amtes. XV. Jahrg. S. 388. — 36) v. ückermann.
Statistische Mittheilnngeo über die Taubstummheit in

Norwegen. D. Woch. No. 20. (No. 85 und 36 aus-

abrlioh ref. unter II: Spooielle aaedi«. Oaograpbie and
Statistik)

Nach der sehr aBSCbaalicbeo Sohildening Albo'a

(14) breitet «loh im tatliehen Theile von Periian,

etwa zwischen dem ^0. bis 36. nördlichen Breiten-

grade nnd 70 bis 80" östlicher Länge ein im Westen*

Norden und Süden durch hohe Bergketten eingerahm-

tee, im Osten sich nach Afghanistan and ßelutschistan

fortsetzendes Hochland von 1000-1500 m Höhe

aus. Dieses Hochplateau erscheint von den Malaria-

gegenden daroh baba Qabirge getrennt. Im Norden

hildfn dif» dr(>i-, ri(>r- nnd noch mehrfachen Reiben

mehr oder minder gleichlaufender Kelten des KIbara-

gabirgaa die Sohaidegrente, wihrend im 8Sd«n das

Randgftirge aus zahlreichen Ketten mit verschiedenen

Kamen nach den oben genannten Prorinten beatebt.

— DIeaea wiadaram auf- nnd aiadarwallenda Plataan

ton uri|{erähr 80 Heilen Länge nnd 40 Meilen Breite

ist nirgends anter 1000 m Hdba aber dem Schwarxen

Meere, selbst da nicht, wo es In de? Milta aina Bin*

Senkung mit einer grossen Salz- und Salpetersteppa

enthält, die wohl zweifellos in historisch unbekann-

ten Zeiten einen saltigen Binnensee enthielt Dies

wird in neuester Zeit dadurch noch bewiesen, daas

aicb in dan laUkan ö bis 6 Jabraa aviaoban dan
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tädUn TftlMrftn and Gom — ron erstsnr Stadl etwa

^8 M.!ilfn (»ntfernf, rön letztorer nar 3 Meilen — ein

'chüü jetzi If)—20 km langer und 10—15 km breiier

'^alzsee gebildet bat mit aoEweifeltiaft anterirdisobett

Quellen, die nach Jahrtausenden wieder durobge-

^rocbea sind. Aber aaob der übrige Tbeil dea per-

'toohra Thf»Uaiid«a gtetoht B«hr «law Stoppenluid-

schaft. Baum-, ja fast straaoblos, dürr und trocken

liegt es da, gebildet darobsoboilUiob too einer lehiui-

gvo Bodraart, gaminbt oft Ojps, Kalk, Mergel vod

Thon und einer grossen Masse von Sloingerölie bis

aar oacbgewiesoneti Tiefe von »0— 100 m. Wo
dieeen Boden genugandWaner zugeführt wird, bilden

nA fraebtbare, einer reichlichen Vegetation dienende

Flächen. Der Nordrand der Hochebene jedoch, wo

die persische Hauptstadt Teberan liegt, ist kahl, öde,

fast TolikoniineH bMD- aod streaollles; «e sind nar

durch jahrelange sorgfältige Anpflanzungen erhaltene

Garten, deren Bäume uadSlräacber dieseOede unter-

breehm. Von untorinllsobeD Sinpfeo sn Tehene
kann keine Rede sein. Malaria - Emanationen im

gewiibnllobea Siooe möchte A. überhaupt in Abrede

•teilen; Bergfieber kemmt jedaafells bei eebr ter-

sobiedenen Grundwasser- und sonsli^^en t'nter^rund-

Verhällniasen vor. — Die Witteruogsverbältuisae sind

Hiebt eiogebend mterenobi Sie «lad in Teberan und

auf dem ganzen beschriebenen Hochplateau durch-

gebeada aebr iboliob. Die Stürme aar Zeit der Tag-

ttnd Vaebtfteiohe werden eingehend beeobrieben. Die

Sommer-Temperaturen liegen sehr hoch (Vf. beobach-

tete in einem 20(XJ m hoch gelegenen PliUze 65" C).

ImSooimer ist duichgebcads dieWärmo der tropischen

feigleiobbar, die Polgen für den menschlichen Orga-

nismus, da mit der Hitze eine ungemeine Lufttrocken-

beit Torbnodeo iat, sehr augenfällige. v>tatl der bei

feoditer Wirme (trepieebe Kflaten) an beobnobtendeo

Polycholie tritt in Persien eine Verminderung des

Gallenabganges ein. Oer Stuhlgang bleibt bei iiioht-

•rkraafcenden wKhrend dea ganxen Sonmeie eebr

träge, für Sauglinge und Frauen (die dadurch schnell

aoäffliscb werden) beginnt mit der Fieberpehode im

BoebaoBaier ein Tielfnoher Anlaaa an Dlairfaeeo. Die

loaBygen Symptome des Bergfiebers sind äusserst

wandelbare und vielgestaltige. Ein? dem Fieberanfall

and der Pieberperiode gleicbauf gehende Veränderung

mioroseopischen Characters im Uluto aufzurinden, ge-

lai;? A. r;ir>ht. Dabei giobt es fast keinen Europäer

in i eberan uud iu ganz l''er8ien, der nicht — minde-

stens in Form anregelmiaelger Ipbenerae — mit den
Bergfieber Bekanntschaft gemacht hätte. Die Euro-

päer nehmen dagegen Chinin ein; die Perser nicht,

da nie wiieen« den sie mit Abnbrmittaln die gleiebeo

Erfolge erzielen. Neben dem durch Diiitfehler enl-

atebenden Fieber tritt iotermittirendes Fieber im An
aoblQM an fast Jede aente Krankbeit aof (Pnennenfe,

Pleuriti.s, FTepatitis, Qaslrocalarrb etc.). — Typisches

Weohael/lebei ist die seltenere Form des Bergfiebers}

die TertiM* Ist die häufigere, die Quartana die weni*

ger häufigof«— lelstere als äusserst hartnäckig be-

knnot. DfMS Fofmra weioben einer ntioaeUen An>

Wendung des Chinin (Grammdoseo ~ wKbrend der

Apv'CTie 2— 3 mal zu wiederholen) — DieContinoa

hat 2 Formen, deren eine leicht mit Typhus abdom.

rerwecbaelt wecden kann. TodesflUle sind Euserst

selten, Sectionsn aa Persem fon Rellgiona wegea
verboten.

Ana dem Material der Bayerischen Statistik

der Todesursachen gewann Zwickb (19) einige

Zahlen, um mit ihr^r Hülfe einige Nachweise in Be-

treff der Tnbercuiosemortalität der eiozeiueu

Altersstufen zu bringen. Es ergab sicb (fOr 1888 ttnd

1889) folgende ZasMnmensteilaDg!

Lebenitfabr

Bis Ablaof dos 1.

l.~ 2.

3.- 5.

fi.-lO.

11—20.
21.-80.
31—40
41.-50.
51.-60.
61.—70.
T1.-80.
8l.snd weiter

Tabercu-
leee-

1889 188e

664

632
614
616
1658
3221
2977
2623
2302
1808
489

81

653
698
710
562

I64.S

8203
3152
2730
2409
2033
562

iS

Prooent-

TerbUttt.

1S89 18^8

3,6

3.6

3.6

2,9

9,5

185
17.0

15,0

1.3.2

10.3

2.8

0,1

8.5

3,8

3.9

3,1

8,1)

17.4

17.1

14,9

13.1

11,0

3.1

0.«

Auf je 100000
Lebende aoa
jeder Alters-

im im

436
476
166
79
140
3'.» 7

448
426
496
531
320
74

4R7

523
190
87
147

47-2

446
519
601
371

164

Wollte man nur die absoluten ZifFera tmp. das

uncorrigirte Procentverliällniss in den einzelnen

Ailersstufeu ins Auge fa&seu, so würde die Tuberou-

lose ala eine wesentlich das mittlere Lebensalter

treffende Todesursache erscheinen: Wird dagegen

das Frocentverhältniss auf die in der gleichen Altera-

gmppe Terbaadeae Ansabl ibr aagebdriger Lebeoder

zurüclilezogen, so lässt sich unschwer erkeniien, dass

die Mortalität dieser Krankheit mit zunehmendem
Alter steigt und bei Beginn des Qreisonalters erbeb»

lieh höber ist. als in dorn anscheinend am stärksten

bel&dteten dritten oder vierten Jahrzehnt. Selbst Jen-

seits de« 70. lebensfabrea wQide diese Sterbliobkeit

gewiss nocb Lutier beziffert werden, wenn nicht die

.Altersschwäche" von da ab alle sonstigen Todes-

ursachen resorbiren w&rde.

Der Brief von Sobierbeok, welchen Lessur
ohne weiteren Commentar mittheilt (24), sollte als

Auskunft dienen hinsichtlich der Fragen: Ob unter

der jelat lebeodan BevSlkariing von Island wirk-

lich gar keine syphilitischen Erkrankungen vor-

kommen? — Ob isländische Chroniken von der pan-

demisoben Sypbilis des 15/16. JabrboBderts garniobta

?.u lerichten wissen? — Der Briefaleller zählt ad 1

sechs Fälle von syphiiitiacben Erkrankungen (kurs be-

sebrieben) an Islindem anf, die eintigea allerdings

während einer 8jährigen Praxis. Aber sie geniigen,

um den Gedanken, als wären die Menschen auf Island

mit einer Immunität gegen Syphilis begabt, follatindig

fallen zu lassen. Die Krankheit war von jenen sechs

Fenonea im Aaslande (Dänemark, Bngleod and son*
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Stixes Aasland) erworben worden, nr.! die Frage

stellt sich vielmehr so: WarQm und dorch welche Hio-

i«»!«« {«t dto A«sbr»rtang dar von tiirao%g*lMhrtoii

Einheimischen oder von Aasländera mitgebrachten

Syphilis eine so minimale. Die ersteren sind ohne

Atuaabiii* rar «friaea Wdt* gabSrig« (nMw) Per-

sonen; Andere haben keine Mittel zu reisen. Kehrt

ein Solcher inficitt zarück, so hält er seine Krankheit

gehmn, denkt gir niobt dma, m9 St» einsogthao

nnd theilt die Krankheit deswegen Niemandem mit,

wader aioar Praa noch einer etwaigen Progenitur.

FBr dia Pramden Ist die Gelegenheit, Ansteckung zu

verbreiten, noch geringer: es giebt weder Bordelle,

nooh Geheim Prüstitiiiite. „Wenn man hier inRejkjavik

ein Bordell erricLletu, und ein Schild, um es su aa-

aoBOiren daran anbrächte, würde siobar Syphüia ato.

bald im Lande eingeführt werden." — Die iweite

Frage anlangend, so ist die ron Qesohiobtskundigao

atagabalta Ansfoht Obar daa Tarbammaa dar SjrpbUU

im Anfane des 10, Jahrhrmlerts nicht gacz eindeutig.

Es kommt ein verdächtiges Wort aPletsot" Tor, das

Doeb olobt tiaf ganng arfimebt lat, am aa aktht

mögüchervalaa fOr aia Syftoayai von •SyphiUa" an

bftltan.

IV. liimaiisefae Curaa aad Cuarte.

1) Weber, Cliniatothlrapio Etüde sur les statiaos

saoitaircs de tius pavs. Tr;ti. ji, Doyen et Spielmann.
— 2) Reimer, U., Cliroatisobä Soromerourcirte. 2 Aufl.

Berlin. — 3) Lorinser, Friedr. Wilh., Ein U5hen-

Inftaorort fit Somraar and Winter im Vorarlberg.

Waaar klia. WaebeaNibr. Va. 4. (Daa Dörfchen Gar-

gallan in alaam aaalag baataualaa Seitenthala daa
Montafon, 1440 m Q. M., «iid am bequerattan von
Bludenz aas erreicht. Fpecicll rLich^'erührat, unter

Zuhilfenahme «-iii^ger ZiffiTii, wird ihm iin .sehr milder

Winter) — 4i K u t seh i-ra- A i 0 h be r|4 e 11 , Adulf H. v.,

Ein Winterbobenourort in Steiermark. i^b«tidas. No. 7.

(Der Ort ist Aflenz; vgl. Jabresber. 1890. I. S. 873.)—
5) Harpe, B. de la, La soisse baln^aire et climatique

etc. Mit I Abb. u. l. Karte. Zürich. — 6) Molliire,
Hombart, One i-xcaraion i 1* aaDvaUa atotiaa «lima-

ttriqae de L>y^in daai 1« aanton da Taad. Lyon.
m<!d. Ne. 41. (Auch M. ^'elangt dazn, beim Vergleich

mit Üavus Leysm für den pleiehmäs.sij^er tt;mperirten

Platz zu halten.) — 7) Socretan, Luuis, Climatolö-

(jie hivemale de Lepsin. Obni.rvatiof.s m6teorulüj|{iqui

de 1887 k 1890. Revue mi-i de la Siiisse Romaade.
No. 1. (Verf. stützt durch eioen umfangreichen Appa-
rat von Tabellen z. Th. vergleichenden Inhalts seine

Meinang. nach welehar Leyain vor Davos aioa aiobt

geringe Baiba eliantiaabar Vaisilg» beaitaa.) — 8)
Kcerner, R., San Remo, aiae deutsche Wintercolonie.

2. Aufl. Mit 3 Karten Q. I Tab. Leipzig. — 9)

ChiaTs, Le climat de Menton pendant la saison bi-

vern&le. Verhandl. d. X. intomat. CanRr. Bd. V.

Atth. IG. (Vurf. weist unter den climatiscli u ; a

oren lür Mentone eine ,aclion stimulantc" i i b,

welche liich schwächlichen Kindern, hu ^ u

GraiaaBi obroniaoben Rheumatismuskranken und dun

ia dar BnAhrnag redaoirten ToberoulSsen als bervor-

ngaad zutriglich erweise.) — 10} Cltr, Oaar, Zar
Climatologie und Hydrologie dar toset Gonlea. Wiaa.

klin. Pr. No 17. — 11) Summer heath res Tls New
York Record. June 20. (Ks ist eitie Anzahl schon

mehrfach genannter Platze in den Staaten Main, New
Jaiaey, Virginia, Pennsylvania und Marylaad^ lür

welche dar laaDyma Verf. das Pridieai raa Soasaieff*

Oesandbaitaaafaatbaltcn ia Anapraab aabnaa nSditä.)
— IS) Kaymond, Aim^, Winter health raaorta of
North- Amerika. Ibid. Oet. 17. — IS) Morriaon,
SW., Colorado for consumptivc.s. Med. News. April 4.

(Warme Empfehlurn; von Colorado Springs, besonders
auch für angegriffene, im Bild angsgange begriffere

jange Leute.) — 14) Rcmondino, Deber da« Clima
von SQd-Califnrnien VcrhdI. d. X. internat. Congr.

Bd. V. Abth. 16. (Bereits naoh einem angUaebaa
8ap.-Abdr. in Jabresber. 1890. L B, 374 lu Bivlb'
aaag galaagt) — 15) Liceaga, Le ICaiiqna oawM
atatioB tblrapratique poor lea phthiniquaa» fartaadL
d. X. int. r, Lid, V. Abf!i 1 (Dia gav6ba-
liebc schwach gestützte Bewei&fühtuug.)

Corsika muss. wie Clar (10) unter Anschlag

an die MeiQuag Theob. Fischer's näher ausfuhrt, be-

züglich seiner climatischen Eigasart aiabt mit

dem Küstenstriche der beiden Rivieren, sondern mit

Süditalieo, Sioilien und Sardinien vergUoheo und von

atabaitliebaii oltnataloglaebaa fkagapnabtaB aoa ba*

trachtet '^•-rden: es er.schein* ihm im climatologiscbeo

Sinne wie ein in's Liguri&cbe Meer Torgaaobobaaaa

Sieiliaa. Dia Isotherme von 8* aobaaidat dl« Ririara dt

ponente und filU bei Genua ins Meer, um bis Unter-

it&lieo der Köata parallel la rerlaafeD and aicb dano
Dalmatieo larawandaa. Dia batbama Ton 9— 10*

baaunt von der spanischen Ostkäste, bordhri die Rl-

viera niobt mabr, woU abar(>mioa nad darchsohneidet

das sädHeba Italien «af dam Wega naob der süddalma-

tinischen und albanischen Ostkäste: etwa Corfu. Oabaf

die Temperatursehwankungen im Monat Janaar ver-

sobiedener Jahre sind für G Tageszeiten die gebräacb-

Uobaa Ziffera «iadacgagaben. Hinaiabtliob dar Lttft-

fenchtigkeitsverhältnisse scheint Corsica vor den Rivie-

ren den Vonng sa haben, dass dort die extremen Grada

TOB Latttraobaabait (wia aia Tordbargabaad aa-daa Rl*

vieren berüchtigt sind) nicht vorkommen können. Ein

Vergleich zwischen dem Südwesten and dem Nordoatan

dar laaal, valobar latstera aiaao baraita aaalyairtaa

kohlensäurereiohen erdigen Eisensäuerling anfweist,

dessen Eisengehalt den von Scbvalbaoh übertrifft

(Säuerling Ton Üretsa), bildet den Sohluss dar Arbait.

Ia Fonn einer recht brauchbaren nach den ein-

zelnen amerikanischen Staatengebiet«>n topo

graphisch angeordneten Uebersioht mit pracUsch

nützlichen Notizen lässt Äimä Raymond, der sieb

hier als Verfasser ansdrücklich genannt hat (12) die

für den Winter am meisten empfohlenen Orte,

aovait in afatar Raiha RtAaiebtaa aaf dia BaqQan>
liebkeit der Patienten in Frage kommen, Revue pas-

siren und bespricht eingebender: die Adirondacks an

Staat Vav-York; — Lakairood la Kav*Jaraay,
wüsellsl auch Long-Boanoh, Attaalic City, Cape May

Beachtung verdienen und neaerdings fioder.; — dann

Annapolis in Mary lan d,—^ Narfolk, Virginia Beaob,

Oid point Comfort, Newpost News in Virginia; —
Asheville, Hot Springs, Soathero pioea, Morganton

und the Qlen Alpine Springs in Nord-Carolina sowie

Charleston, Summorville, .\iken, Culumbia, Camdeo,

Spartaaborg in .Süd-Carolina; — Brunswick,

Augusia, Savanoah, Warm Springs, indtan Springs,
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MadiMia, Tb* nd sulpbar Springs, Tbe CaUMM
Springs, Tbomasrille in Georgia; — Sawaneo

wbit« sulpbur Springs, Fernandina, Jaoksonville,

Pablo Beaoh, St. Augustin, Daytona, Port Orange,

Hagnolia, Green Cove Springs, Palatka, Wetaka, San-

(brd, EoterpriM, Orl&ndo^ TitosTille, Lake wortb, Kej

West» QaiDMTilteti Onh, Tb» Um Spring», B«dip
s&sss on the Oulf, Dunellon, Tampa Mront 'n Tnrpon

Springs, Cedar Keys, Taüailassee, WakuiU äpriags,

lladiMii, ModUmUo, Qaim^jAppalaohfooU, P»dmw»)»,

De Funiac Springs in Florida; — Mobile, Blouat

Springs und Rftilej Springs in Alabama} — Hot

Springs and Tht Bnivka Springs in Arksosni; —
San Antonio and Anstia in Texas; — Tbe Las Vegas

bot Springs, Santa Fi, Albuquerque in New-Hezioo;
— San Diego, Coronado Beaobe, Los Angeles, Santa

Honica, Sierra Madre Villa, Redondo Beach, Pasadena,

San Bernardino,San Bfjonaventura, Sinta Barbara, Tbe

Paso Robles bot Spring:!, Montorey, äaaia Cruz, San

Jos^, Santa Clara, Stockton, Visalia, San Rafael,

Napa City, The Napa Soda Springs, Calistoga in Call

fornia; — Denver, Colorado Springs, Idaho Springs,

Poebk^ Omiob CH^, SoqUi Pwtk In Colornd«}— 8t.

Paul, Hinneapolis, RedWiog, Frontenac, Winona, Pari-

baolt in Minnesota; — die Bermuda-Inseln mit

TeiMhtedenen PUtten (HanRtoD, St George); -i> die

westindischen Inseln bezw. deren Haupihäfen an

den Laoajos, auf New-ProTidence^ Harbor Island,

Tork't lelnnd, Caba, Id» of PIne«, Jamaioa, San Do-

mingo, Porto Rico, Santo Cru (mit Chriätiaasted und

Prederikstadt), St. Thomas, St. Vinoent (mit Kin^n)
und Barbadoes (Bridgetown).

[(.atshüft, Sn. de ^«ke Pbtiaiaannntorier. Bi-

l»li«tliek f» Llgsr. B> 7. Bd. 1 p. (Bewduei-

bnng nnd BmphUnnf top OOrbersdorf und Falken-
atein.) t. krise« (Kopenhagen).

And Word, Kr. F. (Tons-aasen), Ein weuig von

medicinischer Climatologie. besonders vw das Geblrcs-

olima betriirt. Vorweg. Magasio. Mai. S. 412—424.

Naob einigen allgemeinen Betrachtungen über

CKaintolegie, tpeoiell die nedIcioiMdie, «owia Uber die

climatische Behandlung, wobei Andword betont, dass

bei der Beartheilang des Climss eines Ortes es weniger

Mf die »Imhil» QtSm dar Mittelvartbe der metwiro»

logischen Elemente wie rielmebr anf ibreOesemmtheit,

ihn relaliTes Verhältnis« Tint?r cinandfr und die Grösse,

Schnelligkeit und RegalanUl ihrer i^luctOAtioaea an-

kommt, giebt A. eine kaue Duatellniiy des Mvtseos,

welcher am wesentlichsten von einer Sommer- oder

Winteroar an einem Felsengebirgssan*torium wie

in dsB r«a Tonsnnseii enrnrtet «erdeo Ikaon.

In einer nördlichen Breite ron 60" 40' iitid 625 m
hoeb fiber dem Meeresspiegel gelegen, ist di< b«jr cli-

matiachi.; Curort ganz besonders indio>rt boi chronischen
CatÄrrhen im Respirationstractnf, bei Rosidutn tiaeh

pleuritiaohen und pneamonischen Prücfss^^n , sowiu bei

Langeniosulfioieu, weiter bei nervösem oder bron-
chialem Asthu, bei beginnender Lungentabercnlose
(fSr den Sommer passen Ma besten LnngeninfiltratiQaeD
nnd Spitseneatarrnek nfelit aalife Femen), gegen Neor-
utbenie, wobei man Je naeh der Constitution, Irrita-

bilität and dem psyobisoben Zustande der Kranken
entweder die ^;leichmässigere, mehr beruhigende, weniger
eingreifende ikiit von der Mitta Juii bu Fel>rmr olcr

die stärker stimulirende, stoffwechselvi^rmohrendu, mehr
anspornende Periode am Ende de» Winters und am
Anfang des Sommers erwählen kaan, Ueberbaupt
wenn man die Wahl hat| sendet man wobt kaam ^aen
anämischen, dorotisobes Kranlwn ao nitae wie Ha-
deiia, Pisa, Venedig n. . w.« sondern man giebt den
Yonug entweder einem stittolirenden, warmen und
rtdativ trockenen Clima wie in Cairo oder bei der Ri-
viera, oder einem kühleren, erfrischenderen, anspor-
nenden See- oder Alpenelima. Je grösser die Schwäche,

Je tiefer und bedrohlicher die Anämie, um so kleineren

Wärmeverlnst verträgt der Organismus, ein am so

milder stimulirendea Clima muss erwählt werden. Für
Tonsaaaen mit seinem verhältnissmässig milde stimali-

renden Alpeaelima selieiaea die mebr fettsüchtigen,

schlaffen, antaiadien Naturen nnd die apathischen,

trägen, unthäti^fen, oft dcprimirten Kranken mit Chlo-

rose die beste ProguOsü zu geben. Carapensiite Klappen-
fehler frischeren Datums (nijta bcne ohne Albuminurie
und Uedem) nnd Dilatationen mit Schwächung der
Herzmusculatur in mittelmässigem Grade und Geneigt-

heit SU Stas«n im nervösen Theile des grossen Kreis-

laufes (Gongestionen, Catarrhe, Unterldbeplethora,

Bimolxlioiden, Tarioea and Blotaagea) paasen beide
fQr eine Sommeieor bei Torsaasen, se niMsen ab» die

Kranken nicht zu mager und blutarm nnd nicht su
alt sein; für die Winterraonate aber sind fiast alle

Herzleider, contraindieiit, und überba;jpt ist jeder ent-

wickelte Klappenfehler c^jütraindicirt, wr-nn es das rein

alpine Clima gilt; für dieses passen besser nirdri^'ore

Höhengegenden, jedenfalls während der Sommerszeit;

die rheumatischen AtTectionen, sowie die meisten ohro-

niadiea Niereakrankhettea — Jedenfalls Sebrumpfaieran
— Bind oontiaaBdiabt. tt. WdmL}

B. Kndeml0clie MranlLlielteii.

1. Kropf UDd KntioiRmi».

1) Johannessen, Axel, lieber die ätiologischen

Verhältnisse and die VerbreitunR des Kropfes in Nor-

wegen. Zeitschr. f. klin. Med. Bd XIV. H. 1—2.—
2) Lastig, Ueber die Aetifilo^ie des endemischen

Kropfes. Ycrhdl. des X. ioternat. (Jougresses. Bd. II.

S. 99. — 3) Rai 1 ton, T. C, Sporadic cretinism. Brit.

Jonm. Maroh 2S. (Zwei Brüder von 1 1 und 6 Jahren,

aas Maoehsstsr gebürtig. Nur von einem entlegneren

Todbluea ist maksnohl festfsstalU» Kropf in der

Flamilie nie beobaebtet. Die Eltern speciell waren niohi

tronklälUg and hatten awisohen den beiden Erettnan

aaob swei geannda Kinder gezeugt)

Nacli einer kritischen Uebersicht der Theorien

über die Kroplentstebung gebt Johannessen

(1) die Morwegiseben Medioinalberielite dnreh, itm

die endemisoheo Bezirke der Krankheit für Norwegen

(saUinsteUea. Sobon sott 1835 finden sieb bestimm-
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(ere Hinweise, welotid als dem Leiden foroehinUob

MitgtMtxt« 6«g«Bd*ii dt« rings «n drei gross« 8««ii

— den Mjöse. den Randsfjord und den Tyrlljord —
D«iab«f( niacbeD. Aosserdem sind ia den Berichten

gewiflM HindsotangAtt «rksasbar, d«ii«a tu folge man
di« Krankheit in Verbindung mit Bodenverb&Unissen

bringen miusto. Du zur Bsanlwortung versendet»

Schema nabm nun dies» I«txt««rii zum Ausgang und

stellte deniDäobst eine Reihe von Fragen bezüglich

des Habitus, der Frir- itifinverhältnisse und der Auf-

enthaltsorte der KroptKraoliäu. iild solcher Kranken

wnrdsD oaeh dieseo Direetiren g«naa aiit«r»iieht und

es reigte sieb, dass sie ihre Kraiikhcif sioh zugezogen

176 mal beim Wohnen über Thooscbiefer, 9«) mal beim

Wobtt«B Bb«r tmreia«iB K«Ilnt«iobod«a, 38m«l b«iB

Wühneii üb^r Alautischiefer. Nur ganz sj'oradisch

entstanden Falle von Kropf auf Kaliistein (ä), Pen-

teD«ra«k«lk A und Sparagmit (je 2), aufUrgebirge (eia

Fall), — während auf Granit und Porphyr wie auf

«chwuzemTbonscbiefer von 379 ant«nacbt«n FiU«a
btiaer «ntettndvn irar. E§ wfirdsa-abo mit d«r y«r>

breitung des Kropfes die silorisohen Boden forroaUeafa

im Sinne einer Coinoideoz unzweifelhaft in Zusammen-

hang zu bringen sein. — Nach 441 in den Umgebun-
gen des Mjöse Sees untersuchten Kinzelf&llen, möchte

J, diese Gegenden als endemisches Krop^'^eM"' aufge

fasst wissen; i:)2,ä pCt. der Kröpfigen waiea Weiber,

aar 7,7 pCt. Hlnaer. Zern SdilOM iP»Td«B Br&bnio-
goT5 Über Personen angeführt, welche ihren Kropf T«r-

loren, als sie die fraglichen Distriote Tsrliessen.

Di« ETg«baiBa« d«r Vermob«, ir*l«h«, tai T«r»la

mit T>t'. Carle aus Turin, Lustig aus Cngliari f2)

»nstelUe, waren die folgenden: £in Pferd, welches

aas imaianer Gegend staonit aad in sasgeietobiistMi

Verbältnissen gehalten wird, zeigt in Folge Trankang

Biit dem als kröpf bildend vermutbcten Wasser
aiob eialgen Woeben eine langsame and progressive,

deutliche Vergrösserung der einen Schilddrüse. Die-

selbe wird exsiir|)irt. Man Fährt mit der Trankung

fori, und naul einigen weiteren Wucben aiebt man
anob die andere Schilddrüse sich Tergrfistera. Hit

dem Aufhören der Verabreichung des als inftcirt an-

genommenen Wassers, nimmt das Volumen dieser (der

nobten) Sabilddrfia« slafieavsia« ab, Ms sl« wieder

unfiihlhar wird. Dreizehn Hunde, zuniotst junge,

wurden mit demselben Wasser des Buthier (eines

Oiessbaobea des Aoste-Tbal«*) g«tffakt. Bei iw«i«n

li il ichteto rnun eine deutliche unzweifelhafte Ver-

drösset ung der Scbilddrnse; den einen jedoch (eine

HBadia) koants man, w«il Mobilg, ia wetobem 2a-

staad« die Schilddräss Stab nämlich physiologisch

TargrOsaern kann, niobt als reines Experiment in Be-

tnobt sieben. Einem anderen Tbiere (Männchen)

«XStirpirte man nach einigen Wochen die linke ver-

grösser!? Si 'iilddnise, und set/te den Versuch fort.

Mach einooi Munate iialie auch «iie rechte Schilddrüse

an Volumen sichtlich tngenommea. Kaa setslca L.

und C. mit der Tränkung des Hundes mit genuinem

Buthier-Wasser aus, gaben ihm das gleiche jedoch

Otrirt» Wasasfi aDdb«narlrt«af wi« diaSobilddräi« naoh

and nach abnahm, bis si« sohUesslich gant nnfäblbar

varda. Bei mabferen diaaar TblAia keoata maa «ina

Schwellung der Lymphdrüsen, und bei einigen auch

flüssige Entleerungen beobachten. Keine patbologisobe

Varindernng der Sobilddrfis« Ueas atcb dagegen bei

den 10 gesunden und ausschliesslich mit gekocbtam

und filtrirtem Buthierwasser versorgten oonstatiren.—
In noch ganzjugendlichem Alter wurde ein in infioirter

Gegend geborener Hund, welcher einen volumtaHaaB

Kropf hatte (in dem Umfang zweier »ehr grosser

Birnen; in eine imuunc Gegend verbracht und hier

anter ansgasaiobaeten hygienischen Verhältnissen

weiter aufgezogen. Zunächst gab man ihm das als

kropfersengend verdächtige Wasser: der Kropf «nicda

aiohtlleb iaunar gcfissar. Dana «rbialt «r lUtrirtaa rasp.

unverdächtiges Wasser: der Kropf Terschw.!i:1 im

Verlauf von einigen Monaten völlig, so das« keiner

dar am Taiaaah batbailigtan Aanta aneb nw aina

Spnr ?«• iltt d«n1ifBhl«ii konat«.

%, Aunti.

1) Abraham, Phin. S., Journal of the Leprosy
invesligAtioD Committee. London. No. 2. Febr. —
2) DisCQSsioo über Lepra. Verhdlg. des \. intornat.

Con^r. Bd V. Abih. Ifi. (Die grösseren Ikilrägc —
von Amittg, Beaven Rtkr — sind unter eigenen Aaf-
eebrif:en inr Veröffentlichung bez». Besprechung ge-
langt. Kinige Bemerkungen, betr. aatocbtbaa« BDi-

steSang, Irbiiabkeit oder Cootagiosität des Aoseataas,

knBpflen sieb an.) — 3) Petersen, 0., üeber Le-

proserien in Norwegen. St. Petersb. Wochenschr. No. 39.

— 4) Hamm er, Fr., Ueber Lepra und eineu Besuch
in dr-n Leproecrieen Bergt-n-s. Wiir-ttemh. Corr. No. '23, 24.

(Bckäuntes.) — 5; Zambaco, Facha, Vo^agea chei
Ica Lepreoz. Gas. des hop. No. 48 (Bs handelt sich

um eine Wiederholung von Zambaco's Versieherungen,

dan er nach seinen Rrlebnissen einer Contagiosität des

Aosaataes beatimmt widersprechen müsse.) — 6)
Krisbna, Balcaaora, Lvprosj in Bombay. Traaa-
aotions of the medioal and pbys. soc. of Bombay.
No. 13. Ref. in Lancet. Jan. 10. (E)s sei noch nicht
erwiesen, ob in Indien die Lepra gegenwärtig ab- oder
zuDehrae; die ContaKioüität sei alizulehnen ; die Bnde-
mioiläl diu Hauptsacb-j; diese werde sich durch hy-

gienische Maa<t8nabmen eioscbriakeo lassen.) — 7)

Abraham, Pbineas S., An analysis of Iii) oases of

lepro^f in tbe Tamtaraa Aqrlnm (Ponjab). Coniaaai-
eated ta tbe epidamiologioal^ooietf «f London. London.
1890. (Von jedem der IPSUe ist ausser den gebräach-
liehen Peraonatnotiaen die Varietät der Erkrankung,
ihre Dauer, die etwa in der Familie noch vorfindlichen

Au^satzerkrankangen, die Zahl 1er erzeugten Kinder,

der Krankhi itsa iifang, die etwaige Besiehung zur Fisch-

Diät mitgetbeitt.) — 8) L' pri.sy in New-Caiedonia.
Brit. Journ. Apnl 2&. (Der Artikel behauptet ein

sehr beträchtliches Anwachsen der Aaasatalälle TOa
1883-1890. Es iat, nabe bei Hoaailoo, beiaita «in
driitae LwrapLaaamtb fttr N«a>GaladaBka ia Ban.
Im Mai 1890 lihite man bereite 15 TodesfUle doreb
Aussatz.) — 9) Damasohino, Documeuts pour serrir

a l'^tude anatomo-patholoeique de ia lepre. Arch.

dl' m61. «•ip6rimeiit. Nc. 2. — 10) Thoma, R.,

Analoatiscbe.'i iibtjr die Lepra. Arob. f. kiio. Med.
Bd. 47. S. 407. — II) Zambaco, Lipre anestb6sique

et syringODi^lie. Gas. bebd. No. IT. (Brief an
Tbibiergo mit Auseioandersetzaogen Über D;fTcrential-

diagnoie nnd Aetiologie der Lepia aaaeatbetioa, Sijnag«*
njalia uaA HMiMi'aaban InÄkhait} aiohta amm)—
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1^ fia'rlaoh, Wold., Di« Betiehangen zwischen Haat-

flMkvB und d«c üernDWfcnwfceDg bai dw Lapi»
»BMitbeties. Yirali. Areb. Bd. IK. 8. IfS. (Aaf
Anregung nfhici'h ktiüpfte 0. an rinfn ili': reine L>'pra

anaesthedca rlarbiitfnden F»ü histologische Uater-

auchung^n an, welche besonders die feinstf-n Haut-

ncrveu zum üegtmi&w]t- hatten. Bei den jüngeren
Stadien der Hautflecki-nbil iung finden sich lepröse

Wacherungen nur an den alleräussersten Verzweigungen
dea tngehörigcn Nerren: sie erkranken sichtlich aaerst

und mar »ofa«ld lit in daa Cohum bioeintAiaben nnd
bcModen steck dort, «• sf« mit einer erkrankten

Schweissdrüse in Berührung kommen. Die Haut ist

der histologische Bezirk, in dessen Bereich dio Nerven
zuerst erkranken. Dabei zeigt die^L' erkranken^le ITaat

VerändfsruTigen analog der beginnenden knotigen
Lepra.) — 13} Hansen, C. A., Dii; Actiologie der

Lepra. Studien über dio Lepra in Norwegen. Virchow-

Festschrift. Berlin. — 14) Arning, Ed., Lepra mit

baaondenr Berüaksiobtignog der UebertnigoDg darab
H«r«dittt oder OootagioB. Arob. f. I>ennnt. tu Sypb.
S. 9; auch Bericht über den X. intemat. Congr. XVL
Section. (In diesem Vortrage fasst A. die Gründe
wi.'iiii.T Ui.'bcrze\if;iint; Uir Cöiitaj;;on zusarntTn-n, speoiell

auch im Hinbliek auf die von Ashmrad vorgebracht^'n

Einwürfe.' — l.ö) Rake, Beaven, BccbachlungeD nnd
Versuche über die Aotiologie des Auiu»atz''.s, Berliner

Wochenschr. No. 2. — 16) Kanthack, A. und
A. Bnrolar, Ein Beitrag aar Galtar dea Baaillua

Lepra«. Vlrab. Aiob. Bd. 195. 8. 890. (Aneh in

Brit. Journ. June 6. o. SOk — auazQglicho bezw. vor-

läufige Mittheilung.) — 17) Saas, A. v., Zwei Fälle

von Lepra nervonim. Arch. f. klin. Med. Bd. 47.

S. 319. (Di taib ,Hri /.«ei Fällen im Zuge der Schultze'-

schen Arbeit [Jahresber. im). IL S. 187] mit Tsbeileri

üt»er die Ergebnisse der electrischen Untersuchung,

welche in der Umgebung der Flecke und an dt;n atro-

pbioolten HoskoJn manehes Nene orkennen lieoa.) —
18) B»rtr*nd, J, B., Heport of n M*o of loproof.

Pbilad. Report Jan. 8. (Fall eines aus Norwegen in

Amerika eingewanderten Knaben) — 19) Hiira, A.,

The treatment of Leprosy as obserred in Kashmir, hy
oerre-Btretching. Amer. Journ. July. (Vf. lässt sich,

ab>!cSfhi'ii Vüti soitiein Thitna, auch auf die meisten

sonstigen schwebenden Leprafragen cursorisch ein.

Mittelst Nervendehnung suchte er die Fälle von

nnlathetioeber Lepra zu bessern and plädirt dafür, dass

ibni in gnns frflben Bnlwiokelang.sstadien das Verfahren

Erfolge geliefert habe. Bin Uoberblick tob 46 Filloii

ist beigefügt; um die fnangriifinabiise des N. isobiadlons

bandelt ea sich in 83, um die des N. ulnaris in 13

fc'ällen. Die Zahl der früh in AngrilT ^i-nommL-nen gt-

b«8»eit<>n VMti bBtru,^ 15.) — '20) Kak<-, B'javun,

Protectivc and antagonistic inooulatiou id ieprosy Urit

Journ. Jan. 3. (DenCornirschen Jeqoiritj-Inooulationen

ond Campaoa'a Versuchen, Aussätzige mit Erysipel-

Coooen so impfen, ist R. mit Impfversuchen durch

Taecine gefolgt, welobo er mit Lepra-Prodaoton fortr

setzen würde, wenn dio Anlegung der spcciflaoben Ba>

cilli'n Culturen aussichtsvoller wäre. Hr tormulirt einst-

weilen die IndieÄtionen, welche tür derartige i'iävualtv-

Inocalationen aus.siehtsvoll und raticnell erscheinen.) —
21) Abraham, Ph., The aiiitii md eure of leprosy

by the eiternal and internal use of Ihe Gurjun and
Chaalmoogra oils. — ü) Goldschmidt, JaU Koob'-

sohe Reaotion mit Heilwirkung bei Lepra tabuwa.
Barl. Wocbenschr. JÜo. 4. (BiBO Beotitigaag dieser

»Honwirkungen" bleibt abniwarteo.) — ÄS) Oeraolbe,
Bericht über fünf mit 'lern Krch'schcn Tl-ilmittel be-

handelte Fälle von I.epra, Kbendas. No. 2. — 24)

Daniellsen. Tuberculin gegen Lepra angewendet im

Lungegaardtthospital. McnatBh 1. pract. Dermatologie.

Bd. XUI. No. 3. (Soweit eine Reacticn eintrat, wurde

der Anssats dnrcb ditselbe in höohet ungünstiger Weise

bceiaflnst) — U) ran AUcd, Fitak (Bomand)»

JahlMbMMl MtMMtiB MeMlh IUI. »LI.

m
Lepioof. MavToik RtoOfd. Ntfr. 7. (Na«h Mlttboi.

long toaatiger an 6 Lq^dsen aagoatolltor HoilvoEraiOh«
ibeilt Tf. Erfolge ton lojeotfonon eatt Tobonmlin an
denselb-^n mit, die ihm etwas Hoffnungsvolles su haben
schienen.) — 2r>) Scbwartz , A., Bericht über Tube r-

oulinbehandlung Lepröser im Stadtkrankenbause zu

Felliu. P«;ter;,b. Woohenschr. No 50. (Keine sicht-

baren Erfolge; besonders keine lleiluug odor DOObwal^
bare Aenderong der Bacillenbefunde.)

Aus dem reichen Inhalt des für die Erforschang
dar Lepra eigen gegründeten Joarnala (1)

tum flohdM gogoBwirtigaRofonk dataiif bosohrinfcm,

eine Inhaltsangabe tu extrabifp Die Lepra-Coni-

miosioa in Indien trog bei: die Fiogersoige für ihre

Ponobongiwoiso, — dio Roglofwigi • bitacblioMang

hierzu, — die ersten Commissions-Berichto, — doil

BoblieeoUob angonommoaon Untoianoboogqilan, —
Zoitanpboridito botr. Avmte. Daxii IntoB dor Be-

richt dea Vicekönigs und Aassnge nebst Gutachten

der Bezirks- und nachgeordneten Regierongen. Des

Weiteren scbUessea sich an: Hansen's und demaäohat

Kaurin's Berichte betr. den Aussatz in Norwegen | dio

bekannten Berichte 0. t. Peterson's und Münch's über

den Raasisoben Aussats. Der Direotor des Sanitäts-

DopartomoBta in Egypten bortehtoto Aber aciBW Diotrio*,

- der Medical Soperintendnr* in Robben Island •i>f'r

den Stand der Lepra in Südafrika, — dor zoatändige

ObornedioiBalbeMBto aber ÜBiiritins über die dortige

Aussatzverbreilnng, der Consul in Jerusalem über

die hier sehr verbreitete Krankheit. Der Stand der-

eelben in Briliab Qayana, St. Kitts, Loaisiana, Bahia,

Hawaii ist von den Drr. üillis, Monro und Dr. Boon,

Dr. Blanc,Dr.Lats neu geschildert worden. Dr. Arning

trug einen Brief betr. Lepra unter Tabercalin-Eioflass

bei. die Pathological Society in London lieferte Aus-

züge der Berichte über das Asyl auf Trinidad, die

Lepra- Spitäler in Jamaioa, Brit. Guyana, Maoritios.

Von lieB<afid*Valai eind beigetragen die LepiwT
Acts von 1890. Endlich sind kürzere Artikel beige-

druokt, welohe Neoseeland und seine AossateTorlüUt*

nieoo. Bavannab, Ost- Afrika, Colnmbla, Venendnvad
einige andere Special-Gebiete betrefTen. Von Natten

und Interesse ist eine sich auf die Beiträge botiobeade

Bibliogrsphie.

An einen referinnden Aufsatz betreffend dio

Lepra- Discassion auf dem X. Internat. Congress

scbloss Petersen (3) einige interessante Hittheiinngen

über den nngenbUeklicben Stand der Norwegischen
Leproserien an. Solche lesteben dortselbst an

drei Orten: Bergen, Moide and Drontbjem, die alle 3

nntor dem Obor>Inapeotor»i dee bekannten Bntdeeken

der Leprabacillen Arti>auer Hansen stehen. Aasscri-!f»n

werden in Christiania bei der CUnik für Haatkrank-

beiton im lUgbospitole aof Koaten deaBtaatee4BetteB

für Leprose unterhalten, die zu Lehrzwecken dienen.

Die Leprosorie oder, wie man sie dort nennt, Reit*

gjaeideta-PleleeÜftetae bei Drontlyem liegt e. 4 Kilo-

meter aasserhalb der Stadt hoch auf den Bergen, von

allen Seiten von weiten Feldern nmgeben, von denen

sie 20 HecUren besiUt. Sie iet 1860 für 190 Krank*

(Mianer nnd Velber nnr in tenoUedtnHi HSgeln)
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Tom Staat erbnot nnd st«ht onttr Leitang des Dr. A.

J. Saod, der mit der Lepra «n^wMhaeo, d» eeia

Tataf 1060—71 Lafter der LepniNrie tt IfoMe ge>

wesen. Seit der Orändong dea Reitgjaerdet-PIeie-

stifielae «lod ia deoMelben o. 1456Pat.Terpflegt worden.

AugenbliekHeh fanden wir In demselben 176 Leprös«

(99 Männer and 77 Weiber). Es steht das 2-stöokige

geräumige Gebäude (mit 2 Flügeln) in einem schönen

Parii, der von einer Steinmaaer amg«b«n ist. Die

Wahniulf dai Anlea baindan aioli te aiaaei abaalta

gllagMien Hanse.

Tod xwei Aasistenteo Damaaobino's sind oaob

daoaaa Toda adaa ArMten flbar dia palhologlaeha
A n a to m ie des Anm at 7 s '91 T'^iinhtot und ver-

ftffenllioht wordan. Eis bandelt siob in dem äber-

aolilftHoh naabail «amaelitaii AbMlmltt waaeofliak

um die recht genaue histologische und baoteriologische

UDtamoknog KweierF&lle, während die macroscopisohen

ObdoetloDsbefande etwas onrsorisch aalgeüblt, aooh

atwaa besonders üngewöhnliches nicht aattellen. Der

•r?t» Fril! 7 irhnftto sich durch den nng^wöbnlicb

massenhaften Beluad ron Bacillen in der Hant and

dan SohlaiBbIfltao aaa. Anah das Bindafawaha

zwischen den Muskelfasern, die Scbleinhantfalten rer-

aobiedener Partien waren mit raioUioban Baoillenan-

btafoagas darahaalit lo dan Miarao war da* Spithal

voMsinn lii^: 7Prstört, rÜiiToboli ganz mit «elUgem granu-

Uisem Detritus erfüllt. »PooiDon. — Lea lesions

nJaioscopiques correspoadant h «allaa qai an pa
constatees ä I'oeil na. Od rencontre snr les conpes

oiia loola de (abero«la» oomplets a?eo oallalaa ^aatea

BMibniiaaa at tria aattaa, taodb qua raxanaB baota-

rktlogiqiiea 0*7 mile qa'an petit nombre de bacilles".

— Den sweiten Fall: ,LSpre. Tubemlose K^rh-

leitet eine ausführliche Kraakengeschiuhte ein, aus

welcher sich eine mebrmalige Infeotion des Patienten

mit Schankfrn (1879, 1882) ergiebt derart, daas vom

Jahre 1093 deaUiotae tertiär- iuelisobe Symptome ba-

marfct wudan. flaoha Jahia apller (I8B9) bat ar i«
Ge?;icbt nnd an son.'^ti^flr^ St^llpn rtns PiIJ des kno-

tigen Aaasatzes dar, aber nicht ao rein, dasa mao
alabt bei aioigen dar aabtraieban ZantSraagan aa

Syphilis hätte denken mÜMen. \ach die gröberen

Sectionabefande forderten nach dem in geoaanteo

Jfabi« arrolgtM Tada diaaa Davtaay vlalfaob barans.

An den Schnitten ans der Haut llaiaaa sich jedoch

aiioroscopieoh oolossale Anhäufangen run Aussatzba-

eillen speciell am die Schweissdrüsenmündungeo er-

kennen. Cbaracteristisch war besonders das Bild der

!f>P'ösen EncTStirnag derOefässe in der Leber and die

Anhaulang aaa LeprabacUlen bestehender iaselidrmiger

PIaqaM ia dar Müs, wihiaad dia Xlerea ta dieaaa

Falle nabeln frei gf'fnndcn wufii?:!.

i£inige intereeeante Siuaelbeiten betraffeod dia

Bailabinifan dar laprCaaa Haatarbraakangaa ao

den tiefer liegenden pathologisoh anatomisohen Ver-

tedarangen lagt die Itane Arbeit von Tbama (10)
dar. Toa afatoraa kaamt auniahat dar Mteialali-
thum der verschiedenen Körpertheib tm Batraoht.

Seltaaar and afigandar ergtailt dia leprSM MiMlnaf

die gefassartne Haut des Stamme« an3 behaarten

Kopfes, achoeller and gleich ia den Anfangsatadiea

dia Haat dar btaaniOtaa «iid Oaiiahta, waleh«

einen herrorragenden Reiohthnm an Gef&ssen aafweist.

Hierdarob mSehta Tb, aaah die symmetrische Anord-

nung der initialen Haaterkrankangen erkl&ren. Aller-

dings rouss daneben noch in Betracht gesogen werden,

daas die i??f;is5f;MC-heren Hantab^chntttf znc!?!ch aaob

diej«Digen sind, welche — daaernd oder hauüg ent-

bUaat gatragen — Tielfaobao AbkShlaBgaii, liniir*

mungen ond Schädlichkelten ausgesetzt sind, an denen

also ein atarker Wechsel swisohen Animieen and

HjrpailiBiaaD atatttiriat Dao Uniwa, watebaa dar»

artige Pluxionen auf das Ablagern Ton im Blute

kreisenden Spaltpilsen «ufiben, hält Th. för eiaaa

Mbr badaatandaa. Auf dta failiaba, mit «aldiar

prim&r die Umgebung der Haarb&lge vod der Invasion

ergriffen wird, weist er antar Besiehang aaf Hellat'a

Untersuohungeo bin. Aneb moss man diesen geOas»

reichen Haatabsohnitten vielleicht die Bedeatnng tob

T".r!i<»ionspforten bpi der immi^rhin möglichen Ueber-

liagoog voQ Haut zu Haut zugesleheti. Selbst bei

tabaraaer Lepra sind es dann weiterUa dia in der

Haut verlaufenden peripheren Nerven, um welche die

erste Anhiofang von Bacillen- Meatem stattfindet. Ia

awaitar Unia arkraakao MOa, Labar, KaoebaMBaiki

„Orizane, in ftel'4ien körnige, im Blute fein T?rthnilt

kreisende Fremdkörper aioh vorsugsweiae absoiagera

pflegen.* Vargl. «bau valir It —> Oarlaab.
loi V, rf i'g seiner neueren, aaoh im Jahresberioht

(pro IS 90, l. 375) bereita wiederge^ebeoaa Oabar-

teugungen ertHbi aioh Hmaaan (!>>/ mit lalNbiadaa«

heit dafür, dass die Verbrattnog der Lepra darcb
Contagion stattGndet. and bestreitet einen Einfloss

der Heredität selbst in dem Sinne, dass dieselbe etwa

eine besondere Disposition fär die Ansteckong schaffe.

Von den bekannten Thatsaohen lasse sich ein Theil

ebensogut, ein anderer besser darob die Aanabme dar

OoatagiaaiOt, ala daiab dta dar libllabkatt arkttiaa.

Dass riif> Krankheit sich mit Vorür'bp in rl--n Psmilii^a

aasbreitet, liege nur daiaa, dass die Mitglieder der-

aalben ta baaondan Inntgam Varkabr aa aCabn pflegen;

wenn sie von einander getrennt leben, mache sich

aooh der sobeiabare fiinflass der Yererboag oicbt ba-

narkihib. la dar Stadt Beigen gebe aa Taaaaada Taa

Personen, welche ans Lepragegenden stammen and

dort lepröse Verwandte haben, ohne dass sie selbst

jemab leprös «erden; ebenso sei von den in Amerika

ans&ssigen Haiwagan, von denen viele ans Lepra-

familien hervorgegangen sind, kein einziger erkrankt.

Andererseits bab« angeübi V«— Vs »"«r Leprösen in

Varwagaa kalna laprSaanTarwaadtaa; bat ibaan bfioia

thr, jf'flpnfalis von Heredität Icpfrn Hffio soir —

•

Gegen die ContagiositAt werde hauptsächlich geltend

genaebt, daas in dar Bba aebr blaig ataar darOattaa

Ii
]
rö5 ist nhr.M den andern anzustecken und dass

Aerste and W&rtet io Laprahospitileni aich nieht ia*

foiiaD. liideaa v«d baidaii Regeln geba aaAmaboM
and auch in den syphilitischenAbtheitongen der Krin-

kanbiniiar koauaa aox Aaataakang aaltaa far, ahglaiab
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dl« SrphlUi JtdanMb Tlel IdaUw 8btt(ra«bw Mi.

Die Art Iw Aiubreitnog der LtpM In den eintelDen

Diätricten und Ortschaften laase sioh ebenfalls, wie

Verf. AD Beispielen d&rthut, viel leichter duroh An-

•toekoDg aU durch Vererboog erklären. Für die erstere

spreche (eroer die Tbataarhrv Uss die Krankheit in

Norweigoa, seitdem die Scluauog vod Leprahiaaero

m End« fSoMfir Jakn «ia* ttnogm lioHnnf
•iDÖglicbt bat, in stetif^er Abnabrr.f^ bec:rifren sei.

Nana Beitrige xnr Aetiologie des Aaasalses
Hafiert« dar aifriga Fonrnbar and EitttlelM VarcUnd des

Trinidad Leprahauses Beaven Rako (15 und zwar

anniobst mit Hiobliok aaf dia Frage der Ansteokaag.

(8. raoh obn.) E» btbwi tlob» waa diasa batiift, In

Trinidad*Leprabaus seit Si Jahna eine ileibe Pacta

fenieioenden Tenors angesammelt, welcbe dem fiel-

discntirten Fall des PaterDamien (f 1890 so Molaksi)

gegenijbergaatallt su wardan Tardianen. Im Jabre

1868 ging in dem genannten Leprsasyl die Kranken-

pflege auf fraoiösisobe DominikaneriDDen über, welcbe

mit dan Aoasiisigan ?arMirt»iit «i* varbtndaii •!«.

nnd docb von jeder Affection freiblieben. Da wir die

Labanagasobiobta daa Leprabacillas ansserbalb des

BaBtaUlohaa OrftntaBiu (sdBer aatantbiopu taU
wicktunp;spha'"-?ri , l-!ef ' nii'ht krnrpri, rouss man ver-

sobiedene Uöglicbkeilea der Ueberlragung (vielleicbt

Mob «fa 2«iaeb«awtrtbtUdfaiB} cageben. Raka
gebt bier verschiedene gegebene Bedingungen durch:

er ontersQobte Erdreiob TomBegribaiaaplatadeaLepra-

baoses anf BaoilleD, fand aber solche avob wia dort

im gewöbnlicben Gartenerdreich. Er untersoobte Salz-

fisch, Schweinefleisch, Taubenerbsen nach Lepra-

bacilien — ohne Jeden positiven Erfolg. Bei Cullur-

TUfsnoban, dia ia dia tw«fta and drttta Qaawattmi

larfelgt wurden, ging R. ganz besonders auf Znchtnng

dar TarmntiietaB Leprasporen ans. Dieselben blieben

aB»Btdaob(, —> fitltoMit an» dam Graada, wall tbaaa

nicht ^ie B&mlicbi^n PfsctinTipn nic^pri sind, wie den

Leprast&boban. Die Versuobstabellen and •Protocolle

0bar diaaa BspaifDaata, wla ibar dia Thierimpfangs-

Tersnohe sind der Arbeit beigegeben. Was die letzteren

aalaagt, ao xiblao sia äbarwiageod aa den aegaUraa

Vfianebao. Dana aina taooalirta blia Migta aoob

aaeh 6 Monaten keine Spar von Leprabacillen; ia-

gleioben eine bereits vor 66 Monaten geimpfte Katze,

die sieb in durchaus ungeatörteiu Qesundbeitszastande

bafladat. Von 2 geimpften Kanineben ging zwar das

eine nach 14 Tagen ein; allein das eingeimpfte Tu-

barkalatäek xaigte siob ganz unverändert und von

Lap»ba«01aa kalaa Spar. Bai S Sohwaiaea varaa dl*

looeulationen gnr? erfolglos; abaaM auob bli fW
aohiadeoen Meersobwelnchen.

Dta IMgUobbeft, Leprabaaillea aa«sarbalb
des Körpers künstlich zu züchten , wurde bei

den Miaaerfolgao Bearaa Raka's und Oampana'a
gogaaftbar daa tob Valstar, Bordoal'üfradatii,

Giaataiaa Wid Boinet erhaltenen positiren Erfol-

gen seitens rielerBaeteriologen noch bis in die neueste

Zeithioeinbestrittan(vgl.Jahresber.l889. LT. 8.365).

Kaathaek «ad Baralaj (1*) »Mtoa ils pa-

aHlva Brfsbnisse anf diaaam QaMat oooh am ersten

Qiantaroo^s Versucbe bezeicbnen und haben als

Mitglieder der Aussatzoommission voti Simla in Ost-

indien mit frischem Material aus dem Asyi zu i'aru

Tkm gearbeitet. Die CuKnrröbrchen wurden in dar

ersten Series der Versuche durchweg mit Staphylo-

ooooos albus reraoieioigt, der dann aohaaU die Aus-

aataaaawat ibacwaobaila. Bai afaaai vaniabtig«raa

Verfahren (bessere Sterilisation) gingen die Lepra-

baoillen zuerst auf N&hrbooillon, dann auf Gljoario-

agar — bai ZinnartanipMatar — an. .Horpbologiaob

glich en die in der Bouillon gesfichteten Bacillen auch

mehr wie ja dam LaprabMÜiua, wie man ihn im Qa-

mba fladat* Waidae Oelatiaartbnhea tar Gnltar

benutzt, so zeigte siob .ein leichtes Wacbsthoat aat*

lang dem Nadelstich*; bald fing die Gelatine an sioh

zu TerQüssigen. Insofern war das weitere Wachstbum

der auf Gelatine verimpften Baoillaa iasaarlich dem
der in Bouillon gezQobteteo analog, als sie sof beiden

Medien ein Haatchen an der Oberflsobe bildeten. '—

OljpowtBafarealtann irncdan ron den Vif. bi* Ia dia

vierte G'^rfmtion angelegt. Das Wachstbom hli^b in

seiner Uestaltung (ebenfalls tiintohen) immer ein

gtalabaa: aar giag aa ia daa JSafnraa Oaltaraa mit

g:rns5erf>r Schnelligkeit ror sioh. Die Färh^ireanlion

nach 2iehl gelang zwar aaob in diesen leuteren; dia

Wldantandabfaft gegen Siatan Mbiaa Jadaeb ataoM

gewissen Wechsel unterworfen, dessen Ursachen K.

and B. in Var&ndamngen in dar Baaobaffanhait daa

Nlbrbodaaa aaobaa mOohtan. Olafabmlaafga Raanltata

gab die Pärbemethode Oram's, nach welcher sitsh

die auf Agar gezSchteten Bacillen ebenso gut färbaa

liftsseo, wie der Bouillon- und Geiatioeculturen. —
Anf Kartoffeln (aaoh Roux baialtat) lioas sioh noch

nach 37 Tagen und bei Körpertempaiatar kaia Aa>

gahan der BaoiUenaoasaat erreiobea.

8. PallagT«.

Beluione sull' andamento dell'AslIo dl Pellagrosi

dalia Pravinaia di Milano ia iasago dal l. Sattaabia
1B90 al 98. Fabbra|o 1891. Gaa. Lonbarda. No. 18.

Statatanm&asig ist das neueröffnete i'ellagra-Asyl

in Natland dia Barbstmonata and bia Ende Fabmar

zur Aufnahme von Pellagra Kranken bereit. Während

der Bariobtaaeit traten 36 H. und 21 W. ein. Für die

Ziradia dar Anfanhaia, ailttalat geaaaar PirManl'

nolizen, such die Herkunft des Kranken und die Ent-

wicklung des Leidens betreffend, ein volles Bild jedes

Fallaa la gawinnM, iit «in btamdM«« OomlM batraat.

Ea werden sehr genaue Krankengeschichten geführt

und bebnb vollst&ndiger Reintegimtion dar Kranken

besondere Mittel aufgewandt.

4 Beribari.

I) Miura, H., Nachträge xur Pathologie der Kaklre.

Viroh. Archiv. Bd 123. S, 280. — 2) Derselbe.
Die Blutentziehung bei schweren Kakke - Patienten.

Kbend». Bd. 124. S. 382. (Bier Tersoobt M. eioa

bman Begittdaag und soblrfsc» fndiwallaniitellaf
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für den Aflerlass bei sonst hoffnurj;slosen R-^rib-n-

kraokeo, wie er ?od Anderson, B&U, äcbtiiib'^ uni

<rfBif6n Anderen als altima ratio empfohlen w> rien

war. Man soll, wie M. harvorhebt, mit <Ivt Uiut«nt>

siaboog die Faradisation bttw. Oalvanisati n der Nerri

nbrenid cteioli rarbiiiden.) — 9) Pakalhariag (fte*

wi«f) and Wernieli (Conefvimt) aber Beriberi. Y«t^

bandlonKen des X Internat. Congrcsses. Bd. V. Ab-

tbeilg. 16. (Vergl Jihresber. f. 1890. I S. 8'7. 378.)

— 4) Kessler, H ,1., Patholr^j^iBoh-anatoinisch onder-

zoek van de bij Btriberi Foorkümende verandt^ringen in

hct netvlics. Weekbl. Nederl. Tijdschr. No 7. (Oedem,

Höhlenbildangen, periTasflaläre Verairieruns^'n dt« f»-

doch in den sehr sohnuttach gthaltenen Abb 1 lung-n

der MatahMitMbishtm rar S0b««r erk«nQb»r aiod.) —
5) Cranial I, R. ?erc7, Clfnioal not« «d It» «au «f

bcrilit^ri. New-Tork Recurd. Oetbr. 10. (Hailerfolge von

Ärstiiik. Sublimat, Massage.) — 6) Walker, James H.,

Two oases of Beriberi issociate'l with Distoma crissum,

Ancbylosloma dtJO'lf;n&li? and other parasitcs. (Pat.

waren ein Chinese und ein Einwohner von Nnrd Borneo;

die Würmer resp. Eier derselben sind abgebildet. Ucber

das Verhältoiss des Befundes — ob Coroplioation, ob

itiologiaob wiebtig — bat liob T«rf. dea Wortes ent-

bsltni.)

Im Verfolg seiiMr Untersuchungen über die Japa-

ottehe YaTiatIt dar Ber{b»ri-Kraokb*it bat

Miura (1) zunächst ein eigenthSinlioh?» DiapbraKiria-

Pbioomen b«i acbwerer Kakke-Crkrankung Maljfsirt.

Ei 1ind»H afcb itt di* in>pir»torlMh« Btostohong

mehrerer anterar iDtwoottalraame, welche zasammen-

b&ngt mit dem zum lUconvalaaMoastadiam bei Kakke

gehörigen paretisohen Zostand» das Zwarobfells H.

erklärt die Erscbeinang als auf compensalorischer

Tbätigkeit der Interoostalmtiskeln beruhend und legt

ihr im fortschreitenden Stadium der schweren

B«rlb«ri «InetobHmm», imRtt«kbIldniigat«dlum

eine günstige Prognose bei. — Ferner vprsncht M.

eine Erklarang 1. des vom Hei. bei Üakko zuerst be-

•obrlcbenm, fon ibm and Scbeaba battitigten Halras

celer im schlimmsten Sta(1ium der Kakke. In liem-

aalboB bildet sich neben einer Zusammaoiiabung der

kl«lii»D und klflintttn Arteriaa «in» ErwbUffuag d»r

grossen und mittelgrossen Arterien ans Wenn tuir

•olche Arterien mit relativ woblerbaltener Gontraoti-,

HtSt (Art. radialis öder Ural.) darob den tob der

hypertrophischen linken Herzkammer getriebenen

starken Rlutstrom plölzticb und energisch aua«:edehnt

werden, so liefern sie im sphygmographiscli^n Bilde

•iae bebe steile Ascensionslinie, welcher unter den
l'eberf^anjr in Form eines sehr spitzen Winkels eine

stell abfallende Descenaionalinie sieb anscbüesst — i.

wird der im ReooaraleaoeDMtadiam «Intreteode Pnlsns

tardiis erklfirt und zwar als oino Ersctioinani? di\s sich

in den mittelgrossen Arterien wiederherstellenden

Tmni nnd ab der Aoedroob einer allinMigan tn

arteriellen System si(^h immer mehr .nisbreitenden

Blntdracksteigening, die eine im Lauf der Kakke ein-

getretene Contraotion der peripheriaoben kleinen und

kleinsten Arterien nur ziemlich langsam überwindet.

So kommt nicht allein eirt sehr allmäliger Abfall der

Descensionslinie sondern oft sogar der Pnlsns tardns

arcuatas zu Stand*. — Einige weitere Betrachtungen

find der Frage, waran der HoateaMt bei eebwer^n

Kakke-Patienten erschwert ist (Zwerohfells-Parese), —
und dem aof verschiedenen Graadnrsaobea bacobeodeo

djspnoTschen Atbmen gewidmet.

5. AnohylottoinMilmiokheit.

1) Ortolani, Y., Sccondj casn di aiK'hüostomasi

nelie prorincie meridii-nali del corjtin''nte Italiano. II

Horga^n . No. 8. 'Di-r Ueb^^rsi-hrirt Nichts hinzum-
rügen.) — 2) MazzottJ, Luigi, L'anaemta da aochilo-

B!oma.si nel territorio Bologoese. Bologna. (In -deo
lindlioben I>istri<]tea um Bologna aind Brkrankongen
an Anebrlostonen-Aolinfe, sowie die Panaiten lelbit,

ineierst verbreitet. Erkrankungen von Tbooarbeitern,

Oirtnern etc. werden in grösserer Reibe tum Biiweiae

aolgefiibrt)

1; Mansün. Patrick, Tbe filaria sanguini:. hominis
mrtjrr and minor, two n«w species of bacmatozoa.
Lance! Jan. 3. — 2) Robert, Filariose. Ball, de cbir.

pag. IST. (Seit 9 Monaten der dritte Fall auf seinar

Klinik. Die Blutuntersuohung erwies die Anwesenbdt
der Wärmer.) — 3) Slangbter, IL M., Two nev
eases of fllaria üan^^aini« hominis. Ved. news. Deo. 5.

(Zwei an j'jnj^tii M^^ ichen in Virginia beobachtett; Kille.)

— 4) La\vrie, Tbe eure of chjrlaria, dcpending ou
tila-ne in th^ blood, by Thymol. Lancet. Feb. 14.

(Ulli dt:m Anbobein nach sehr prompten auf d«r Tödtang.
der Filarien beruhenden Heilerfolge sind bislang nur
auf 8 beobaohtete Fälle — weniptena soweit die bier

verliacende MittbeUang dea Vatarial liefert— geatfilrt.}

Den Anlass zur Untersobeidang xweler Fi-

laria- Arten, die er vorläufig als Filaria sanguinis

hominis major und minor benannt zu sehen wünscht,

entnabui M^nson (1) ans dem Falle eines Negers

„ Mandombi der an «Sleeping siolmeas of Iba Congo**

litt. Unter den aufgezählten Unterscbeidungsmerk-

malan — auch z. Tb. durch schematiache Abbil-

dnngen veraDsebanIloht— dürften fofgeode die baapt-

sach Hellsten sein. Das Fehlen eines Seheidenorgans

bei der Minor, die eigenthümliohe Abgestumpftbeit

dea an slob Hagaren Sabwanttheilea, valohea .bei dar

Mnjor in eitie Spitze endigt und nicht viel mehr als

halb so viel von der ganzen Körperi&oge belrigt» als

bei der Minor. Bei der .Vläjur ist das Kopfende rnnd,

bei der Minor coni.sch; erstere macht mit diesem

Körpertheil mehr aufwerfende ^'orüi movements of a

pouting cbaracter), letzlere schleudernd« and herror-

stossende Bevegnngtn (a peooliar jerking, extroding

and retracting movement). Das Erscheim^n im Blut

seitens der Major ist periodisch: sie tritt während dea

Tages darin aaf ond ist dea Kaebia alobt «n üadaa
— die Minor «entbehrt einer solchen Periodicität Was
die Bewegungen in toto anlangt, so bat die H^or
ladfglieb seblängelndo fwriggling), die Minor aber

auch noch orlswechselnde locoüiotive Korperbewo-

gongen. Während die von Lewis beacbriebenen

Pilaria^peoiea thailwaiaafrannlaSboKebaZeNlHiBiignB

in der Milte d^ KSipers aufweisen, ist die Mindl att(-

scbieden in der ganzen Korperl&nge homogenen Aus-

sehens und transparcut. Granulirte ZeiobouDgen er-

blickt man auch an der Major nicht; im frischen Zu-

ataade aobeint dieaa optiaobsBigantbfiailiobkait» valoha

.
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L«wit antdeokte, den beldeo ftfrikuiieh» Afteo

giozlicb za fehlen. — Sehr vorsichtig äussert sich

noD M. liinsichtlich der Abhängigkeit der Schlafsucht

von dem im Blate KMandombi's'' gefundenen Fiiaria.

Da er zur Zeit ihrer Auffindung von HirnatTeoUOBtB,

die mit diesen BIntparasitor. In Zusammenhang zu

briagea wären, abeosoirenig gebort hatte, wie die Vet-

ao]|{»d«Bbait d«r M^or Bod Wbot bis dabia antdaokt

war, 80 ging er damals anf S'^Thrr Mackenzie's

Ansicht ein, hier eine blosse Coincideuz zu erblicken.

Ob aber aaoh Brwigong obiger PoBltte die Breehet-

nungen nicht doch auf einen pathogenetischen Zu-

sammen bang der afiikanisobeo Fiiaria m»i9t mit der

Stoepiog-siokaeai der Heger Uaveliea, dlrlla im iuge

BD behaltaD iein,

7. Bution scurvy.

1) Creighton, , Hutton scnrvy or Leprosy." Lancet.

Nov. 2S. — 2) Hcnsün, The Dublin Leprosy case.

Ibid. Dee. 19. (Streit um die riehtige Erkenatnist

dnec Kcaakbeitehlles, der von eiaigeti Aatoritttea ala

Lepia, TOD aodeiaa aia BnttOD warty aDgeepioehea
wild.}

8. Orieotbealeo.

1} Firtb, A. H., Note on the appearenoe of oer-

taia psoroepoFoId bodies in the protoplasma of an
ecioBtal aora. Bdt. Joun. Jaa. 10. (Ba »isd jewiaaa,
tteb tebwaeb mitFnebala oad OeattaDa-Tiolett »rbende
kerrhaltipe Körpt-r, die Verf. nach Präparaten aus den

Jahren 1B8G—87 in ziemlich unvollkommener Weise
abgebildet bat uiifi als „S^iorüiO^ furunculo.sa" mit dem
Krankheit^wesen der Orientbeulen in ätiologische Be-

ziehung setzen möchte.) — i) Hassan Pascha Mah-
mud, Beobachtungen Ober die ägyptische Beute. Ver-

batidl. des X. Internat. Congresses. Bd. II. S. 203.

(S. »nofa oator Spooielle medioiniaohe GeMtrapbia et«»:

AMka)

Den Bouton du Nil, die ägyptische Beule,

«ater der BeaeBBaag .DoBiaial •! nairi* saent

1873 (I) be.schrieben zu haben, hehauptete Hassan

Pasoha Mahmud (2). Er möchte sie olassifioiren

«als eine Qattang von Pvrnnkel) die aar Zelt dea

Hochwassers sehr häufig ist." ^Sie befällt Einhei-

mische wie Fremde und bricht voroehmliob im Gesicht

aaa.* Bieraus (?) soll man ereehea, dam die ägyp-

tiaehe Beule von anderen Krankheitsformen, der

Biskrabenle, der Delbibeale, der Aleppobeule sich gut

unterscheide. Eine typische Krankengeschichte ist

aiageffigt. — Obwohl dem Vortr. sehr langwierige

Fälle — einer, der sich über eine Zeitdauer vor»

lä Jahren erstreckte — vorgekommen sind, bewabrien

siab ibai doeb vdlkwaiBea bei darBabaadlaag «Aali-

mittal, die raaab aad aiabar Beilaog berbeifibieD."

Bf weicht von dea eiaieliMO Bealrn die Knutea ab,

isolirt nun jede durch HeftpiaatiifiDge oad appUoirt

Wiener Aetzpulver, mit Alcohol za einer Paste ange-

rührt. Die Einwirkung der letzteren soll 2 Stunden

währen, worauf wieder erweichende Umschläge, daaD

Jodoformsatlie zur Application gelanii^en. Auf diese

Weise und unter Naohbehaodlung mit Wismutboxyd-

atlbe aad VsP'M**S*^UBatUaang baUtaa iaTTagen

ebeaeoTiele aad nebr Bealea.

9. Ainbam nod Verwandt««.

I) Trälat, Amputatieas eongfoitales et Aiohum
Gaz. hebd. No 8, 9 und 10. (Nur bekannte Gründe
sor Festhaltung des genügend bekannten Unterschiedes.)
— 2) V. Winckler, Ainbum. Lance! Dec. 12. (19
schwarze, 1 weisser l'at., — sämratlich Männer, ans der
eigenen Citentel. in d^ n tüankbeitsbeschreibungen und
ätiologischen Ermittelurgen nur Bekanntes; «it may be
of parasit origin.') — 3} Digby, Cteil, Ainbam on
ibe West Ceairt of Afrioa. Brit. Joorn. Jane SO. (Ra>
capitulation ohne eigene BeebaohtaageD.)— 4)Messum,
Gordon, A case of ainbam. Laneet. April 25. (Fall

eines 34jähr. Farbi^m aus Nord-Tran-ivaal-Land.) —
5) Todd, n J. Mc C, Ca.se of Atubuin. ßfit. Journ.
Feb. 21. (Eine characteristische Abbildung; in der
Beschreibung nichts Neues). — 6) Wiedemann, Fr.,

Zwei Fälle von spontaner Gliedablösuog: intrauterine

Ampotation and epitheliale Daotyloae. Manch. Woehea-
eohrift No.45.4«.

Beim Eingehen auf die Pathogenese seiner Fälle

koBiBt W. (6) ta intereasaatea Setteablieken aaf
Ainbam und findet die grosse Uebereinstimmung der

klinischen ond anatomischen Bilder dieses endemi-

aobea Leidens aad der spontaaea Dootjloae fn dem
Cbaracteristioum, dass ,.an circumsoripter Stelle eine

Ginsenkang der epithelialen Qebiide in derTiefe statt-

fladet, welebe sieb allmälig am die gaate Peripherie

des befallenen Gliedes vollzieht und mit der Zeit aaob

nach der Tiefe zunimmt, bis endlich da.s vor der Ein-

Senkung gelegene Stücli nur noob durch (adeodüonen

Stiel mit dem centralen zusamoealiiagt, aaebdeoi

gan?. schleichend alle unter der Einsenkung gelegenen

Gewebe unter dem Druck der epithelialen Wucherung

»am Sobwoada gebraabi wordea siad aad im abga-

schnürten SMick bindegewebige Degeneration sich

vollzogen hat. ' Zur völligen Ablösung des abgescbnür-

tflo Stfiflkea bedarf «s daao nur noob irgend einer

pBaoeadea Oolegenbait.

10. Bergkrankheit

Alba, X. Oebor das Beigieber ia Peraiea. Beil.

Weeb. No. S€. fl. (Aaafnbriioh leferirt antor ÜL:
Qeogiapbiaobe Fatbalogie. No. 14.)
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1. Allfeaeli« We?fce.

1) Binz, C, VorU\sungeri iiber Pharmacolo^io für

Aerate und Stadireniic. 2. gämlirh umj;rarb Aufi. 8.

VII 0. 732 Sa. Berlin. — 2) Cloetta, Lehrbuch
der Arzneimittellehre and Arzneiverordnungslehre. 7.

aotor Beiä«ksiehtigunK der 3. Ausgabe des AreoM-
bndn f. d« dootsob« Reich umgearbeitete Aufl. Hn^
NtmfelMD von Wilb. Filebne. 8. XII u. S58 Sl.

Praiboff. ~ 8) Roth, Otto, Di« AnatliDittel d. heot
Hedirio, mit therapeut. Notizen, zusammengestellt für

praot. Aerzto u. ;Studirende. 7. Aufl. Neubearb. von
Greg. Scimifit. 8. YIII u. 37» ^i^s. Würzburg. —
4) Farrington, R. A , Klinische Arzneimittellehre.

ÄQi d. Engl, von Fischer. 8 L--'ifi7,ig. (Homöopathisch.)
— 5) Cantani, Arnaldo, Maouale dt ir'armacolog^i*

olinica (Materia mediea c Terapeutlca). Vol. V. 8.

478 pp. Milano. — 6) Coooia, Sommario di

MttMft mtdioft • tonpia oompiUto per gli stodvnti.

Oen preiudAiie e note di D. Pianco. 16. Z a. 8Wpp.
Napolf. — 7) Harcone, Gioa., Mannale di famafl«'
logia e terapia comparatc, ordinate in base dei recenti

progressi della scittna. Parte I. 8. 843 pp. Napoli.
— 8) Soalier, II., Traite de thi'-rapt-utifjiie et de
pbarmacologie. 8. 1017 pp. Parts. — U> Mangnat,
A.., Traiti 6Mmentaire de tfairapeutiquo, de matiero

m6di««lo et de pbarmacologie. 2 Vub. 8. Paris. —
10) BrvaioB, T. L.. A teit-baok of pbarmaof, thera-

pantiet aad materia medica. Adapted to the D. St.

Phtrmaeopoeia bj Fr. B. Wflliane. 8. ed. eontaiofog
the additions to the Brif. Pharmacopoeia. 8. lS16pp.
London. — 11) Derselbe, Supplement to a t«xtboAk
ijf pharmacylojjy and iri:i".: r,,i medica. 8. London. —
12) Bruce, J. Mitchell, Materia medioa and tbera-

peutios, an iii'.r iduction to the rational treatment of

ditOMe. a. 662 pp. London. — 13) Shoemaker.
J. T., Matena medica and tberapeatics, with etpeeial

nferenoe to the elinieal applioatiea of droi». T> S.

An independaot TOlome oa drogt. 8. ZX 0. p. 851
bis 1004. Philadelphia. — 14) Co wperthwalte, A.

C, A teit-book of materia medioa and thtrapeutios,

charactenstic, analytical and comparative. 6. cd.

Chicago und London. (HomöopathiHch.) — 15) Uare,
U. A , A teit-büok of practical therapeutici , with es-

pecial reference to the appiicatioo of remedial measares
to disease, and tbeir nmployment upon a rational basiej

vith (pedal obeAtera by Q. £. de Schweinitz, K. MartfOi

J. H. Beevea aad B. 0. Hin! 8. 622 pp. Pbila-

delpbia. 1890. — 1^ Leonard, C. H, Tbe pookot
materia nediea aad tberapeutiea. 16. 300 pp. Detroit
Mich. — 17) Therapeutisches Leiicon für pracli.sche

Aer/.te Herauitg. r. Anton LI um. Lex. B. VI n.

ISl l Ss. Wien. — 18) D uj a rd i n - B ea u m et z , Con-

ferences tberapeutique« de l'Hopttal Cochin. Lea noa-
vellet midications. I. sdr. 4. 6d. 8. X o. 249 pp.
Paris. — 19) Urestowaki, A., I>ie neaeton und
neoeateo Amteimittel, ibio ZaMnaenoetioPg, Du-
steUong, BjgMwahaftan, Aowendang und Doiinmi

2«
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Naob den neuesten Quellen bearbeitet. 12. VIII u.

455 Ss. Leipzig. — 20) ileger, H., Synopiis der
neoeren ÄTzneimittel, mit kanen Angaben über deren

Daratelluag besw. Abstammung, Bigenaebafteo, Ad-
«eodung und Domraog. Unter MltwIrlniDf von M.
Kronfeld. IS. X a. Sil Sa. Wien. — Sl) Emilio,
L. de, Coutribnifonl dlft fanoMia ei alla terapeDtics.

DizioD&rio de' rimedi iiucvi \'i ) ^ ' medici e farma-

cisti. 8. 120 {ip. Nipoli. — Cnnon, C, R«Toe
livs mcdicamentü nouveanx et de quelques m6dicati0Ds

nourelles. 2. i>d. aug. 18. 868 pp. Paris. — 33)
Stockman, Ralpb, New offloial remedies. Containing

all tbe drugs and preparations contained in tbe Ad-
dendum (1890) to tbe britisb Pbarmacupoeia of 1885.

Witb plunMoologiMl «Bd th«nip«utiMl aotca. Adap-
t«d for tb« oM of ttad. nad prweL 8. €6 pp. London.
— 24) Ewald, C. A , Handbaeb der allgemeinen o.

speciellen Araneiverordnun^^slt-bre. Auf Grnnilage d.

Arzneibuobs f. d. deatsebe Beiob. III. Ausg. n. der

fremden PharmaoopSen. 12 Aufl. 8. XVI. a 884 Ss.

Berlin. — 25) Liebreich, 0. u Älei. LanRgaard,
Compendium der Areoeiverordnong. Nach dem Arznei-

buob f. d. deotaobe Reiob und den neuesten fremden
PbvnMOopion. & ToUot. Qingoarb. Aafl. 8. (1. H&lftc

S88 Ba.) BorliiL <— IQ Liobroiok, Oiov, Bondi*
cuDg und Terordnnnf von Arzneien. Im Auftrage d.

Allgcm. dcutaohen KnappecbaftsTerbandes zusammen-
gestellt. 8. 110 Ss. Berlin, (Sehr nützliche und
fOr den Armea- uod Knappschaftsarzt geradezu unent-

bebrlicbe Zusammenstellung von Verurdnunf^en jedes

gebräQchlicben Arzneimittels mit HQoksiobt auf di;n

nach den in DeatwbUnd Qbliohen Arzneitaxen sieb be-

rechnenden Proit.} — 27) Formniaa magürtrales Bero-

linftnios. Mit oioem Anbang, entlwltond Anleitung
tnr KoiUNNapHniM bein omdaaa tob Artntien.

An^. f. 1891. 8. 18 8k Borltn. •— 98) Rabow, S.,

Arzneiverordnungen, 18. Aufl. 12. Strassburg. —
29) Boaqui Uü n-LimouBin, Formniaire des medioa-
ments nouveaux et dt» medicatioris iiouvelles. Pour
lb71. 12. Pari». — 3ü) Bouchardat, A. u. G., Noo-
veau formutaire magistral pr£c4d6 d'une notize sur les

böpitaox de Paris et de gin6ralit^s sar l'art de (o^
Buler. 29. ii. 18. Paris. — 81) Dujardin-Botn*
inets ot P. Yvon, fomalnin piatioae de tbinpm-
iiqae ot de pbennaoologle. 4. ed. 18. 658 p^. Pari«.

— 82) Kemp u. Co, Tbe prescribers Pharmaeopocia.

2. 6*5. Cbiefly for tbe ose o( meäical mt;n in India.

Bombay — 33} Semple, C. K. Armand, Tbe pocket
Pharraacopcicia. London, (.\uszug der Brit. Pharma-
copoeia von 1S85 mit dem Supplement von 1890.) —
34) Squire, P., Tbe pharmaeopoeiss of 'iy vi thr

London. Hospitals. 6 ed. Revised by P. W. Scii'ti

and H. S^nin. IS. 846 pp. London. — 35)
AfkMittlttel, «elöhe in dem Annelbneb f. d. deuMM
Boieb, S. Ausg. (PhanBaeop«ea Germ. ed. HI) niebt

enthalten sind. Bearb. o. beraosgeg. v. d. deoteehen
Apotbekerverein. Berlin. Solbstrerlag des deutgeben
ApothoketTereins. 8, VI u. 320 Ss. Berlin. — 36)
Hager, Fischer, B. u. C. Hirt wich, Commentar
z. d. Arzneibuch f. d. deutsche Heicb. Hit sabireicbcn

Hölzschn. Bd. I. 8. XIV u 712 Ss. Berlin. — 37)
Hirscb, Bruno a. A. Schneider, Commentar z. Ärmel-
bacb f. d. deatsebe Reich. 3. Ausg. Mit vcrgleicbonder

BerOolniobtiKiucder fräberen doatocben o. a Pharm'
eopSen. lAx. 8. VI a. 720 8e. QSttfngon. (Vorzüglieher

auch für den practiscbrn Artt sihr brauchbarer Com-
mentar.) — 38) Vulpius, u. ¥.. H u 1 d e r m a n 11

,

Commentar zum Arzneibuch i d. dt:u:.sch'' Keioh (i'h,

Germ. fcld. III). Mit Zugrundälegung des amtl. Textes,

sowie einer Anleitung zur Maassanalyse. Im Anscbluss
an den Scblickum'scben Commentar beurb'Mtft. 8. IV
u. 586 Ss. Leipzig. — 39) Gigli, T., )'ri d itli chimici

icorgwioi OMti eome medieamenti. 16. XV u. 416 pp.
MilniiOi. <— 40) Flfieltiger, P. A., Pharmaoogoone
d«i PfliBMDfeUha. 8. Aq£ Mii einem geeeUebtliobOD

Anbange 8. XVI u. 1117 S§. Berlin. — 41) Meyer,
Artbar, Wizsenscbaftliobe Droguenkande. Bin illust.

Lebrboob der Pbarmaoognosie und eine wissensobaftl.

Anleitung tor eingebenden lat UBtennobong pflaniL

Drogoen. 1. Tb. 8. XTT u. 101 Bi. Berlin. — ^
Kohl, F. 6., Die offieinellen Pilanseu der Phanup
eopoea Germanica. Durch Originalabbildnngen erllotert.

1. Llefg. 16 Ss. Mit 5 col. Knpfertafeln. Leipzig.—

48) Berg, 0. C. O. C. F. Schmidt, Atlas der offiei-

nellen Pflanzen. Darstellung und lie rbr-ibung der

im Arzneiboob für deutsche Reich erwähnten Ge-
w&cbse. 2. verb. Aufl. ficrau.sg. t. Artbor Meyer a.

K. Schumann (In 28 Liefg.) 1. Liefg. gr. IV. 16&.
Hit 6 färb. Taf. Leipzig. — 44) Booquillon-Li-
OBsin, B., Nation mMieale. Btod« dee piaaiea

dof eoloniee fran^iees. 1. parHet Ptantei aletitAiee

des coloTiiis franeaises de l'.im^rique. 8. 74 pp. Av.

fig. Paris — 45) H6rail, J. et V. Bonn et, M&ni-

pulations de botanique m^dica.e i t pharmaoeutique.

IcODOgrapbie histologiqnc des platues inedicinales. Pr^-

face far G. Planchen. 8. VII o. 320 pp. Avec 3ß pl.

coloriies et 223 figs. Paria. — 46) Beal-Knofolopädie

der gesammten Pbarmacie. Handwörterbucb für Apo-
theker, Aente o. Medieinaibeamte. Unter Mitwirkonf
venobiedener Honen beraoig. Bv. Oeiieler o. Joe.

Moeller. Bd. X. 8. 1232. (Ergänzungsband und
Register zu der für Aerzt« ebensowohl wie für Apo-
theker interes.santcn und überaus nützlichen, umfassen-
den pharmaceul. llealencyclopädie.) — 47) Brouardel,
P. u. J. Ogier, Le laboratoire de toxicologies. Me-
thodes d'eipertises toiicologiques. Travaux de labo-

ratoire. 8. 228 pp. Paris. — 48) Kobert, B.. Ar-
beiten des pbarmaool. Inetitate u Dorpat 8. ¥L
u. 148 Se. 0. 1 TU ! FariModraeb. m 16S Sl Hfl
5 Süiioognpbien i» Text o. S fMb^ TA Stottgitft

II, Rfnxeler Arineialttrl ani tlifl«»

A. Pbaraaoolocie aad Toxieolegte der orguieebea
nift od Ilm TirMiliii««.

1. Saneivloff.

1) Kphraim, Alfred (Breilau), Ueber Sauerstoff-

tberapie. Berliner Klinik. H. 20. 8. 27 Ss. — 2)
Honigman*« Georg (Glessen), Beitrag nr Kenntnita
der WirkoDg TOB SaaentoffeinsÄhmanftn aaf den Or-
ganismut. Zetteebr. f. Med. Bd. ZIX. B. 8. 8. Sil.
— 3) N e u m a n n , Fraai (Badenweiler), Ueber Sanentofl^
therapie nach eigener Metbode. Ther. HoDatsh. Ott
S. .^30. — 4) Call in, A. W., Oi^ygen as a distinct

remedy for diicASw, and a lifo saviug agent in extreme
cases. New York Ree Aug. 26. p. 236. (Casuistisch

)

— 5) Landi, L. (Perugia), L'ossigene nella terapU
della malattie gastriebe. Rir. gen. di Clin. med. p. S.

Ann. di Cbim. Apr. p. S64. — 6) Labb6 a. OadiOt
Sur l'ozone consid6rie au point de Toe physiologiqoe
et thtokpeotiqae. Gompt. rend. T. CXIII. No. 8.

p. 141. — 7) Stadetmann, E. (Dorpat), Wie wirkt
das per OS ud ir clysr^ i 1 ii Körper eingeführt«
Waaser auf Seoretion uiiil Zusammcnsetzang der Gsll«.

Nach den experimentellen Untersuchungen von Nissen,

Müller, Loewt titoii und Oombrowski. Ther. Uonat&b.
Oct-Nov. S. 512, 5f,2, — 8) Ricbardson, B. W.,
On r^rnxide of hydrogen, or ozone water, as a rcmedy,
eontinued from a researcb oommeoced in tbe year
185S. Lanoet. Marek 28. Apr. 4. 707| 780. —
9) Brown, Charlee Eeory, The ehemieal relation of
ozone and hydrogen perciide. Med New«. Febr. 4.

p. 179. (Bekanntex.) — lü) Finazzi, L., Azione
dell'acqua ossigenata sul sangue. Sicilia med. II.

Fasr. 9. Ann. di Chiiaica. Giogno. p. 868.

Iphraim (l)ui^ daaadiephjiiologiNheBQrfloda,
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dit gegen die Heilerfolge von Saorstoffinhala-
tionen angeführt werden, binf&llig sind uDd dass

niobt nnr der im normalen Körper vorhandeoe Defeot

dw Saaerstofrrättignng des arteriellen Blutes ?on 1—3°

ersetzt werden kann, sondern auch Aafnahn* pStMIwr
Mengen für kürzere Zeit müglicii i^t.

Die physiologischen Absorptionsversucbe mit aos-

gekoebtem defibrinirtem Blute sind fär den K9rMr
Didit BUMigetend, weil es sich in diesem ai^t qb im
HaiMtreten ron 0 ao das Blat, sondern an «ion
DUfosionsvorgang doirali die LnngeDoapilUnvn handelt,
dessen Gescbwindigiceit von der DifTereDt des Saoer-
stoffdroekes in Lungenlaft and Lungenblut abhängt
und dfingemäss mit dem erhöhten 0-Gehalt der Inspi-

ratioDslufl steigen muss, und weil auch das Ülat beim
Verlassen der Gefisse manche Ei^'enschaitcn, s. B. die

Fabigkeit der ii,Ot-Heduction, einbüsst Auob der Um-
tlMd, diac bei traoheotomirten Thieren dorcb Bin»
«duMn WMpriaBirtar Loft dw 0«Xeiige im Blute nor
inilNdeotend vennebit wird, bevelit niohts gegen ilir»

kere Vermehrung der O Aufoahme, da diese nicht allein

die 0*Menge des Blutes bestimmt, sondern auch den
Sauerstoffrerbrauch, der b«i gefesselten traobrotomirteti

Thieren »elbstverständlich gesteigert ist, VöIIIr bewits-
träftig für die Aufnahm« Find aber die Selbstversuche

Speck's (1877) über die Wirkung der oomprimirten
Luft, wonach mit dem SiuerstolFgebalte der Luft auob
die O-Aufnahme steigt* wobei proeentanl nm so aebr
0 im ESrper surflekgebnitea wird, Je InMr an 0 die
Binatbmungsluft ist Findet erbShto Aafaahme aohott

im gesunden Organismus statt, so ist sie noch leichter

glaublich und durch mannigfache KrfahrungtMi fest-

gestellt bei Krankh"it«n, wo das 0 Bcdüriniss des Kör-

pers nicht T<5ilit( Kfdeckt ist, sei es in Folge von

mcebanisoher Behinderung der gewöhnlichen Luftsaaer-

stoffeinfuhr, wie bei Croup oder Luftröhrenverengnng,
aber auch bei Emphysem, chronischem Catarrb, Pneu-
monie 0. s. w., wo die günstige Wirkung sich einfach

dndnieh erkUrt^ das« die fraigebUebenen Lungenpartieo
mehrOnnfnÄmen (nieht abw daroh Beseitigung ,vef
minderter Diffasion"), si-i es in Fol«e von Allt(emeio-

erkrankungen, iu duncu das 0 Hedürfniss im Missver-

hältnisse su der ron der Luft dargeboten>'n Ü-Menge
steht, wo bei einieloen (Lenkämi«', pernioiäse Anämie)
starke Beeinträchtigu' g di-r O-Aufrahme durch Erkran-

kung dt;r Saueistoffuägf r im Blut unaisbleibltoh ist,

während bei andeiea Oacbcxioa mit gestrigerlMi Btwellt'

lertelle der ZoMinnieinbang swisobcn dieteos and der
flaaeietofnoUi eine Terteiserang des Znetandee doroh
gesteigerte 0>Zafahr wahrscheinlich m^icht, wie aneb
das in Folge des Biweissierfalles gesteigerte Saoerstoff»

bedfirfniee die Saoerstofftherapie rationell macht.

Im weiteren Terfolfe der auf der Giesaener Klinik
Y«n Stiekor (Bts. 1S86. II. S77) begonnenen Untei^
suchangen über den Binfluss der Sanerstoff-
1 D b a I a t i 0 n c n auf den ü t i c k s t o f 1 w i- h » e I hat

Honigmann (2) bei Chlorotischen und Ai.ämischen

conslant Zunahme des Appetits, mitunter m sehr frap-

panter Weise, Cürustatirt. Ganz eclatante Heilerfolge

ergaben sich in einem Falle von perntoiöier Anämie,
wo die Zahl der rotben Blutkörperchen auf fast das

Oreifaeh« and der Mimoglobiniebalt in entspreobender
Weiee stieg nnd die heetehende Poikiloeytose abnahm,
während in den übrigen Fällen Blutveränderungen
nicht oder nur in sehr beschiäoktem Haasse zu oon-

statiren waren. Sphygmographische Veränderungen
fandtn nicht statt. Bt-i Chlurotibcheri mit .Stickstoff-

c Ir n hgewicht fand sich die Harntntnge meist vermehrt,

auch deuthohe Zunahme des Stiolutoffes and der Cblo-

rido während der Periode der InhalatioiMD} auch der

EinUnes aaf die fiamsKaraMiiaeheidnn( wnrde etatk

gesteigait, ennk aj^ter not die Heim «nd nahm airfUer

wieder beldehtliob sn. Bei Aotaien eteUte dngefon

die Inhalation das gestörte StickstofTgleichgcwicht wieder
her. Inwieweit djose Resultat« die Vermutbung recht-

fertigen, dass dem Hämoglobin keineswegs allein die

Vermittlung der SanerstofFwirkung im Organismus sn«
kommt, sondern redacirende Sub^itanzen im Blut and
in den Geneben, deren Sauerstoffafdütiton hei der fO»
wdhnitflihen Athmong nieht gesättigt werden, denodben
direct erhalten, wie Ja auch Salsfrösohe in einer 0-

Atmosphäre ebensoviel 0 oonsumiren and CO, pre-

duciren, und dass bei Sauerstoffarmutb des Blutes die

ProduotioDsf&bigkeit des Protoplasma sieb steigen, mag
dahin geetollt bleiben.

Neumann (S) bcfHrwortfit Kinathmang e;nf;
hocbprocuntigen Sauerstoftgeraisches uuter
höherem Drucke, wozu er sich eint's Geigel'scben

pii'jumatisehen Apparates bedient, dessen Mantelraum
durch die eine OetTnung mit der Ausscnluft communicirt,
während die andere mit einer su Vs i^it Seda oder
barythaltigem Wasser gelullten Wulff'sohen Flasche in

Terbindnng steht, dninhweleheSaaeritoff etreieht, der
in einer nftdldit «t^eeehionenen Bieenknpeet dareh
Erwärmen von Scheiben aus Braunstein und Kalium-
chlorst bereitet wird and dessen Menge genaa nach
dt-r Starke der Gasflamme variirt, jedoch durchschrutt-

lieh in 4—B Minuten die Kmathmung von 35—40 1 0
in 80—120 Athemzügen bei einem allmälig auf '/lo

Atm. gesteigerten Ueberdiucke zuwegebringt. Bei der
Einathmting wird der Puls verlangsamt und die Ben«
action geregelt, bei einaelnen Personen kommt ee sn
Schlaf and besonden in gntw Naohtruhe. Vor dm
Iqjeotion des Tobereolina inhaiirt aehaint 0 du Heber
so verhüten oder zu mSssigen. Die therapentieehen
Effricte sind bei .schweren Anämien und Reconralesoenz

von Fleuhtis am auagesproobensten und oft daaernd.

Die Ten Snoehi nnd Pnrgotti (Her. 1889. L 874)
befürwortete Anwendung von Saoerstoff bei
Magenleiden in Form wiederholter Einführung ron
300—300 ccm in den Magen hat auch Landi (5) mit
gfiostigcm ivrfolge bei atonischer Dyspepsie benutat.

Naeh Labb« und Ondin (6) ist die Giftigkeit
des Ozons übertrieben, weil man entweder auf che-

nji.schi-m Woge bereitetes Oion, welches giftige Bei-

mengungen, z. B. pbospborige Saure, enthalt, benatzte

oder Ozon mit Sauerstoff in goschlossenem Kaum« in-

haliren liess, während das Einathmen eines (iemenges

von Ozon und atmosphärischer Luft in freier Luft nie-

mals zu Vergiftung führt. Atmosphärische Luft, welche

im Litar "/(m—'V,m nf Oton enthielt, kann Vs Std.

lang von Thieren, enehMrtneben KrvneihoeBeniiBd eolhtt

von Kindern ohne Jede Btelistigang inhaiirt werden.
Die Inhalation bewirkt bei Personen mit snbnormalea
Hämoglobingehalte dt's Blutes Stt-igen um 1 pCt., du
im Laufe von 24 Stunden wieder verschwindet, bei

wcitt-r fortgesetzter Athmung aber stationür wird und
bis zur 2^örm zunimmt. Tuberkelbaoillen scheinen in

Culturen dadurch impfunfähig gemacht zu werden.

In wieweit die Bntdeoknng, daae der Ozonstrom mole-

eniiie Verrdekang nnd Pertleitgng des als Electrode

dienenden Hetnile tnwegebring^ t«d Bindois nnf die

Heilkunde werden wird, mnai die Zeit lehren.

Stadel mann (7) leugnet nach mchrfachca Ver>

anehen verachiedeowr seiner Sohhler (Ber. 1890. I. 8M)
die ehelagoge Wlrkong den Wnaaera, {nsoKsm
bei nicht hungernden Banden mit eompleter Gallen-

fistel die 12stGndige Gallenaeeretion in Ihrer Menge,

die auch bei gewöhnlicher ErnShrung grosse Sobwau-
kuiigeti (v. ti iJ3--T9 ccm) und sich auch in keiner

Weise von der körperlichen Bewegung abhängig zeigt,

durch Wasser, gleichviel ob kaltes oder warme«, ob su

600 oder 3500 ccm per os eingeführt, keine nennene»

werthe VermindeInl^{ erfährt^ wie »och ihre Zosammen«
•etsntf, vielleicbtmiCAnnnnhmt etwas geringeren Farh-

iM^iMttm nneh mmm Wenaer, nicht aiteiirt wiid*

86*
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Ebnn mini WuMcelyftMra, glaiolintl ob mnif odar
viel, ob kaliw od«r «wmoa wmmt «IngoMbit wird,

keine YeriDehruag der GallenabsooderanK henror, so

dafis die Mosler'sobe BebaDdlang von loteras oaUrrbalis

mit Clystierer. von 1—
"2 1 Wasser von 12' theils auf

deren darinreinit^ende Wirkung in Folge der reileotori-

sehen Steigeraog d>T rcristaltik, tbcils auf dis ver-

besserte BlatciroalatiOQ zarüoksufübreu ist. Die reflec-

torische Wirkung gibt sich bei stärkeren Injectionen

Mdh boi Thioran oft daiob Brbnoben kund, lo dua
or foRrfrton OlyotteroB iq «meB ist.

Richardson (S) befürwortet die Verwendung
des von ihm seit mehr aU 30 Jahren angewandten
Wuserstoffsuperox ydä bei Typhus zu Desin-

ftotioson des Darminhalts und sur subcutanen Injection

und nr directen Binführong in die Lunge durch Ein-

itfadw M baidoa SoUod d« Tborai bei iuiphrxi» in

der CblorofonmunoM mi be! Brtnnkeiien oder Br^

stickten, sowie wegen rJer erschlaffenden Wirkung auf

die Muskeln zur Einspritzung in diese bei Tetanus und
Hydrophobie, ferner behufs mechanischer E. Weiterung

des Darms l>ei Intnssaswption, zu Dilatation der Blase

und des Utero.^, auch zur Kinlcitung künstlichrr Früh-

geburt (hier 100— 12ä g der 10 Vol. Solution). Die

Lösung hält sich am besten bei Säurezusatz, wozu sich

PhoepEotsiBro »n baten eifnot, uod wird innerliob lu
8,0—16,0 mit 900,0 Waaier verdODiit gegeben; wat
Subcutaninjection wird sie jedesmal mit Natron nen-
tralisirt. Zur subpulmonalen lojeotion empfiehtt R.

120,0 der Solution von 30 Vol. (neutralisirt

und erwäiml). Zur Inhalation dient (aas«er dem
früher von R. benutzton Spray von Ozonäther) ein ba-

sonderer Apparat, in welchem Kaliumpermaogauatlösung
arit WMoerälofliMydlBinns lenl^k wird.

Nach Finazzi (10) wirkt Wasserst o ffs uper-
01 yd als Gift bei Injection in die Venen in doppelter

We'se, indem e* entweder rapiden Tod durrh Gas-

embohe hervorruft oder ülutverändärungeu veraulaitüt

und erst nach längerer Zeit tödtet, wobei der Gas-

Wechsel ebenfalls in doppelter Weise verändert wird.

Zuerst findet rasch nach der injection ausiterordent-

lifth« Vermebrnng, hienuf ¥ttcmiiidenuic unter die

Norm ttalt ffMmelieB sind ilirhiar «atoadlich gegen

B,0,> üunde, Frösche reagiren Mf Snbmitaoinieotion
nur bei erhöhter Temperatur.

9. 8obw«lBl.

Kunze, F., Ein Fall acuter Sehwefelsäurever^ji ftung.

Alle med. Cent. Ztg. No. 81. Therap. Monatsh. Oot.

S. 5ü4 (Bigenthüm liebe Vergiftung eines Arbeiters,

der mit dem Gesichte in ein« iv Vecaiokolang von
Onioeisen bestimmte, Sobwofeliiim im Üe^MnohiiMO
entkiltende HiekolMlilliiang fefnlleii wnr, wobei dioao

rieb in Hand and Nuo ergoieen vnd dort oberlieihliebe

Aoätznng der Schleimhaut beil:-^' t atto ; Veracbwinden
des brennenden Sohmertes im Munde, Schlund und
MaKtn nach einer Lösung von Natronseifo und U ilz-

asohe; heftiger Magenoatarrh in 14 Tagen ceasirend.)

8. CUor.

v. Wunscbhcim (Prag), Zur Casuistik der Sils-

iiorevergiftung. Prager Wocheasebr. No. 5'i. ä 605.

T, Wunsobheim seigt duroh eiuen Vergiftungs-

Ml, boi welchem Gelbfärbang der Schorfe im
Pharynx, Oeoopbaffnt und am Pn<^B"'*fll> Einfüh-
rung von etwa fi eem Salitsnre, die wohl Spuren
Viin Schwefelsäure, aber keine i r /ii.'r; enlbielt,

beobachtet wurde, dass diese Fiirbung nni^t tiloss bei

Salpe'.erhiiurevergiftung vorkommt. Sie war nicht durch

üalle bediiigti sondern, da in den mit Kalilauge be-

haadolten Aotnohoilon ipoetroMopiaeh die Himatin-

atratfra naobgowieaon wwidM, wauwfasinlicb von T«r-
änderuog des Blutfarbstoffs abblagl|. In dom Ikif'

liehen Falle, wo der Tod in Folge ton Pierlbrattonn»

Peritonitis ^ml tcrrainaler Pneuracni-': im 7. Tage

erfolgte, war dur Uam eiweissbaltig uud wurde post

mortem paroBol^matSM Nepbritii gotandon.

4. Brom.

Marandon de Montyel, B., Deox oboerriittou

de stomatite bromo-potassique traitee^ aveo succ^s par

le cbloraie de potasse. Gaz. ll.'p. No 158. p. 1399.

(Foetor ori», Speichelfluss und später uloorative Hin-

givitis bei zwei Personen nach mehrwöcheotUohem
Gebrauch grosser Bromkaliumgaben [4,0 resp. 6,0]

naeb Aomotsen raaeb du«b Handräser von Kaliam
eblorioam fsboilt)

5. Jod.

1) Mann, I^. P. (San Francisco), Advaatage of

oombining iodine with glycose. New -York Ree.

Jone 18. p. 679. (empfiehlt Darreichung von Jod

mit Jodkalium und Syrupus communis, dessen

Oebalt an GlyooM gr6ssere Mengen Jod artii|liob

maeht.) — 2) DetaTan, Bryson, A now motbod for

theadministration of iodide of potassium. Ibiil. Nov. 28.

p. 660. (Darreichung in mit I'epsin und Sherry ver»

setiter .Milchl) — 3) Pagliari, F. und 0. Rem-
Piooi, äiiiV infloeoxa dello ioduro di pota^io sul

ricambio fisiologioo della matena. Communicazionu

preveatinu Buüett. degli Osped. di Roma 1890.

Faso. nL p. 877. — 4) Kessler, Leonhard (Dorpat).

Uober aoatn Jodiamua. Potwrab. Woobaebr. No. 87.

S. SSI. (Sobmomo im Untntoib, dn«i in den lelt*

Hohen Gesichts- und Halspartien, snbjectiver Jod-
gescbmaok, Stimmlosigkeit, bellender, croupartiger

Husten, Ätbembesohwerden und Erstickungsgefühl,

unmittelbar n»eh d«m Bingiessen eines Theeloffel \oll

Jüdkaliumglyceriu [1 : Ij in die Vagina bei einer an

Perioophoritis leidenden, nicht uierenkrankeu Frau; Er-

holung in 3—3 Tagen; die Jodlösung rief bei Anderen
keine Ecaehainnngen hervor.) — 5) Jollea, AdoU &
(Wi«i}i Qmlitatirer and qaantiUtiTor Nadiwal* VW
JodsabMi. Wm. Ztf. No. Ii. S. 146.

Solbsfversuche von Pagliari und P.cm-l'^cv

(3) iiber den Einfluss des Jodkaliutas lu Ta^um-

gaben von 3,0— 10,0 auf den Stoffwechsel bei

oonstantei Diät ergaben nur bei einer Versuchsperson

leichte Zunahme des Harnstoffs (um durohscbnittlioh

7,0 im Tag«) und des Säuregrades, während bei der

sweiten nur Vermehrung der Acidität des Hama
stattbattoi. Daa K6rpor|e«iobt nabm naob oinam Go*
aaBBtvwbianebe von 63 g bei beiden an.

Zam qualitativen Nachweise von Jod im
Harne ompfieblt Jollea (5), 10 oom Harn mit dam
gleieben Tolumon oone. Salaainro la Teraatien nnd
mittelst einer Pipette 8—S Tropfen einer sehwaohen
Cblorlösnng in der Weise hinzuzufügen, dass sie längs

der Kprouvetta herablaufen, worauf bei Gegenwart s^elbst

geringer Ji.dmengeo an der Ueberschiohtungsätella

ein brautigelber Ring entsteht, der sich nach Z j n^i

von Stärkelösung intensiv blau färbt Die Probe,

welche durch Indicau nicht beeinflusst wird, weist
' sw Procent Jod nach. Zum qnantitatiren Naobwoiao
dampft man 50 ccm Harn ein, vertoblt d«a Abdampf-
rfiolvtand, langt mit boiaaem Waaaor aoi, tatet Sillier»

nitratlSanng an nnd dnort mit werdKnntar Salpetn'-

tiurc an. Das ausgescbieJeno Gemenge von AgCI und
AgJ wird abfiUrirt, mit salpütersaarehaltigem Wasser
gewaschen, getrocknet, im Tiegel bis zum S hm l en

»ohwacb erbttit nnd naob JStfcaiten gewogen. Man
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bringt ein'^n Thrtl des OeiaeDges in ein .1 rhi r mai-

geglühtes und gewogenes PorccIUnschifliliuL
,

wiegt

dieses mit seinem Inhilte, erhitzt letzteren zum
Scbmelien und verwandelt durch Kiuleiteo voa Chlor

4m AgJT in AgCI, lässt im Chlorstrome eritalten ond
«i«(t «jeder. Die GewiebUdiffefea« ist proportioul

den AtongewielitodlJEtMaaeiL. Kio findet daher «Ue

Joinenge aMh dar Fermel I r.^,
' '

.

6. Sciokitoff.

1) Johnson, George, On the physiologia of as-

pbyxia, and on the iDaecthelie actmn of porc nitroRen.

Brit. Journ. Febr. 21. p. 399. Lancet. Apr. 4. 11.

p. 758. 814. — 3) Bdgelow, Percy, Obaervatjon» on

tbe »dministration of nttroas oxide gas. Lanoet.

Hey SO. p. 1S08. (Oboe Bedeutung.) — 8) Aredele,
WUBwi Wdd« v*a (ttev>T«rk), Mttrogen nonexide
aad njfpn for anaestbesia. With a report of fifty

eaeee. Am«r. Joarn. Aug. p. 131. — 4) Dacosta,
J. M. (Pbiladtiphia), A cssc of ammonia-poisoning,

with unusual features- Uostou Journ Dec. 24. p. 677.

(VtT^'iftung durch einen Schluck zu KeinigunKszwecken

im Uaasbait dienender Ammoniakflilssigkeit; bei

einem 4Gj. kräftigen Manu, bemijrkeriswer'.h duri-h die

naob fieseitigOBg der Sobwellong im Munde, Schlünde

aad Kebikepfe eaftreteode, durch Eiweiss nnd Fibrin-

flfliiider eluncterisirt«, in S Tat«» «wterjeheade
Mepbritle parenchjraatota aeata, mit deren Eintritte

auch Kopfweh und vorübergehend»' Delirien Jas Krank-

beitsbild complicirten; fiarn alkalisch; Behandlung mit

Em§ und graaeiea MeogeQ Milah.)

aoh ieo valtYmnb»niüg fw J»Iid««b (1) m>
gMtallten Versuchen Hewitt*s nnd Braine's ist

Stickstoff «la ADaestbetioam für karzdaaernde

Oparationao (ZahDeitraetioBeo) braaokbar, da ee wta

Stickoxydul, jedoch etwas langsanier (in dO— 70 Se-

oaoden), rasch Torübergebeode Naroose mit anfangs

Tttllem, später sohwaehem Palie, tiefer md rapider

AthoinDg, Liridität der Körperoberfläohe, Popillec-

«nreiteroDg ond nitoater Jactitation bervorraft Das

geprSfte Gas entbielt 0,5— 3 pCt. 0; doch iet aar

4— 7 pCt. 0 haltiges Gas billig za bescbafTen.

Pieae Teraaebe bilden einen Anbang la aosfQbr*

UllMa StadJea ttber Asphyxie, weria J. so dem Er
geboiai« galaagt, daae ttei Tkieroa uaaiittalbur aaob
dem dareh Ligator der Traebea beirirkten Tode daa
rechte fier?, enorm ausgedehnt, das linke relativ leer

ist. Wird das Herz im Verlaufe der fortschreitenden

Aspliyiii.' !Vi:, /rl r-^'
,

dehnt sicti 'ij-, rechte Hera

immer mehr au.s, während da» vorher uberfüllt« lti.ke

Hers eollabirt. Im letaten Stadium der Asphyxie steigt

der Dnick in der Longenarterie fortvabreod, während

der Droek in den Körperarteriell flUt Daa Sistiren

dar CiroolatioB daxab die Langea endkeint abhängig
voa Oontraetion der kleinen Limgenarterien, da geliae'

lähmende Stoffe 'Amylnitrit, Atropin, Cnrare in grossen

Dosen), die auf die Lungecarterien in gleicher Weise

wie auf die Gefässe des Korpers wirke.''., d>o Aasdeb-

nnng der rechten Herzhälite verhindern und das Leben

des Thiere.s verlängern, daa schliesslich durch die

toxisebe Wirkung des renösen Blutes auf Hers and
llenaa erliaehi.

van Arsdale (3) empfiehlt xor Inhalation ein Ge-

menge von Stickoxydnl und Sauerstoff (9:1)

anter Drnok (vermittelst eines eigenen Apparates, in

wekhem der Reservoirbentel zwischen 2 Brettern

•inam oonstanten Drucke von &'/t ^f^' aasgesetzt iiifd}

«la Aaaeaibetienm Ifir kleiaere Opera tianaa.

besonders solche von 3—5 Hinoten Dauer, da die

Mischung nicht wie reines Stiokoxydnl Oyanose und
Muskelzookungen, sondern rahigen, tiefen Schlaf mit

langsamer und regelmässiger Athmung, vollem and re-

gulärem, nicht sehr frequentem Pulse ohne Blatdmck-
steigerong hervorbringt; doefa niaagl&ekt das Verfahren
oft, namentlioh bei neifSaen and ani^pragten Indivi-

dnea, bei Opefati«naD am Beetom oder aa den Geoi-
tnlien, bei Pereonen mit grosses Birten, denen die

Maske nicht passt, und bei solchen, namentlich Pota-

toren, welche überhaupt gegen MjO refraotär sind. Die
Bäckkehr dea Bewoaataeioa erfolgt «taaa laagiamar ab
bei NaO.

7. Bor.

Jaenicke (GCrlitz), Ueber die theraj ru'iLchr, Yer-

wertboog der Borsäure nebst Mittbeilungen über eis

aeoea Berprilparai Tbarap. Mtab. Sapk. 8. 477 ff.

Nach Jae n i 0 ke besttstB 0 rsäu rc d es i n fi e i ren d e

Wirkung nicht, da MiUbrandbaeillen und Biterooccen
in kaltgesäUigter 4prdc. BorsäurelSsung nach 34 Stan-
den infeclionstüchtig bleiben und erst nach 3 Tagen
absterben. Dagegen bat Borsäure ausgesprochene coly-

septiscbe Action, indem sie in Blutserum und Näbr>
bouillon bei 37* die Entwicklung der CholeraapinUeo
aoboa bei S pM., des Soorpilzes bei 4 pM., daa Stäpbybh
aoeeoa aureus bei 4—6 pM., des Stnptoooeoaa wogeaea
bei 8pM., des Typbusbaeilios bei 7p1f. ond des litis-

branrlbacillus bei 'J pJI. aufhebt und in Losungen von
ä'y, pCl. überhaupt Kntwicklung von Faulni»sorganismeQ
verhindert. Zur Wundantiseptik genügt Herie.sulLiag

mit Hor»äordlö$ung nicht, vielmehr muss Borsäure im
Ui ber>chusie applicirt werden, der 1—2 Tage der Re>
M rption wiedersteht, was man am besten durch Aus-
fiillung mit Gazestreifen, die mjt4prac. oder noch besser

mit bei Bi.itw&nne gesittigter 7proc. Lösung getränkt
sind, oder dordi permanent» Irrigation, bei Gelenken
auch durch Anwendung einer Emulsion von Borsäure-
pulver, Gummi arab. und 4proc. Borsäurelösung er-

reicht BorMiurclösang passt besonders für bereits in-

ficirte oder viel necrotisirtes Geweb«, das von Boraäure-

lösung leicht durchdrungen wird, enthaltenden Wunden,
wo Borsäura ihrer Reizlosigkeit und ihrer relativen Uu-
schädliobkeit wegen (Uäuse werden erst durch Mengen,
die sieb snm KSrpeigewiehte wie 1:1500 verbalten, ge-

tSdtet) vor Basorsin nnd anderen Antiaaptioa Yorsfige

besitst An Stelle einfacher BorsänrelSsong varaendet
man nStzlich eine in ihrer oolyseptischen wfrkong der
Borsäure gleiehwerthige Verbindung von gleichen Theilen

Borsäure und Horai, die man bei Siedct^mperalur mit
wenig Wasser als neutrale, harte Crystalle erhält, die

bei Zimmertemperatur sich zu ca. 16, bei Blatwärme
tu 80. bei Siedehitze zu 70pCt. in Waaser lösen und
von welchem nicht altein kalt gesättigte Lösungen von
grösserem Bors&uregehalt zur antiseptischen Wundbe-
baadlong, wo die damit getiiokten Terbiode erat in

i—S Tagen geweebselt so werden braueben, sodann
auch, da beissgesüttigto Lösung beim Abkühlen nicht

sofort gefällt wird, übersättigte ScIutioneD zur Appli-

cation in Döhlen, die sich bei chronischen Obreiterungen

bewährt haben, zu gewinnen sind. Noch stärker und
andauernd übersättigte, v.illig reizlose Liisungen giebt

eine aas 1 Borsäure und 2 Boras bei Siedohitse ent-

stabend« aehwadt alkaliaeha yerbindang,

8. Phosphor.

1) Rothhammer, Friedrich, lieber einen Kall von

acuter l'hosphorvergiftung und über die Beziehungen

zwischen acater Phosphohntoxioation und acuter gelber

Leberatrophie, 8. W ft. 1890. Diss. Würzburg. —
S) Badt, Gaoig. Erittaobe ond klinisebe Beitdiga aar
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lehre vom Stoffwechsel hei Phosphorvergiftnng. 8.

58 S». Berlin. Disa. — 3) Starling, Ernest H. und
F. Govland Hopkins, Not« on the urine in a oase

of phompborus poisoning. Guy's Uosp. Rep. 1890.

Vol. XXX». p. 275. — 4) Werner (Markgröningen),

Vannftaag mit Pbösphor. Memorab. Bd. X. H. 9.

& 91S. (Zwoi Yer^^iftungen durch phospborhaltige
Soppe, darunter eini; letale, in 3';', Tagen verlaufene,

wobei au.sscr den gowohnlichen Erscheinungen noch hef-

tige Schmerzen in Füssen und Schenkeln und Gefühl
von Starrheit uud Pelzigscin als Symptome auftraten,

für welche bei der Section keine Aufklärung gefunden
wurde.) — 5) Ho od. Fatal case of pbospborus poiso-

ning; neoropsy; remarks. Lancet. Oet. 17. p. 872.

(AondmtelleVergiftaocnMrFnadorflliaiseQobaiitimmta
Heng« FhospborpastoiB Blflr, »Ii Kittel K«g«D Küshcit-
aohaben; nach Darreichung von Brechmitteln, wodurch
riete nach P riechende Massen entleert wurden, an-

scheinende Wiederberstellung; nach 5 Tagen pli /lichä

krampfhafte Srhmenen in Armen und Heinen, Ulut-

speieii, anscheinend aus dem schwammigen Zahnfleische,

dunkelblaue Flecken mit rothem Uofe an Armen und
Beinen, Ivttig!» Stflhle« Biweiss, Galle und Blutsporen

i» B«m; am C Tag« HMmatamMia mit Empfindlich-

kait im Abdomma vaA dantttoliar VwgiiiaMraDg der
Leber, leiehte ioterische F&rbaof der Biad«baat| Bio-
tritt der Menstruation, Coltape ond Tod-, Bewosstsein
bis som Tode erhalten; Leucin und Tyrosin im Harn
nicht vorhanden; die Scotion wies starke Verfettung der

Leber, des Herzmuskels und der Nieren und zahlreiche

subpleurale, endocardiale und peritoneale Eccbymrisen

nach.) — 6) RIkins, Frank Ashbj und James M id d le-

rn ass (Rdinburgb), Remarks on a case of pbosphoros
poisoning with special reference to the mentkl Mfm'
interna dtiriag lif» «od t« tha patbologkal appaanaoea
n ibe Imn) eortei nfter destb. Brit. Joam. Dee. 19.

p. 18f>2. — 7) van den Onrput, Sur le m^canisme
de rintoxication aigue par le phosphi re. Vhdlfc. des

intern. Congr. zu Herlin. Hd II. Abth. 4. S. 18. —
8) Sebalzi Hugo (Gretfswald). Zur Pharmacodynaciik
dar Pbo^anEart. Tbeiap. Haaatab. ?ebr. S. ISd.

Rolhhammel (1) zeigt im Änscbluss an einen im
Juliu!>Nl.ijtal vurgek' mmenen, in ca. 6 Tagen letal ver-

laufenes FaH von Vergiftung mit eiGiem Auigass von
ca. 2ü00 Zündholsköpicben, dass die acute Phos-
pborvergiftung und gelbe Leberatrophie bei

Lebezeiten nur durch genane Anamnese und bezw.

den Haohweia van Phosphor in dam Scbroeheiien su
nntareeheiden aind, dagegen die obfeotiTen nnd aab>
jectiven STmptMme .sieh vr>IIig decken könii'-n. Nament-
lich gilt diss Gli'ichheil beider auch bezüglich des Ver-

lialtens des Harns, der in dem Würzburger Falle, bei

welchem der Icterus nicht sehr ausgeprägt war, keinen

Gallenfarbstoff, wohl aUr vom 2. Tage an stels stei-

genden Gehalt an Urobihn zeigte. Ausserdem enthielt

derselbe kein Blut und Zucker, reichlich Ei weiss, auch
(^linder und Bpitbelien» aüaeige Meogeo von Leo^n
und Tjrroain (bei Fabian ton PeptoneD und Plebdi«
milehslure); die Menge de« Haroa war »tark vermin-
dert und die HamatoÄDenge anseerordentliob bernb-

geaetxt (bei Zunahme des spcc. Gewichtes).

Wie weohaelnd die Terbiltnisse des Barns
bei aenter Pboapborrergiftong sind, ergeben die

Beobachtungen von Badt (2) einerseits und von
Stariing und Hopkins (B) andererseits. Letttere

eonstatirten bei einer in (inj 's tJospital behandeltes,
mit Pbfisphorpasle letal vergifteten ISjSbr Jungfrau

in dem am letzten iß.— 7,) Krankheitatage entleerten

eiweissfreien Uarne eine sehr gerin^o Menge Leucin,

dagegen keine Spur Tyrosin, starke Vermehrung des

Ammoniaks, ao daas sich daa Terb&ltniss des in Fora
tan NIEL aoageaebiedenen StiakataA >a dem N daa
flanatafli via 1 : 7,9 Tarbialt wdatMka Zanabmo der

onoxfdirten Schwefelverbindungen (Verhättniss des

unoiydirten Sohwefels zum oxydurt«n 0,d7 : 1, statt 1

xo 5 in der Norm); die gepaarten Schwefelsäuren waren
vermindert (Verbiltniss su den normalen Sulfaten 1

zu 20). In einem von Badt beschriebenen Falle (Var*

giftaiM| aüMC 40jibrigaB Fran mit einem Maaaeaft fon
480 Snndbtltden, In 18 Tagen tSdUieb vwlanfsn)
Von der Gerhardi'schen Klinik, in welchem 12 Tage
hindurch der Gesammtstickstoffweohsöl genau contro Ii rt

wurde, ergab sieb, mit Ausnahme des letzten Tages,

wo ganz rapides Sinken der Aa<ischeidang stattfand,

ein gewaltiges Steigen der Stick.stoffau.'sscheidung, so

dass trotz z. Tb. selbst beträchtlicher Nabningszufuhr
der Durchschnitt des täglichen StickstoSdeficita .selbst

hfiber ala bei geaaoden, krifligan lÜDneni während
dar Hangerperiode ia*. Hamaiiin ward« in dieaam
Falle in wicht beträchtlichen Mengen ausgeschieden

(Verhältniss des als solche ausgeschiedenen N zum G«-
sammt.stick.stofT 1 : .31 — 1 : 8S,7), ebenso waren Amido-
kSrper nicht wesentlich vermehrt, Riweiss gering, Leacin

und T) rosin abwesend, Pepton nur am it. Tage spur-

weise vorhanden. Dieser Fall, der bei der Section

ausser Fcttmetaraorphose der Leber auch central«

Atropbie der Leborlappen zeigte, bat besondere« Iniei^

eaae nosh dadurch, ilaas noeb am 7. ond lOi. Inuifc-

beilatage Leuchten des Kotbes im Dunklen nnd im
Mitseberlich'schen Apparate eonstatirt wurde. In einen
2. Falle der Gcrhardt'.schcn Klinik, wo die Kranke

an der hämorrhagischen Form dos l'hosjjhorismus drei

Tage nach E.nlritt von Abortus am 7 Krankheitstage

starb, wurde in dem Harn der IS letzten Lebensstun-

den, der geringe Mengen Bilirubin ond Eiweiss, kein

Leocin ond Tjros'n, Pepton oder Zucker enthielt,

enarme Vermehrung des Ammoniaks oonstatin, so dasf

von dem übrigens sehr niedrigen Betrage dea deaammt»
stiekstoffi <Tttn 1.62S g) 41,7 pGi nnf Hanutoff,

25,8 pCf. anf N!?,, 0,01 pCt. auf Harnäure und
32,49 pCt. auf Amidokorper kamen. Diese vermehrte
Ammc-niakausscheidung wird V''n Badt ebenso wie

vrn .Stariing und Hopkins als Folge der vermin-

derten Alcatiaität des Blutes betrachtet, welche Badt
von sauren Zerfallsproducten der Zellen, in speoe
Fleischmilohsäure, herleitet, die flbrigaaa in B.'s erstem

Falle in den beiden etsteo Tagen vergeblieb geauebt
ward«. In dem Blnte waren in dieaem Fbile owBix«
tbrocyten nicht vermindert, dagegen die L/mpboeften
vermehrt, während bei der nach Abortus so Omnd«
Gegangenen Anämie bestand nnd d{« Blntklcpafaban

Stecbapfelforo zeigten.

Dass die fettige Degeneration bei Pkoapbor-
vergif tung auch an den N'e r ven ze I len sich geltend

machen kann, schliessen Klkins und H tdd lemass (6)

aus dem Befundj bei einer in 100 Stunden durch Ver-

schlucken ron etfta lt?0 Zündholzköpfoben uoler den

bckarniteii Kr.seheinungen (Icterus, Leberrergröaserung,

Herssebwäche, scbliessiiob AtbemstSrungen mit dem
Chaiaotar der Cheyne-Stokes'soben Atbmung) zu Grund«
gegangenen HelaoeboUea« bei weleber neben Verfetfenng

Ton IfOber, Beramoakel, Niareo^ithelien und Pepain-

drttsen aaeli Fett in dw Wandangcn der greaaereo

Capillaren nnd boebgradtge Verfettung des Naeleos
und des Parenchyms der Nervenzellen der Hirnrinde

reichlich angetroffen wurde, was K. und M. auf Phos-

phorisrous beziehen, während sie die gleichzeitige Pig-

icfr.tentartong der Nerventelien, u. a. Veränderungen
in diesen, ZU der Geisteskrankheit in Beziehung setzen.

Daa rasche £nde der Y«rgiftnng erklärt sieb ans der
schädlichen Wirknng dea als Ablöbrmittel am I. 1hg«
der Vergiftung genommenen Olsam Ricini.

ran den Corpot (7) will die Pho.sphorver-
giftung von der dunAi Olfdations- und Keduction»»

pneeaae der Biweiasküipar vor sieb gebenden fiildang
von aig«atbftDlioben YozieomnInananddnnMs
iMTvoifalMndiir AnMattiiaation aldaMan ond dl« anti-
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dolMliolw Wirknnf de« TemotfaiBB) thtilt raf dn
durah BlnMlIniig der Albaninat« nraltinndeis Sohati
dieaor vor dt;- Finwirkung des Phosphors, dessen

Leachten es verbuiut, theils durch die Steigerong der

Verbrennung und Beseitigung der ToxicomaVno «urück-

fShreo, B«weiae liegen für keineu Tbeil dieser Hjpo-
tftw* vor.

Nach Versuchen, dieauf Veranlassang von Schals

(8) ToaQroiftw&lderStadirenden mit Phoaphorsäar«
in kleinen Menge o in der Weise anternommen

WQldMI, dass eine gewisse Anzahl Tropfen in 5 reap.

lOproc. wässrigor T osun^ in V'', Glas Wasser tagsüber

genommen wurden, tnU cur lo einzelnen Fallen keine

Wlfknng anf das Ben öd«r PulsrerlangMinaag, i»-

gegen in den meislen Steigerung der Pulsfrequenz ein,

die mitunter mit Herairlopfen siob verbindet, das bei

gtriagw Aostnngangwi «toh «iattellt

[l)Hjort, G., BinFall von acuter Phospborrergiftg.

Genesung. Eira. p. 55(>—557. — 2) GrönTall,J.
Th., Kin Fall von PhotphorvezgUtang in der Absiebt,

die Leibesfrooht almlNllMn. Bbendta. Joai. p. 886
bis 387.

Hjort (1). Eine 40jäbr. Frau verzehrte an drei aafein-

ander folgenden Tagen die Köpfe von ungefähr drei L^üo-

deln Phospbonündbölzcben. Am dritten Tage Uebelkeit

und BrbrMbeQ, am folgenden Tage eine twdeutctidem

Q«ait»lbllitaag^ analidem die Meniaa «ihrend der drei

vorangehenden Wonate ausgeblieheD waren, gleichzeitig

icterisehe Färhong der Haut und der Solera, sowie

betrichtliche VerRrösstrung der Leber, deren unterer

Band räch 4— 6 Tagen bis sechs Cenlinietcr unterhalb

des Nabüls biouiiterreichte. Scbraerz im Epigastrium,

in der Leber- und Nierengegend. Puls 100—67, regel-

mässig, Temp. normal. Fäcsalmati.sen weiss, nachher

Verstopfung; Harn dunkelbraun; nach zwei Tagen ao-

JorSser Zoatend ond Anaebwellang der Beine. Be«

ndloBg Bit nielht notiflsurteD TtipentinSl tind Knpter'

Sulfat. Genesung. Noch mab Tier Moantan gelblietae

Färbung der Sciera.

ürön vall ("2). Hin im .sech.stfii oder si-jbenten Monat

aobw&ogeres 26 jähr. DieDstmüdchen verzehrt«: aU:äglicb

während einer Woche die bestrichenen Enden von je

einem Bandehen Phoipbortöndbölaoben, die aia in ll.l«h

gelegt hatte. In AImb hntte lie nioht mehr vi« ein

halbes Bund (a SO StQck) verzehrt. Am zweiten ftigb

nach der letzten Einnahme erkrankte sie an heftigen

Schmerzen mit Erbrechen und icterischer Flrbung der

Gesichtsbaut und der Conjunctiva, »{.üter des ganzen

Körpers. Harn dunkelbraungi-lb. Biide untere Ex-

tremitäten aogescbwollea. Ascites. Die hydropisohen

Symptome nahmen zu, besonders wurden die äusseren

Oeaohleehtatbailfl so stark ödematds, daaa ai« ponotirt

«etden nuatea« aUnAlig nahm nber der Hydiopi A.
Pat. gebar naeh nngeAlir svei MoBAtMi ein Tellig «Öl-

getragenes, lebende« Kiiid. fr, illMi.]

9. Atteolk*

1) Kunse, F., Ein Fall acuter Arsenikvtrgiftutig

Allgem. med. Centr.-Zeitg. No. Sl, Therap. Monatab.

Oot. S. Ö54. (Vergiftung duroh dea Best einer gegen-

Ftoriaeie veiaehiiebeaaa JUitor «oe na» FowWeeber
LSanng und PfeffianiiintvaMer, m. ISO— 180 Tropfan
bf : fniitr rr. Mrjgen; intensive Magenschmerzen, nach
Hageuausspuiung, Äntidotom Arseniei, Oleum Bioini

verschwindend.) — 2) Mitchell, Qjles S. James

G. Bjndman, A study on ibe Scook-H'jrr oase of

foisoning. Med. News No. 26. (Erkrankung von 70

eeaeaeo a«^ einem EoebMitamable anter Bteelidaroh-

OlleD, die in 6 fillea iSdlUeli, ia eiaigea aeah M) hie

13 Titgen vertief. In einen genen beohä^taten letalen

Falle trat am 3. Tage ein eczemat'Iser Ausschlag an

den Armen, Schultern, den oberen Theilen der Brost

und im (lesicht auf; vom 6. Tage an nach Heseitigung

der gaitlrisoben Symptome bildeten heftiger Durst, Olig-

urie die Haupterscheinungen, während vom 12. Tage
ab bis zu dem am 16 Tage eintrateaden Tode Nasen»
bluten und Blntgehalt der Stflble eonatiÜft «nrde;
bei der Seetion fknd «ioh ein erbteagraiaeB Blntextra^

vaaet im Rndoenrd, hiosenrhagfsehe BntzSndnng dea
Magens, Schwellung der Dünndarmschteimhaat. der soli-

tären Follikel und der Peyet'schcsu Tlaqucs, Hyperämie
der Dickdarmscbleimhaut, Verfettung der Leber [leicht]

und der Nieren, Hämorrhsgien anter der Nierenrapsel

und in der Hiasenschleirahaut. Withrend in ditwem

Falle in den Organen spur«e)se Kupfer, dagegen Arsen
mittelst des Marsb'schen Apparates nicht mit Sicherheit

ermittelt wurdet eigeb die Analjae des Harns zweier

Vergifteter, bei denen der Aainag gfinatig war, posi*

tiv die Anwesenheit von Aieen^— 3) Swift, William
N. (New Bedford), A new sooroe of arsenic poisoning.

Boston Joum. Febr. 19. p. 185. (Chrc nischer Arseni-

cismus bei einem Gjähr. Knabe.n in Folge des Bewoh-
nens eines Zimmors, desien Wände mit ein.r blauen,

aus Berliner Blau und einem grünen arsenhaltigen Pig-

ment bestehenden Farbe gestrichen waren.)*-'08ohick-
hardt (München), Vetgiftang dorob AraenwaaserstoS.
Münch. Wochenaebr. N«. 8. 8. 86. (Vergiftung einea

CheBiken dundi Araanaiaeentolilpa, dea aieb M Be-
daetion tob Nltroae-Methyl-Anilin mit Zinlc and Bin*

eäiig in alcoholischer Solution aus dem As-haltigen

Ziukütaube in dem kleinen, nicht vcntilirten Arbeitä-

räum entwickelte; Hi^cheinungen mit Urocbreiz, Appe-
ti:losigkeit, Schwächegefübl und Ohnmacht beginnend,
später in Oppression der Brust, Kopfschmerz, Frösteln,

Cyannse, Prostration und gesteigerter Pulsfrequenz be-

stehen 1; am 1. Tage Aourie, am 3. Tage leichter Icteroa

der Seleraf Sohwindel, Annt ond Bntleecaog braun •

•diwenaa Orins, der am £ Tage wieder normal ge

färbt war; nach mehrtägiger Besserang neue Anfille

von Uebelkeit, CN auj^e, Frost und Schwache ; Genesung
unter roborirendcr Liehandlurig.) — 5) Epstein (Nürn-
berg), Deher zwei Fülle von Arsenikzöster. Münch.
Wochensehr. No. IS. (Zoster wahrend des Gebrauche.'!

von Arsenicalien ; ausserdem beobachtete E. bei Ar^en-

curen choreakrsnker Binder auch Pigmentationen, die

er von Haathjperämie nbleitet, wofür aueb das bei

Anea hiaSg verkommende OantSdeB anrieht.) 6)

Thom, A'ei , Extensive arsenieal poiaoaiag. Laaeet.

Apr. 18. p. 900. (Varg ftun/f von mehr aia 80 Per-

sonen in Crieff durch Zucker, der auf dem Transport
durch eir.e zur VcrtilguDg von Unkraut bestimmte
arsenhaltige Flüssigkeit [sog. Weedkilli-rJ mit .\sO, im-

prägoirt war; Symptome vorwaltend gastrisch, in pro-

Irahirten Fällen mit Oedem des Gesichts und der

Angenlider ond heftigem Tenesmus; 3 Todesfälle.) —
7) Maasoai, ., SuU' uffioio delle oellule gigaati nel

fagato M aeeaati e deUe loro alteraaioai nell* avve-
lenamento per arsealeo. AtH detta B. Aeoad. dt Bo-
logna. T. X 1890. Ann. di Chimica Mi p. 484.
— 8) Marik,S. (firaz), lieber Arsenldhmuugc.'. Wien,

klin. Wochensehr. No. 31—40. — 9) Ii u tch i n.so n

,

Jonathan, A lectore on arsenic as a drng. Brit. Joam.
Jana 6. p. ISIS.

Mazzoni (7) hat bei neugeborenen Katzen uud
Kaninchen Veränderungen der Riesenzellen der
Leber durch acute Arsenik Vergiftung (Sol.

Fowleri subcutan) nachgewiesen, bei denen nur die

Kerne betheiligt sind, in denen das Nudeln tbeilweise

oder gana verschwindet. Die Veränderung ist am deut-

lichsten, wenn der Tod erst nach einiger Zeit auftritt.

Eine monograpbiaobe Bearbeitong der Arsenläit«
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mong lieflMt Marik (8) mit besonderer Rfioksicht-

nahme tat swe< in Ktiologiseber and aymptom&tolo-
giaoher Ueziebung interessante Vergiftungen durcb Ar-

s«n«taub, i]e.T ron einem ausgestopften Kaninchen
tBai-.'. -iliai t ••firbelt wurde und sifh thcils der

Zimmerluft beimuDgte, tbeils ftuf Obst fiel, das UDge-

sebält genossen wurde, wozu ausserdem noch wieder-

holte ManipoUtionen des Miageatopftea Ihierei seiteu
der Erkmokten kkrnen. Die Diagoeie winde darob des
Viohwele fOB Ai tat Ben eMmpaateltt, ww aber aaoh
ebne dkeea bei den VoruffeDen vos Breehdureb*
fällen, Erythemen und S^nsibilitätsst'rungrn (Paräsfho-

sien, intensive Anaestbeüia ddoros») und dem Sitze der

Paralyse, die in einem Failu sieh auf die Zi-hen be-

sebrünkt« und in dem sndcreo ctiutripotal fortschrei-

tend auf die oberen Extremitäten und die Rumpfmus-
keln fortsohritt, und bei der colossalen Atrophie, die in

einem Falle aaf die ganz« Kürpermosculatur sieb er-

streckte, lieber. Ton Intereese eind ugentbftmliebe
paradoxe Altsmtionen des Temperstanianes bei der
einen Kranken, dif: kaltes Wasser für warm empfand,

daife^cn die hübe Temperatur der heissen Suppe nicht

V- T'-pürte, das Auftreten von Del:rien, die übrigens, wie

auch die Schwächung der geistigen Functionen, ni'.t der

luanition in Folge dor MigenaffeetiMn, die Lir.gete Zeit

die Ernährung mit Fleiscbpeptonclfstiercn nötbig

machte, wahrscheinlich im Zusammenhange stehen, die

bedeutende Srbfibang der eleetrooatenen nnd eleotco-

mueailrea Seaeibilitit» d«e iterke Brgntiea der Hmt»
and die Auafiülen dea ergnnten Hsarae^ en dessen

Stelle statt frQber dankelblonder Haare rStblieh gelbe

wiederwuchsen, die Hyperidrose, Salivation und Aocom-
modationsparese in beiden Fallen, die Dyspnoe in Folffe

der Atbemrausculatur und die Tachyeardie indem .sohwer-

sten Falle, sowie endlich der knoblaach&rtige Ueruch
des Harns in der friihMteo Vergiftungsperiode, der

sSglicherweise auf Arsine zu beziehen ist. Selbst in

den schwersten Falle schwand die Affection in 4 Ho-
Baten bis mt leiditePueae, dieaaob luwb Ift Moneten
aidit Totlittndlg behoben war.

Ueber die Anwendung von Arsenik als Heil-
«ittel giebt Botehinson (9) ea, das« ee sieh am
uiaiitlelbanten bei Penphigxu nad Demwtitie herpeti-

fonnü bewSbrt. wo b&ufig grössere Dosen erforderlich

sind, wihrend bei Psoriasis das Mittel stets längere

Zeit gegeben werden muss und bei Liehen planus nur
ebr zweifelhafte Erfolge erhalten werden. Eikern wird

in der Regel durch Arsen verschhmmert Arsen leigt

keinen directen toniscbcii KtTect, sondern «irkt nur
dadurch kräftigend, dass es bei Pemphigus e n schweres
Leiden heilt; grössere Dosen führen stets zu Schwäche
and Unwohlsein, so dass die Krankern gern mit der
Medieation aaOtSien. Eiank» Bit MerTeadegaaecation
(Paraljsis agitani ete.) ertragen ueb kleine Doeen
schlecht, jugendliche Personen tuleriren As besser als

Alte. Sehr oft rutt es Taubae:n und Kriebeln an den
Fusssohlcn oder Handflächen hervor, deren Aultreten,

wie auch bedeutondere Aljnahnie des* Kiirpcrgewicbts,

daa Aussetzen der Cur nöthig macht. CimjuMclivilis

kommt als Nebeneffect seltener vor, häutiger sind Nei»

gaag n Darehfall und Irritabilität der Blase, auch
erKttgtAinoB niebt aeltea Görtelroae, aod übertriebene

Selbtteuren bei Paorieaia kSnnen an illgvnMiner Kma*
ciation und Paraplegie (Neoiitie peripberiea) (fibren.

Bei Personen mit f;««sunder Bant wird diese bei einer

Arsenour braun ur ! i u ken, mitunter bronzefarbig,

wie bei Addisons l\fa;.i;l eit, in citreroeren Pillen

kdtnmt es lur Bildung schuppiger l-':ecken an den

Knöcheln, KUb^gcn und Knieen. Hei recurrirenden

Fällen von Herpeji hebt Arsenik bei liagatieai2^t>'*M^

die Teadeai aar Wiederkehr auf.

(1) Gram, Chr., Arsenuntcrsuchurgen im La^bora-

toriam der Gesusdheitaeommission zu KopenJMgen.

1890/91. Det IfJSbenlHTBtk» aedieinske Selskabs For>

bandliger i 1890/91. — S) Storch, 0., Hämoglobin-
urie bei ArsenwasserstofrvefgiltBBfi HoapitaUtidenda.
8. R. Bd. IX. p. 1203.

Gram (1). Von 412 Trüben wurden 91 oder ca.

33 p(;t arsenhaltig gefunden. Von 250 Tapeten*
proböu waren bC-, arsenhaltig (davon 33 nnrSpnreis);

von 78 StofTprobec waren 17, von 17 Proben van kiinat-

Uohen Blumen waren 3, von 16 Papierproben (griiae}

war keine arsenhaltig, von SO Proben grüner Kerzen
wwea 15 (allea WcAbnaebtekenea) »tack areenhaltig.

Anaserdem warde eine aebr grosse Ansabl der bekann-
ten japanischen Zeug- und Papierdecorationssacben

(Fächer, Schirme, Kakemonos n. s. w.) untersoobt and
in der Hälfte der Proben wurde niehliieb Aiaan (HMB-
baltige Aniliüfarb<3(t) gefanden.

Storch (2) referirte in der medidniadien QoaeU-

aebafl (Kopeabagen) aber eine sehi «mala Targif-

tung mit Arsenw&sserstof f.

Ein gt'SQnder Mann, 3S .fahre alt, der eine An-
stellung als Aufseher bei dem Ballon captif im Kopen-

hageuer Tivoli hatte, war am '23 Juli 1H91 eine Stunde
mit Ausbesserung einer Ruptur des BalIctLs beschäftigt;

da er eieh anwohi iöJUte (Schwiadel), hörte er aaf,

aber oaeb einiger Zeit arbeitete er noebniab ein«

Stunde und wurde dann sehr matt und bekam Schwin-
del. Als er naoh Hause kam, war der Harn bereits

blutig. Am nächsten Tage Harn braunscbwarx. P. 72,

Temp. SS', starke Kopfsohmerzen und üebelkeit,

Abendtecnp, 3S,5*. Erbrechen war nicht vorhanden,

dagegen starke: Durst. Die Haut und Coqjuuotiva war
braunroth (wie gekochte Krebse), SarBB oanguinis war
roth gefärbt. In den nächsten Tagen war die Tenp.
normal, starker Durst und üebelkeit war bleibend tot*

banden, einig« Male braones oder grtlnea Brbreeben.
Die Diareee war atete eine gate (1000 bis 1500 een),

Milz und Leber waten nicht vergrüisäert. Die Haut
wurde allmälig braun und schtiessiich ictensch. Der

Harn wurde helkr. 'Ii. Aug. spec. Gew. 1,032. Hämo-
globin im liaiQ (nach Eisen berechnet) 5,75 pCf.

24. Aug. 1,027 und 3,68 pCt., 2Ö. 1,018 und 1,24 pCt.
26. 1,011 und Spuren. Am 10. Tage nach der Ver-
giftung plötzliches Steigen der Temp. bis 40*. DerFfeU
ward« mit Alealiaa «ad groaaea Waaaereiagieeannfn
im Diekderae behandelt nnd rerUef gllnstig. In der
Discussioo theiltc Dr. F. Ehlers mit, dass auch blutig

gefärbte £jaouiatiaueu in den ersten Tagen vorhanden
waren. Chr. daa (Kopenhagen}«]

10. Antimon,

l)Mircoli, St., SuU'uione tel tartaro atibiato e sao
uso nella pneumonite e meningo-tifo. Riv. Clin. Ital.

No. 1. p. 64. — 2) Thompson, L Orey, TarUr
emetic as a remedy for intestinal oatarrh. Lanoet.

Nor. S8. p. 1220. ^mpflehlk «tandlich 1 [bei Kin-

dern V«] Tropfen Wbbbi atibiataa ader '/« °>g Tart
«tib. in aUea VonoMn von Daimaatairb.)

Mircoli (1) vindielrt dem Brechweinstein hem-
mende Wirkung auf die Kntwicklon^ der Typbus-
bacillen, des Bacillus coli und des K. pyogenes foetidus

und herabsetzende Action auf die Ülutlüilung der

Lungen und nachweislieh auch der Meningen bei küns^
li«h dnreh Oanteriaatioa bervorgerafener BnteQadnng,
woranr er die rea ihm nnd ilteren italiwiiaehan Aentea
gemachten günstigen Erfahrungen bei Meningotypbus
und bei Pneumonie (hier in Verbindung mit Wein) be-

zieht. Directr nei7..schw,^hang durch Tartarus stibiatos

will M. nicht zugeben, da bei Runden der linke Ven-
trikel oft contrahirt gefunden wird und da bei ibna

selbst nach sfbjgmographisohea Untersuohongen swar
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woM Scbvioh« 4n PnlaNbtaceii, »bar Mo» Tuind««
rang d«r Vmpnlwtioii tistet. Dia btl nStolMB n
o«DsUtiretir!u periphere An&nie Hlhri H. ml peripbeitD
Gefässkrampf zurück.

11. Wiamot.

1) Heins, R. n. A. L i e b recht (BreaUo), Dermatol.

BnftU für Jodoforin. B(.tI Wochensehr. Mo. S4. S. 584.
— 8) Heim, k, Leber d»s Dermatol. Aasfübriicbe

MUtbeilang. Kbendas. No. äO. S. 744. — 3) Roseo-
thftl, 0. (Berlin), Ueber du Dermatol. Ebendaa.

Mo. 89. S. 728. Tber. Monatoh. Aug. S. 536. —
4} Dennatol. Ther. Monatsh. Jall Aug. S. 889, 435.

5) 8«ekar (8raal»u), OanpMet* «a naaaa Wood-
beilmittol. (Aas dem Alt«rh«iligan Hoip. ra Brailau.)
Kerl Wr.chen.schr. No. 32. S. 791. — 6) Weis

-

muller, Das Dorcnatol iu der Praxis. Ebenda«. No. 51.

S. 1201. — 7) Power«, Charles A. (New- York), On
dermatol, a proposed .sahstitate for todoform; ita ases

ia sorgieal praclice. New York Ree. Oct. 17. p. 475.— 8) Oefela, Felix Freiherr too. Zur B«leaolltooc
d«a Oanulobk A«nU« Bandaab»«. No» 14. 8, 1<9.

Ala TraakaoanttaaptioaBi ond zaglaioh ala Brsiti^

mittel für Bisrnntom nitrioom ta interner Verwendang

bew&hrt sich daa von Heinz und Liebrecht (1. und

2) unter dem nicht sehr passenden Namon Dermatol
•iogaffibrte basisch gallnssaure Wismut, Bis-

matamsabgallicum.Die gijnstigentherapeatischen

Wiikuogaa als Verbandmiltei haben durch Fr itaoh

und Otitar (4), Ritfoar wid Saeknr (5),

Powers, 0. Rosenthal (3) u. A. Bestätigaog

gafondan, von denen namentlich die Qaracbloaigkalt

ond dla antiaeiagaattaa Wiitnng ala afna für dia Var-

wandung plädironde ThatsAcbe hervorgehoben wird.

Die in Wasser and in den geweboiicbea Lösongs-
mittein anlösliche Verbindung, die ein äosserst feines,

nicht b^grosoopische«, liebt and Inftbeetändiges, ab-

solut geruobloses Pulver darstellt, wird von Wund-
üioltaii Dieht resorbirt, uad «iikt auf diese in keiner

Waisa raiiaad, beseitigt vielmehr Reixung^ierschcinorigen,

mindert die Wundsecntion uni bclörd^rt die (iranu-

lationsbildang. Vom Darm aus werden beim Mcojscben

6,0 pro die sehr gat ertragen und selbst bei löffel-

weiser Anwendung von Dermatol in opentirea Höhlen
kommt es nur ausnahmsweise tu rasoh TOiÜbergeben-
dem Durchfalle oder Icterus. Günstige Erfolge sind

bei der inncrliohen Anwendung nur in geringem Um-
iaaga bai Dianboe «cbaliao; dacagas bawibrta aieb
Danutol aowobt bai Maahan ala bai rorbcr mitainaa
flüssigen Antiseptienm gereinigten älteren Wunden and
Absoessen, ferner bei Geschwüren, Verbrennungen, De-
cuhitas, Intertrigo, Eiconationen und liusenden Eo-

temen, auch bei Otorrhoe und in der Augenheilkunde
nach Ennoleationen und bei l'blyctaenen, wo es dem
Calomel gleichwerthig erscheint, niobt bai aitrigan Con-
Jimfftifiten. Nach Rosenthal (S) laiatet aa aoäb gata
Dianste bei acuter Gonorrhoe.

Heinz utsd Liebrecht ("2) haben eine grosse An-
sabl 0 r Raniseher .T od ve rbi iid u n gc n , denen sie

aine dem Jodoform analoge Wirkung als Aotisepiicum
SOBChreibcn zu müi>!>en glaubten, geprüft, jedoch mit
Bagativam grgcbaiase. Aus den Jodmbüidaogen, bei

«aJabaa Jod man «darmabrara am C*Atona daa Ringes
altiende Alona H aabstitoirt, wie Jodacetanilld,
Jodsalicylalaraanilid, Diiodsalioylsäureani-
lid, Diiodsalol, wird I weit .schwieriger al.s aus

Jodoform abgespalten; die Spaltung wird aueb durch
alcalische Lösang nicht gefördert und im Harn Ist Jod
niobt naobwoiabw. Anob Körparn, in denen das I in

aiiaar Saitenkette sieb findet, t. B.Salioylsiareani-
lldlodid, Dijodsalioylsäareanilid, fehlt die

Abapaltbarkeit des Jods. Knergisch antiseptisch wir-

ken dagegen Pyridin chloriod.Chinolinchloriod,
Piperidinchloriod, Tetrahydroohinolinchlo-
riod, Jodoformobinolin und Jodoformpjrridin,
die aber wegen irritirender, bezw. caastiscber Wirkung
nicht SU Wnndhoilmitteln sich eignen. Ebenso wirken
versohiedenc festo Verbindungen von Phenolen ond
Basen, s. B. PbanoUnUio, NapbtbolobiaoUa»
DiezynapbtbnliaBBilin m aahr inftirand. Radv-
oirende Korper sind mit Ausnahme der Gallussäure,

deren faulnisswidrigc Wirkung 5 mal grösser als die

der Gerbsäure ist, wegen ihrer grossen Uiftigke:t nicht
als Antiseptica brauchbar. Die reine Gallussäure irri-

tirt Von den Verbindungen der Gallussäure sind
solche mit organischen Basen, wie gallas8»ttraa
Anilin, o und p-Tolnidin, a und ;9-NspbtbjU
«in, X/lidin, Maaidin, Cbinolin o. s. w. mabr •

odar nlodar laiModt baaaar wlrkao Tarbhidungen mit
organischen Radicalen , wie Gallusänreanilid,
Oallussäaremethjlester, GallussäurebcDcy 1-

ester, und besonders G a 1 1 u.ssä u r e p h o n y les ter,
der aohoo in .sehr geringer Coucentration das Bacterien-
waohsthum hemmt, auf Thiene nidit giftig «irkl vod
bei Gonorrhoe gute Erfolge giebt.

Nach Heins und Liebreabt keannaa dam Dar-
matol «ntibaotarialia WirkangoB aar ia •> «alt la,
als OB das Baolariao, dfo Mf foiablioba Zufuhr Kiaai-
gen Nihrmateriala angaviaaen sind, die Lebaosbedin-
gangen verschlechtert. Rosenthal (3) erhielt posi-

tive Re.sultafo in Beiug auf Staphylococcus pyogenes
albus, Bacillus prodig o.sus, Microouccus tetiagonns,

und Cholerapilze nur bei dickem Bestreuen und völli-

gem Ausschlüsse der Luft, bei Tjphusbaoilien trat

nach hier keine Entwickelnngsbeschränkong auf.

Maob Saoknr (6) iat Dermatol ohne Jede anti-

tabanaona» Wirkang and ateht darin und wegen dar

^S^roto Ton^f^Riatot bedarf, di^dto e^to^lmsdbiabt
sich sofort mit WundflüssiRkeit durchtränkt, dem Jodo-

form nach. Bei frischen phlegmorösen Wunden und
frisch gespaltenen Abscessen ist Dermatol nur nach
vorherigt I Anwendung feuchter aotiseptischer Verbände
brauchbar, dagegen ist es das beste Mittel gegen nicht

luetische Uatersohexkkalgesobw&re. Torpide Gosohwära
aad aabbiib Octaatotfaaaa eoatraiodicuw daa Hittal.

Nach Powers (6), der Dermatol in mehreren
100 F&llen dar ebimKiaBbaa Klinik daa Naw York-
Hospital aamadta aad dla broakaaada aad tatlMaa-
nwtSia Eigensehaft betont^ bringt aa dia Bailong voa
Oasobwfiren in '/t Zät wia Jodofbnn la Stauda
und beseitigt auch das durch Jodoformverb&ndo
hervorgeruleoe Eczem. Antitabercolöse Wirkung
konnte P. nicht eonstatiren, wie sich auch das Mittel

in Versuchen von Ferguson nicht als deictar für

Bacillen erwies. Für die Verwendung zn antiseptischen

Verbäadan bat aa vor Jodoform dan Toraag, daaa es
dorob troekona adar faudita Bitia atariliaitt vardan
kann.

Nicht günstig urtheilt Weismöller (6) über da.s

Mittel bei Dnterschenkelgeschwüren, wo Streupulver

ans Salinrisinre, Bonäure, ZiDkotjrd, Stfakemcbl and
Talk ala TNakaararbaad und spltwar Jodofbimferband
weit beaaar wirken. In einem Falle scheint dia Ba-
puderung mit 15,0 beltige Scbmershaftigkeit ond
ein unter Fitber, Kopfschmers, Mattigkeit, Appetitlosig»

keit nach 8 Tagen sich entwickelndes juckend» £x-
atham banocgaraftn m bubaa.

Man benutzt das Dermatol voriugsweiso als Streu-

palver, bei Wundbehandlung unvermischt, bei üaut-
affectionen mit Amylum, bei Fusasehweissen mit 3*/«

Talk und '/g Ai^fInm, für klainara wooda Stallau mit
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Collodium, bei Haatknnkbeiton in Sftlbenfonn (nach

Rosentbal 10 Dermatol, 30 Laoolin nod 70 Vase-

linum flann) oder »It pf«c Pkate (Oanutol tfit

Zhia oifd. tih. Anfli a» f4A TaMl. 50,0) oder
als Z'tikteitn, in dem (lie Hilft« dea ZiDlroxyds durch
Dermatol emetst int üoim Wundrerbande iiann aaeh
DuflMtoifn» v«rv«iidt iiwd«n.

V2. Quecksilber.

1) Jendr4*»ik, Kroat (Pwtli)» Weitm VnW-
iMiaBf« tSmt iia QswdtfflbwdionM. Areb. f. klin

Med. Bd. ZLyiT. 8. 826. - 8) Tyson. J. (FoIIm-

itone), A cHnieal note on tbe soporifio aetion of mer'
cury. Bnl. Joiirn. Jan 31. p. '291. (Hypnofischer

Effttt voB Blue püls in Zusländen von Hiliosität.) —
3) Aabert, Visicatioii par le mercure. [.von m^d.
No. 51. p. 575. — 4) Binet, Paul (UenO, Influenoe

de l'intoiicatioD merourielle »igue mr r£limination de
l'acide pbospbon4|Qe et do «loiam. Rev. Sniase.

No. 3. p. 165. ~ t) HtrehADd (Marburg), Hietolo-

giaebe Teriiid*ran|ian da« Owoi*a M der SnoHoMtfer-
giftmig. y\rf)h. Areb. CXXTtl B. S. S. 587. —
6) UOTD, Christian Z ibrücken) , Ufber Sublitnal-

intoxicatioti nach (ri;.i,r D.immrihsr.ahL 8. 34 Ss (Er-

langer Di-ss). NürnborK. — 7) Pol lack, Alois (Prag-

WoinberKo), bin l'M reo Calomrlre'giftong. Tberap.
Mtsb. Febr. S. 164. (Heftige Unterleibssohmerxeo,
blutige Pivrboe und Tenckmus, später Stomatitis ul-

ceratiT» oaflh 0,S Caloroel, rermutblieb in Folge des

TrinkeM t«d 8 Oiaa Limonade naeh den ffinnwaten.}— 8) Snirnoff iHehingfors). Ueber die «enamntb'etie

Gefabr der subcutanen Calomelinjectionen. Aroh für

Dermatol. H 2. S. 275. — 9) Walktr, T. J.,

Ptyalism caused by application of Lotio Hydrar^yii
nigra, Rrit. Jonm. Nov. 28. p. 1147 (Speichelfluss

nach StätiiK^r Behandlung eiotss Kczems der Arme
und Beine mit der scbwarzes Queoksiiberosydul eat>

haltenden Lotio Hydr. nigra.) — 10) Pbillij^e,
Jobo, Death fellewing injeotion of aoid oitrate of mer-
cor;. Laooet May 16 p. 1108. (Binspritsmc «nes
EtäHSätl toll Liquor Hydrargjri nitriei in die Scheide,

in abortiver Aboicbt genommen; ßrbreeben, blutige

Stühle, intensive Scbmersen, Tod im Collaps; bei der
Seclion find sich ein hartes Geschwür in dtr Vaginal-

scbleirabsnt, bluli^^ r [i b.iSt di-r Hla.se, L'Iocration rtt.-r

Schleimhaut des Dickdarms und dfs unteren Tbeiles
des DQnndarms; Abortus erfolgt« nicht ) — 11) Adler,
H. (Philadelphia), Report of five oasea of ohionie eter-

ourfal poisoniog. Med. News. Aag. 15. p. 188. (Tille

von Mcrearialpaislyae Qod Tfenor bei ArMtem la
Hutfabriktn, in aUen mi«n «tH Salivatfe«, niemals
mit Ent'jriti-i verbunden, an den oberen Eitremi'äten
bcgiciiciid ; Knif pbänomtn in 4 Fällen ^^'^teigert, keine

Steigerung des Fussphänomens; in 1 Falb- btvstand ein

bUoer Sau ro am Zähnf^eisch.) ~' 12) Lancereaux,
Sur iine vari4t6 rare d'intoxioation merourielle. Le<;nii

leouiUU far J. Tbiroloii. Qu. Bdpit. No. 45.

Zar Ertenguog diuretisober Effecte darob
MorenrUltoD l«t naob Jendrikseflt (1) siinor

dem Calomel nnr da-^ FT yd rargyrum iodatum
IlaTnm bnucbbar, das allerdings in einzelnen Fällen

BrbreobOD nnd DarmoolilteB wmnaoht, dagefen von

einzelnen Kranken besser als Cslomel ertragen wird.

AUe anderen Mercnrialien sind weniger kräftig dia-

leliseh and enengeo leiebterStomatitü. Bg-Innnctioneii

wirken niemals barntreibend, auch hält Jendriissik

den diuretiscben EiTect des Caloniels bei Gesunden,

den er selbst niemala beobaobten konnte, fiir höchst

unbedeutend, da er naob den bisherigen ErfahraageD

höchstens einige 100 com betrage, die schon darob

sufällige Wassarsufuhr sich erkläre. Besäglicb der

Indicationen der Calcmelbehandhing "betont J., daas

auch bei Asoit^ in Folge von Lebercirrbese der Effect

oiobt gaas fehlt, wenn aadh AMgeraiif d«r DinroM
virr. i 8 1 nur bei gleichteitigem statken Aoaaaroa

vorkommt, and dass, wenn anch im Allgeneinen der

Iffoot boi idiopifhlMber MopbriCia anebleibt, doob oi««

seine Fälle von M Hri?;hti lur h die P:il iijolbe-

handlung günalig beeinflusat werden and bei nephri-

tiseben Symptomen, dio ohioa Hoitfeblor OonplMrOd,

selbst Anwesenheit einer grossen Anzahl verfetteter

Cylinder den Eintritt der DiareM oiobi bemmt and
das Oalonel nioht oonttaindietri

Aal dIo Auaekeidaag BamaMb wirken anoh
nneb Jeodrässik'a neoeron üotenaebnngeo sowohl

Galonel als Queeksilberiodflr in bobem Orade steigernd,

was seinen Hauptgrund oITcnbir in der durch die

Besserung des Appetits bedingten reichltcben Nah-
rungszufuhr bat; auch die KochsaIua:..scbeidang steigt,

doch nimmt seine Fcoceutxabl weit weniger zu. Das
i^eiriOsebe Gewicht nimmt bedeutend und im Verbält-

nieio m seiner Menge ab, ein Verhalten, welehes

Jondrieeik la der Annabmo Teranlaast, daas dio

von Rosen heim nnd Honk an der fiberlebenden

Niere gefundene vermehrte PlfittlgkeiteeeereHoB mit
ihrem hohen Procentgehalte an festen Beatandtheilen

nicht mit der CalomeldnuMe lu parallolisiren sei,

wie erstere auch bei dt t w ,! grosseren Hg-Menge für

die Ableitung der hydragogen Wirkung der Merourialia

von directer Nierenwirkung nicht entscheidend sei.

Bei Tbieren bat J. naob Merearialien weder bei grSsse

reo noch bei kleineren Dosen Diabstoe odsr OlyMSwi«
eintreten sehen.

J. hält seine Theorie, dass die Mercnnalien die

Bttckströmong der Oedemllüseigkeit in das Blut be-

giiBStig«N,sofrookt, dnsowobl sigono Ontoisaobangen,

als solche von Benosür und Csätary über die die

Aufoaogang von Oedemen einleitenden Blntdiobtigkeits*

verindomogon lelgoo, dam, wibrond naob Stropban-

thus das Blut im Beginn der Polyurie Yermehrong das

Uaemoglobins nnd der festen Blotbestandlbeile besw.

Eindiekong aafwoist, bsIOalonel das Omgekobrts statt

bat. Diese Verdünnung kann indessen nur im Beginn

der starken Diurese nachgewiesen werden, spiter sr-

reicht die Dichtigkeit des Blutes rasob wieder den

Anfangsgrad oder wird sogar dichter. Diese Wirkung

muss auf das iniBIute vorhandeneQuecksilberalbnminat

bezogen weiden, da nach dialysatoriäcben Versuchen

in HgO-Albominat in derselben Zeit stets doppelt SO

viel und noch mehr Waaser eintritt als in einfache,

filtrirte Eiweisa- oder Säuretosangen, weshalb dieiee

JmStMdo ist, dio Bodosmoto sn sMgoni. Bbwnnalogo

Wirkung kommt auch dem Milchzucker zu. Ob übrigens

die QaeoksUberalbuminatmenge, die sich im Blute bil-

den kann, ansroiobt, nm dorartige Waansmengen an-

zuziehen, wie sie bei Calomolbehandlung durch den

Harn entleert werden, mnae nngeacbtet der in der

Vsmoit nobrfiwb naobgowioseosn Blndtckung des

Blutes bei Kranken mit uncompenslrten Herzfehlern

zweifelhaft bleiben. Dass durch Calomel das Leben in

einzelnen FäUeo mehrere (selbst 5) Jahre erhalten
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werden kann, hat JendrSssik selbst beobachtet,

doch räth er, daa Mittel oor io solchen Fällen anzu-

wtndeo, wo »ndei« Mittel, uBieiitlieli G«rdiot«Dio&,

ktfne genügende Wirkung haben.

Weder dos Verhalten der Puhspannuag noch der

Tsnaa dea üerzena sind f&r die lodieation des Calomels

MMSgebend« «ooh existirt kein Untersohied der Wir-

kng M Yvgilheerang des recbtea oder linken Her-

tmi. Am iTOokBiiiigsten i»( di« BetohiSakang dar
Anwendnag fcaf 1 Tag (0,1 8—lOnal pro die), dae
Fortgeben nach Eintritt der Polyurie ist verboten, weil

dadurch leicht Stomatitis entsteht. Im Harne treten

oft mit der Poljurie riele lanj; '
i ndroide ein, die

offenbar aus der Niere fortge-^pult werden. Üb die

Stomatitis durch saure Reaotion in der Mundhöhle be-

gtlMtigt Bad deshalb dnioh aloalisohe MoodwäoNr
mkStat irird, ntoMa feraan Yonoobo faotiteUeB.

Aubert (8) empfiehlt Sublimat als V.j ,:i';\ns

lei efpfailitiscber Acne. Man applicirt auF einem ge-

ftniterten Heftpflaster Iproo. Lösung auf eine Oom-

Ecene oder Liat aad amgiebt die Stelle nit «inw
iado. Die PhtfoOiio tat ia T Standen fertig aad

eatk&U aseptisches Serum.

Die Frage, ob die bei acuter QaeokailberrergiflaBg

«iatnloode Kalkinonutatioo der Nierea Folge foa

latkalknng der Knocben sei, woför die bei Versuchs

thieren leabachtete Brttchigkeit des Skelets spricht,

•cbeial tun den Resaltaten der LiuersucbungeD Bi-

Dai*h (4) Aber die Ansscheiduoi; der Phosphor-
s&ure und des Calciums im Harne mit Qaeok-

silberpeptonat Tergifteter Kaninchen nicht io

naUang xa itehM, da derailiga Batkalkaag oiaa

Vermehrung beider im Harne voranssetien wflrdo,

während das grade Qegentheil stattfindet. Selbst bei

der AaaaliiB«, diM di* BntltalkBag aar t pGt. dos

Kalkgehaites der Röhrenknochen betrüge, würde bei

3 tigiger Vergiftangsdaaer die tägliche Elimination des

OatolBBii 0,0? botragen, wSknad bIo Biomali 0,01 bta

0,02 äbersohreitet. In den Paeces wird die Proportion

dos Ca aicht geändert. Die Harnmenge erfährt in

loiehton VergiftQogsfällen Vermebrang, in schweren

Verminderang (bis sn völliger Anarie), Eiweiss ist

im Harn fa.st regelmässig, Zocker nach der ontoa la-

jection, nicht nach späteren vorhanden.

Eine dotillllTta BasokniilniBg der histoiogisebea
Vor&adafBBgBB des Damas bei Tergifiaag
darob Sublimat giobt Harehand (5), wobei «r dio

TOn Heilbronn zuerst gefundenen dunkeln körnigen

Niederschläge in den üeTasswandungea bestätigt, die

er nicht aus Schwefelquecksilber, da sie aacb in noeh
lebendem (lewebe sich finden, wo Einwirkung ron H^S
nicht wohl anzunehmen ist, sondern 1 1

:

i

< ksilber-

albaminaten gebildet ansiebt. Die bämorrbagisohe In-

filtration will M. nicht auf den Tenesmns beliehen,

der bH der eigoatbfiolioben LoealisatioB im Oiokdarm
atabt wobl ia XBSsaiBoabang gebnwbt werdoa ksnn,
fondein auf die Aussebeidung de» Ug in den Darm.
Inwieweit die Necrose dea Epithel* und der oberfläch-

lichen Schleimhaut ron den Gefass^v nn Ji > riet cblägen

abhängt, bleibt unentschieden; doch kaiui tr.-,iere auch

an Steiler, si !i tn ^ n, an denen letztere fehlen. Ver-

stopfung durch Embolien könnt« bei injeotion mit
blauer Maas« bei den im Lauf der Vergiftung durch

Terbloten getödteten Thieren an Arterioa, Venen and
(^pillaren des Darmes ebenso wenig wie ia der Lober
und in den Nieren nachgewiesen werden.

Gestütit aaf die reiohUobe Cosoistik der Sab Ii*

natrergifton g boi Dosfefootioa des Utoras
nnd der Scheide wShrend der Geburt and aaf
eine eigene Beobachtung in der Brianger geburtshilf-

lichen Klinik, wonach die bei der Sotur eines Damm-
ris.scs i-t^- nommonc Spülung mit schwacher (1 : 4000)
Sablimitlösung exquisite Vergiftung (profuw Diarrhöen,

liride Färbung des Zahnfleisches, Fieber, HamTerbal'
tong, Auftreten von weissen oid rothen BlatköiporehoB
aad massenhaften Blasenepitbelien im Urfa) berronior,

Mtb Horn (6), SablimatO|AbiBgen des Uterus während
der Oobnrt gans s« fornoidoB and Spülangen der
Scheide nur daaa rOiiBBibBWBf maa ffiarisM atabt
vorhanden sind.

Smfraoff (8) laobt danattiaa, doss bol doa
Todesfällen durch Calomelinjectionen, die auf
der syphilitischen Äbtheilung des Helsingforser Kran-
kenhauses (vgl. Her. 1SS[I I 3S4) vorkamen, die Dosis

in Folgt; von Nachlä.-isi^icii bei der üispensatit/u weit

hoher als 0,2 gewesen sei. Uei der von ihm später

verkleinerten Dosis von U,l wurde nur ein Todesfall

bei einem syphilitischen tnberculösen Mädchen mit

aoater MopbritU beobaobtet, dor aber, da weder Hj-
diargrNBB Booib Donagouibwllro boobsehtet wardoo,
iBd«M QiBMhaB SB hMon sebeiot S. glaubt daher
dia Mofbode der Sjrpbilisbehandlnng durch parenohy-

aiatöse Inject:. :i vnn Calomel auch weiterhin empr [

ZU können, .iumal da es bei wirklichem KiiilriUe

schwerer Vergiftung miiglieh ist, durch Auslöffelung der

lojeotionsatetie das Queoksilber zu eotfernen und die

Er<oheinangen in wenig Stunden zu beseitigen, wie

dies Lesse r bei zwei Kianken, die nach Calomelia-

jection in die Mascalatar profuse, blutige DiarrbooBi

intensive Stomatitta aad Mophritia bokaawo, in Staa-
den gelang. 8. erwUat aaeb etoea PUl foa Stoma-
titis mercurialis bei einem Mädchen durch Kinath-

mnng von Qucck^iiberiämpfeQ , die audurou mit
Sobmiereor behandelten Patienten entstammten.

Als seltono Form dar «broniiebea QaeoksUbomir-
giftung beschreibt Laaeoreaoi (19) dea roa Ihm tn

2 Fällen beobachteten Tr e m o r m er cu r i alis durch
die beim Schiessen mit Knallquecksilber enthal-

tenden Patronen geladenen Gewehre bei dem mit dem
Laden beschäftigten und unmittelbar oeben den Sobiess-

buden placirten Personal von scbleeht ventilirten und
selten gereinigten Scbiesssälen. In dem einen Falle,

wo der Krkratikte jeden Abend den Dampf von 700
bis 800 ScbOsseo ia aamittolbarer Nähe einatbmete,
kam OB aaeb 1 Monat ta Amblfopie, Kopfiwbmonea,
heftigen Schmerzen in den Einnladen, Satiration, Foe-

tor oris mit Scbmerzbaftigke.t des /»bofleiscbes, Ver-
danongsstörungen und .Anämii^ und 14 Tage später zu
Wodenkrämpfen und Tremor der unteren Extremitäten,

dor spitor aaf dio obocoa aad auf dea BBnpf Sbargiag.

18. BUu.

1) Oliver, Thomas (Newoastle-upon-TTBO), Qob1>
stonian Lectures on lead poisoning in its aooto aad
chronic manifestations. Dclivercd at the R. Coli, of

Physicians of London. Brit. Journ. March 7. 14. 21.

J8. p. 505. 571. 627 G88. (Auch separat als Buch
herausgegeben.) — 2) Derselbe, Abstract ol the

Gonlstonian Leetures etc. Lancct. March 7. 14. 21.

p. 530. 588. 644. (Auszug der unter 1 genannten
Arbeit.) — 3) Miura, K., Ueber die Bedeutung des

Bloiaaobveiaoi aaf der Haat BloiJaanker. Berl. Wo-
ebeatebr.No. 44. 18M.— 4) Bernhard, U., Uebor die

oVi-m: .-rnrcele Intoxication reoidivirenden Coliken und
Lähmungen bei Bleikran ken. Dlsch. Ztschr, f. Nervsn-
heilkd. Bd. L H. 8 u. 4. — b) Bowlan, M. M.,

Gase of lead colic. Lancet. May 0. p. 1039. (Fall von
Bleicotik bei einer Arbeiterin in einer Hleiwiissfabrik,

obao Bleisaom» deasea Auftcoten dureb habitoellos
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Börsten mit Koohsalzlösang vwlündert worden so sein

ebetot) — 6) Humphrejf, F. R., Tb« Oi« «f atro>

pine in oues of lead poisonine. Ibid. Nor. Sl. 1181.
— 1)8obBidt, H. (Leipzig), Zor 8japtonstfllo|i«
der aeuten Bleivergiftung. Oentrbl. f. klto. Mm.
No. 28. — 8) Sted man, Osmund, ülreration of the

mootb as a f-ymptom of lead poi.sriiing. Lancet.

Sept. 26. p. 717. — 9) Uütefisch, Uerm.Mm, Leber

Enoephalopatbia aatarnina. S. 22 Sa. Dias. Kiel.

(Tod eines 42jähr. nach verschiedenen Krampfanf&Uen

ia d«r Kieler Klinik zu Grunde gegangeoMi Malers;

BI«iMlini vorhanden; Biweiss im Harne feblandi Naob-
TOS Pb im (tebirne und in d«n Mimn, wa aaeb

innerhalb der Oeflsse PiginentHmÄen eiistirtett, die

nicht bleihaltig waren.) — 10) Wolf. Max, Zur Ca-

suistik der Bleivergiftungen. 8. 32 Ss. Diss. Berlin.

(Obn« Bedeotrag.}

Oliver (I u. 2) bat in einer gröasoren Arbeit auf

Grundlage einer reichhaltigen Erfahrung über Blei«

erkrankungen in Bleiweissfabriken Ton ?sowcastte upon

T|ae (vgl. Ber. 1890. I. 390; den Saturnismus in

aeiaen Tetwhiedeaea Besfehnngen belenobtel, wob«i er

bezüglich der Aetiologie der rhronischen Bleirer-

giftoDg aucb renobiedeoe F&Ue mitiheilt, io denen

bleibaltif« Geametiea (8ehmiBlte,Haaifirb«nilttal)

und das Tragen von Gebis^sen Bit BUplattail Unadie

schwerer Eikrankang waren.

Beafiglieh der Symptomatologie der Blei-

vergiftung betont Oliver das constante Vorkommen

von Ungleichheit der Popiiien and der Radialpulse bei

Kranken, diescbwereCoIiltanfEIIedarcbgemacbt haben,

was er von Störungen der Abdominalganglien ableitet,

und die Häufigkeit des Abortus bei Arbeiterinnen in

Bleiweis^fabriken, sowie das frübzeige Absterben der

Kinder bleikraDker Fraaen an Leber< nnd Nieren-

atrophie. Die von AlbuminnriR ur^abbängige Neuro-

reünitis saturnina leitet 0. von dem constaat gestei-

gerten Dnekeia der SeUdelhSUenod derfeiten, derben,

blutleeren BesobafTenheit des Gehirns ab. Vielfsch hat

0. bjsterisob« ConvulsiODen als aoasobliesslicbe Blei-

afleetion oder mit AaSitbesie ferbnndan geseben, die

allmülig an Heftigkeit zunahmen und nicht selten in

knrser Zeil som Tod« fährten. AI« Formen d«n Ence-

phalopatble beobaebtata 0. aneh aente IMirfea mtd

Manie oder allgemeine Paralyse; in einem Falle der

tetzleren wurde Meningitis und subarachnoidaler Er-

goss nachgewiesen. In einem Falle ron Epilepsie war

dar Tarlaat dea QadicMniaiM, basoDdara fBr Oito-

namen, ausgesprochen.

Ein von Schmidt (7) berichteter auf der Leipziger

Klinik beobachteter Fall von acuter Bleivergif-
tvag bei einer Baa, die ans Ycrscheo atatt lilatrinm-

Uoarbonat In 9 Tagen C Hesse rspitzem rfnea ans 54,6

Bleicarbonatund 45,4 Ifagnesium carbonicum und Natrium
bioarbon. bestehenden Pulvers, entspr. 1,5 Bleiweiss nahm,
ist bemerkenswerth duroh dvs am 8. Tage con^tatirte

Auftreten msssohwarzer i-arbang des S^bnileisches und
schwarzgrauer Flecken und tiefer Geschwüre in der

Wangenschleimhaut, und die 6 wöchentliche Persistens

des Bleisanmes. Die Stomatitis und die Ge-
aebwArsbildaag im Mnnde« die neben beMgan
COlilren die HraptersebeinoBgen bild««, ated Ar die

Symptomatologie insofern von Interesse, als nach Sted-
man (8) auch bei obroüi»cber Bleiiutotication in Folge

Maibnitigan Triakwaaaan bat Kiadaia phlyetaaonldaa

Geeohwüre im Munde und besonders an der Wange,
nicht selten ohne deutlichen Blaiaaom, rorkommeu und
nach Oliver dem Auftreten dM BlabaoBaa aioht sel-

tan Bdthong and Anaebwellnng veraoagaihaii «td Ul«e-
rationen im Monde aelbvt länger ata der RaiMiim
perbistiren können. 0. hat übri^'ons boi rir'-r acuten
itleia'etitvergiftuug scheu am Tage i.ich dem Ein-
nehmen einen Bleisaum beobachtet, der aber nur wo-
nige Tage bestand, während dieser bei chronischem
Saturnismus in Blciweiüsfabriken 8 Tage bis 6 Monate
nach Aufhören der UU-izufuhr persistirte. Häufig be-
obachtete Oliver ausser dem echten Bleisanme noch eine

aobmale blaue Linie am Gaamaniande,dia von Sehwefel-
bleiablagerung anf dem Zabndetiaib« barrfibrt ond dnn^
Reinigen des Mundes entfernt werden kann. In Fällen,

wo der Bleiaaum fehlte, was naraentlioh an den ooterea
Zihnen häufig der Fall ist, kanateOlivar ibn aiem^
dorcb Jedkalium herrorrttien.

in Beiog auf die Tbeerie der abraafaebaa
Bleirergiftang bü Arbeitern in Bleiweissfabrilcatt

ist Oliver geoeigt, die Aafnabme de« Bleies dureb
die Haut als Ursache zuzulassen, doch i^t weder die

raschere Erkrankung von Kaninchen nach Einreibung
von Bk'ioleat als n-ich Fütterung mit Bleisalien noch der

bei zwei von Oliver's Kratiken geführte Nachweis von
Blei im Schweife «in vcllgii'tiger Beweis dafbr. Bei

Lösung des Bleicarbonats im Tractua ist aaeb der
Speichel von einigem Einflüsse. Nach Yersocbaa VOn
Best und Badaoo wird daaaan Maendar Einllaia vir»
ringert, wenn andere Stoflb, i. B. Stirkemebl, rorban-
den bind. Im Magt.n^aft ist nur die ChlorwasserstofT-

s-äure das lösende Princip, indem sie das Carbonat in

Chlorid verwandel*.; Pepsin ist ther Uemmniss als

Förderungsmiti«:! der Lösung, und bei Anwesenheit von
Proteiden wird die Menge des in künstlicher Verdau-
ungsflQssigkeit sich lösenden Pb anaehnliob Terringert
Galle löst dreimal mehr Blei als Magensaft) Hnerea*'
aaft wirkt niobt lAaead. Bei Siogetbiecein bewirkte
FQtterang mit Zoiat« von Bl^earboaat refelmiitig
rasche Abmagerung nnd Anämie, mitunter Lähmung
der Eztremitäten, Appetitverlust. Durst und schliesslich

Convulsionen und Tod. Ratten werden schwer ver-

giftet. Bei der Section bleikranker Thiero und Men-
schen conatatirte 0. meist Atrophie der Leberzellen,

fflitanter fettige Degeneration dieser und Zunahme des

Bindegewebes, als pathologische Veränderung der Nie-

ren aneiat Tergrtnerong, trttbe Sattwellang nnd fettig

kfim^ BntartvDg der BpitbeUen in dem gewnndaBaa
Hamcaaileben, dann vermehrte Eisudation ron Leoea-
cj-fen unter der Nierencapscl um die snfSbrande Ar-
t<rie der Malpighi'sch^n Knäuel, mit Proliferation der

Zellen und Verdickung der GlomeraluBwandnngen und
der kleinen Blutgefässe, die für .Sa'.umiaraus f.ist oha-

raotcristiseb zu sein scheint. Im Uarn ist der Uaro-
atoff vermindert; tritt interearrent starke Abnahme
desselben ein, ao kommt es stets um Auftreten hefti-

ger Kopfadimanen. Aloobol besoblennigt bei Thieren

ular BiaUittaraDg den tddliaben Ausgang Vfir die
aeot tddilieben FUle von Bleienoepbalopathte kann die

Gegenwart von Blei ;m H- li rr.: i.j^ht als Erklärung
gelten, da in einem i alie, wo ein Uadchen nach 40tä-

gigtr Arbeit in der Bleiweissfabrik starb, Pb im Ge-

hirne niobt gefuudtsn warde. Oliver ist der Ansieht,

daas die Störung der Leber and Nierenfonction das

primäre Leiden sei, und dasa die in Folge der Abnahme
der Diärese zorfickgebaltenen animaliscbeo Gifte den
Aoabroob der Bolampai« maobnlden . Cerebrale Aoiaüa
oder Bydrlmie war in allen fBlen zugegen, dieOebim*
Oberfläche schien comprimirt, die Arterien contrabirt.

Die Wirkung auf Leber und Nieren bezieht 0. anf

Protoplftsmaw irkung, da schon l~'.'proc. Lösung vuij

Bleiaoetat Amöben tödtet, die nor bei sehr karsem
Coatnete dorok Aaawaaahon wieder lebenaShig wetden.

Dakar die Badeatong dea Bleiaaohweiaea auf
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der Hftnt BUtkrtnktr •prio]itriohNlmr»(5)iiadt

seinen auf der Q erh ardt'schen Klinik gemachton

Untennohangen an 14 Krankto dahin aas, dass Blei-

•blageranf in d«r Haut inni ZwMln d«r BUminatioa

nicht stattfindet. Schwärzung mit Schwefelammonium

findet nur an anbedecktan Thailen, am intensivsten an

Fingern, Hindaa aod Tordarannan, afofat »bar av la-

deckten (Brust, Bein) st&tt and ist nach Entfemang

des äusserlich anhaftenden Bleis aa( mochanisohem

Wege weder dnrcb einfache Bepinseln ng nooh rar-

mittelst eleotriscber Cataphorese za erhalten. Schlagt

der Bleinachwpis anf der Körperoberfläche febl, so

tritt er auch &d späteren Tagen nicht mehr auf. Zur

RiiB%ing dar Üada, die bei Unterbwohmg dar

Arbeit und namentlich vor den Mahlzeiten dringend

nötbig ist, empfiehlt M. die Yerwendang von wein-

MMinm AnoHmiali.

Bernhardt (4) maoht unter Mittheiiung zweier

fälle, in denen Bleierkrankung in dam einen Fall

C Jabre, in dem anderen 2 Jabra msb. dan Anfgetien

dia aahUlialMii Banifaa ohne oaoaD Oontart mit
Biet reddivirte, anf die IlSgliehkeft der UtiKjabrigeti

DejjOäition der Bleiverbindungen im Körp-.'r aufmerksam,

die aus irgend einer Yeranlasaung lar Lösang and
Uesorption gelangten. In dem eilWD FIbUa Wir TOr dam
Reoidive viel Bier getrunken.

BezQglich der Therapie der Bleikrankheitcn
empfiehlt Oliver bei Colica saturcina Opiate in Ver-

bindung mit Ricinusöl, Jodkalium und Bittersalz, wäh-

rend er Alaun als nutzlos verwirft. Lithium vermehrt

die Diärese, beeinflusst aber die LähmaDgen nicht.

läti Blaieonralsionen mit Suppreasio urinae erweist sich

FilOQirpin am ganatigttan, während bei acntar Bnoa-

ptHdopstbie Amfloitrit am günstigsten wirkt Ham-
phraya (6) rfibnit Atropin (aa '/i lu Smal ttgl.)

bai obronisobeffl Satamiinas, das b«i Oonk die Sohoer-
len beseitigt "jul auch der Obstipation entgegenwirkt,

dabei auch dio ElimiDation des bleies durch Jodkalium

bafSrdart Qli,

14. Thalüum.

Luok, Woldemar, Beitrag zur Wirkang des
Tballiums. 8. 80 Sa. Dia«. Dorpat. (Porpfttar phar-

acaL Inatitat.}

Luokbea^ebDatnaebVemoben mitoitroneD8%nrem
Thalliumoxydolnatron die giftige Wirkung des
Thalliums als eine sehr beaeutende, indem es sub-

cutan pio Kilo schon in einer 26 rag Thsiliumoxydul
entsprechenden Menge Kaninchen und zu 15 mg
Kataeo tSdtet. Die Wirkung ist derjenigen der Sobwcr-
metalle weit ähnlicher als derjenigen des Alamtntums,
mit welchem es dia Cbamiker neuerdings in dieselbe

Gruppe bringen, and von dem es sich in anffälU^r
Waiae dadoreb ontarscheidet, daia aa nac^ Exparimeo'
tan am Willtams'sohen Apparat« UUimang des Berxens
tir.i"'. Ileribtillstand in Diastole nach vorausgehender
Veyl.in,:;iamung und Ab-schwüchung der Heriaction

lnr.i -ruft. Der diastolische Stillstand wird weder

durch Hjosoramin noch durch Zufuhr frischen Blutes

aufgehoben und durch HelleboreVn nicht in sTstolisoben

übergelfibrt Auch bei gefensterten Fröschen st«ht

das Hers primär vor Aufhebang der Atbmung und der

Motilitit atüL Mit dam BM, daa «benteUi^ jadoeb in
aebwiabarar Wwsa auf daa Froa«bbavs wirkt, tbailt «
auch d'o dadurch hervorgerufenen atictischen Be-

wegungsstörungen, dagegen fehlen Lähmungen, Ooliken

und Verstopfung nach Thalliom gänslich und im
WärmekastanrarsQoba tritt am hlossgelegten Katsen-

darm toniscba Oontraation des Dünndarms nicht auf.

Dia ^jmptonaioloi^ dar TbalUomvaigiftaDg antapriobt

in WesantKobea der IntOiieatiun mit Sebwermetnllen
überhaupt (Mattigkeit, Apathie, Anorexie, Krbrechen.

Durchfall. Muskelschwäche, Collaps , vor dem Tode
kurzandauernde touiscbe Krämpfe), ebenso der patho-

logiscb-anatomischo Befund (stärkere Gefässinjection,

Uaemorrhagi«;ti und deschwüre der Magendarmschleim-
haut, leichte parenchjrmatöse Nephritis). In Leber»

Nieren und Milz scheint bei ThaUlommgiftoag das
Matall in grösiarai Hangen Torsakommm.

15, Eisen.

I) Pellaeani, P., L'ipotesi mecanica in farmaco-

logii. Osservatloni c ricerche. Eslratto del giornale.

La terapia moderoa. &. 43 pp. Feltre. — 2)

Faggioli, Fauäto, La farmacologia secondo le legge

biologicbe. Stadii farmaeologioi sul ferro a metalli

affini. Riforma med. No. 41» Febr. Areb. per In

So. med. Vol. XV. No. 20. p. 297 — 3} Hara»-
galli, Kmilio, Relazione fra fenomeni terapeotiei e

legge biologiche. Stud:o sulla proprietä di alcuni

metalli sul sangue. Hslratto del giorn. La Terap.
müdi-r i', 3. 18 pp. l iltr'. — 4) Kunkel, Beiträge

zur Eiaenreaorption. Würzb. SitsuDgsb«r. No. 3.

S. 41. — 5) Derselbe, Beiträge sur Bisenres. Pflüger

Arch. Bd. L. H. 1. S. 1. — 6) Jacobj, Carl

(Strassburg), Ueber das Schicksal der in das Blut ge-

buujten Bisenw^lia. Arab. f. Path. Bd. ZXVilL
H. 8. n. 4. S. SM. — 7) Kobert, R., Uaber dan
jetzigen Stand der Eisenfrage. Vortrag in der wisscnsch.

Sitzung der med. Facultät zu Dorpat. Petersb. Wcbschr.
No. 9. S. 73. — 8) Stende, Eugen, Microscopisohe

Untersuchungen über die Vertheiluag des in giftigen

Dosen eingespritzten Eisens. 8. 50 Ss. Diss. Dorvat.

Dorpater pharmaeol. Arb. VIL S. 100. — 9) K um-
barg, John, Bin Beitrag zur Frage über die Aus-
scheidung dea Biaana ans dem Org^niamoa. 8. 42 Sa.

Dorpater. pbarmakol* Arb. TU. S. 89. — 10) Bnaeb

»

Ch. , Ein Beitrag zur Frage über die Resorption orga-

nischer Eisenverbindangen. 8. 32 Ss. Diss. Dorpat.

Df.rpat-;r pbarmakol. Arb. VII. S. 85. — 11) Da-
maskin, Nicolai, Zur Bestimmung des Eisenge-

halts des Dermalen und pathologischen Menschen-
harns. Dorp, phaimacol. Arb. VIL S. 40. — 18)

Kobert, Scbtutshetrachtungen zu den vorstehendao

riar Arbeiten über Eiaan. Bband. VU. S. Iii. —
IS) Oddi, Rnggaro, • Domeoiei L« Monneo (norao^),

SnI ralore fisiologieo e tenpentioo dal ferro inorganioek

Sperimentale. No. 18. p. 87S. — 14) Mar fori, Pia.

Ueber die künstliche Darstellung einer resorbirharen

Eisenalbuminverbindung. Arch. f. exp. Path. Bd. XXIX.
FL 3 u. 4. S. 212. — 15) Derselbe, Sulla prepara-

zione artefioiala di una combinasione assorbibile del

ferro con l*n1b(Uniaa. AnnaU di Chim. No. 3. p. 349.

(Oebersetsong von 9.) — 16) No vi, Iro, L'alimiaasione

del furro. Areb. per la ae. med. No. 4 p. 887. —
17) Kobert, B., Ueber resorbirbare BiaanpAparaln.
Petersb. Woohensehr. No. 49. S. 489. — 18) An«
Selm, Ueber die Eiscnaussobeidnng in der Galle. 8.

Diss. Dorpat. — 19) Castellino, l'ietro ((ienua), Sul
valcre terapeutico della eraoglobina. Riv. clin. Ital.

mo. No. 3. p. 449. — 20) Lepine, Sur i'^Iimi-

nation du fer. Sem. mii. No. 82. p. 257. (Zusammen-
stellung und Kritik.) — 21) Woods, Ilugh, Double
Sulfate of iron and magnesium. Brit. Jouro. Maj S3.

p. 1188. — 88} Oelmis, X., Oe l'albaniBnta da tm
et de manganise solnble. <ni. Edp. No. 81. (Re*
clame für die Matiganoisenalbuminat enthaltenden

Dragees von Trouette.) — 23) Kersch, S., das Chinin-
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eis<;nchl<irid, seine cherntsoh-pbfBioaliscbfn Ki^^ensobftftMl

und tbcMpeatüohe Bodeatong. Menonb. X. H. 8.

& 461.

Einen sehr bedeatenden Portaohritt in der Erkennt'

oisa des Weseus der Eisenwirkaog geben die

unter l'ellacani (1) ati-'K'pführto Studien von F»g-
gioli (2) und MartagalU {ü), indem sie »ioe oigea-

tkttmliohft Bveinfliitvttff Ii* S»lI«iiUb*ns dnrab

Ei?»DverbindungeD darthan. Vergleichende Ter-

sucbe Ton Paggioli über di« Wirkung der Mo-
Ulla d»r EifeagrrQpp* Bieder*« Orger
nismnn ergaben, dass das Bisen aosserordeDtlloh stark

stifflolirende AcUon auf fiotwicklang und Reprodaotion

•jniettiger WeeeD iMflMitjdfe io weit geringeren Grade

dem Mangan, dagegen nichtdem Kobalt und Dickel,

die für niedere Organismen schon io kieinea Mengen
tfidtliche Gifle sind, eigen ist.

Diese Biaenwirkong ergiebt sieb sowohl bei ktkwtm'

inag veo Ferrioitrat und Biseoozyd, ata Toa metalli-

eohuB BiieB vni Ctrbout, bei niederen Thterorgnuie-

men noeb von eebr dUairter (0,001 pfoe.) Ufemg von
Bteenehlorid, daa in eoagalirenden Dose« sehidlidi,

jedoob Tiicht so schädlich wie die werii,.v r ütrirk

lirendeii Chloride von Mn, Co und S\, lit dagegen »aii
Natnuini-iscncitrat sti^t.i f^iitig. Die günstige Aotion des

E>»eas ergmbt siob bei Protoooocen und Infusorien

(Stylonjcbia rojtiius, Golpoda oaonllus, Halteria gran-
dinella, Glaocema sointiilan«, Yortioella mierostoma),

bei Anneliden (CbaetonetorTermicularis und diapbaous),

«0 Waehetbnn uid SpfeMiiag befirdart mraea, bei
den Bnbrfoaen von GutroBodan (Limnaen peingn
Mill.) und Crastaoeen (Cj-clops). Fine Ausnahme macht
die Crostaeeenff&ttotii; Dapbni», auf deren Kntwiokelnng
Fe und Co, wcriifiur Ni, das im AllKeimiin-jn auf nindere

Organismvn toiischer ist »Is Co, giftig wirken und nur
Mn sich indifferent verhält. Auch die Keimung von

Wicken und die Menge der dabei prodacirten Kohlen<
säure wird dnraib BMiieitnt (niebt dnnb Chlorid) be-
fördert.

Wenn schon die Wirkung auf Zellen für die Er-

kliruDg der Reilwirbnng der Nartinlin bei Ohleroee

erwerlhbar ist, so liegt es doch noch weit näher die

TOD MartagalU gefandene Thatsaohe, dass das Eisen

(als Citrst und Tartrat) bei Einführang kleiner Mengen

bei Friaoben, Tüftln ond Fischen den Process der

Karyomitose anregt und die Reprodncti on der

Blutplättchen und £r)lhroüyten l'örderL Aach

dieaer Blbct kemmt in weit schwächerer Weise dem
Mangan zu ond fehlt dem Nickel, Kobalt und auch

dem Arsenik. Bei Preschen tritt diese Wirkung des

Bieeae mehr In der mis nie im Knoebennnrk bomr.

Die nna dem MidiUoftreten ven Bieen im Drin

nach interner Einführana; von Marfialisn gezogene

Folgerang, daas Eisensalze nicht lesorbirt werden und

deren Heiiwirknng nur nnf leeele Aetion in D»td u
beziehen sei, i?t durch die neuesten Studien völlig be-

seitigt, indem danach nicht die Niere, sondern baupt

eiebliiÄ die Leber nnd daneben anoh die DameoUeim-
bnntdie Elimination des Eisens besorgen. Als feststehend

mnss nach den übereinstimmeodenden Resultaten von

Kunkel (4 u. 5) und Jacobj (6^ bei Thieren Depo-

•iUeo tn der LeLer angesehen werden, wo nach den

gemeinsMien Studien von Kobert (4) und Steader

LOam ÜTO TOXIOOLOOTB.

(5) bei Vergiftung ein grosser Theil des BiMIM tob

den Leberzellen au sich gerissen wird, worsof in den

Lebenelleo alsbald Leucocyten auftreten, deren Zahl

proportional der Bieeameage wäeliat nad mit deren

Zunahme das Eisen ans den Zellen verschwindet, wo-

bei die Leucocyten gleichzeitig goldgelbe gUüueode

Pirbnng annebmen.

Dass ein wirkliches Eiaendefioit des Blutes durch
die Zufuhr von Eisen, und swar auch von unorganikchen
Eiseosalsen, gedeckt «eiden louut, beweisen, ausser den
iangjihrigeB BrMirwi|W dar Pmie bei Behandiung
der Chlorose nti aaorganiaeben Büenaalsea, die von
Oddi und Lo Miinacö (13) im Anschlass an die von

Cuppola (Her. 1890, 1. 392) ausgeführltiu Studi«»

weiter über den Einfluss vcn Eisensalz«a auf das Blut

gemachten Versuche, wonach t!i!>8ii freie Nahrang bei

üunden, auch wvnn dadurch Gastoenteritis nicht er-

zeugt wird, Abnahme des üämoglobins and Veiände-

rangen der h-rjlhrccytcn bewirkt und diese VeriLde-

rnngen sieb durah Zuaata von Eiseniaotat sor Naluaog
wieder aosglelebaa lasten. Vibrend der Fe^nien Dät
wird stets Fe dwob den Barn ansgaeohiedea, alietdinp
abnehmend.

Data Resorption tob einselnen EistBvefbhidBngon

im Darm statt hat, wird jetzt für gewisse organische

Verbindungen alleiaeita Mgegebeo. Wibiend Bang'e

die Batorptionaflhlgkeit nnr dem Haematogon io>

sofaitibt, bat Mar fori (14) ein weiteres organisches,

in ammoniak&tischer LSsung sich nicht sohwarzfSrben-

des, etwa 0,7 Ee entbaltendes Eisenalbumin darge-

stellt, von welchem bei interner Application 55 pGt.

aus dem Darm verschwinden, w-.brend das Perrolactat

in 2 Tagen in Darm vollständig wiedergefunden wird.

M. konnte anob aaob Bfeenalbamin Fe im Sara weder
direct noch nach Veraachang nachweisen. Dass aber

bezüglich der Ausscheidung von Fe im Harn Ver-

tobledeakoiten beeteben, eo daaa ea fraglieh ertebeint»

c»b überhaupt Thierversuche für Schlüsse auf den

Menschen verwendbar sind, hat Kobert mit Damas-
kin (11), Knmberg (9) nad Bntöh (10), donan

Stadien am Menschen die Angaben von BaagO bb4
Socln wesentlich modificlren, dargethan.

Kobert und üamaskin erklären die Angabe roa
Socio, dass filtrirter Harn bei gewSbnlieber Nabrang
keine qnaatitiT baatimmboien SiajnmengBB eatbilC
für nariebtig, obadioa alletdings der qnaatttatiTe Naeh>
weis nnr mBgliob ist, wenn der Urin literweise zu Ge-
bote steht. Die Menge des im täglichen Harne aus-

geschiedenen Fe schwankt zwischen 0,5 und 1,1 mg.
Auch konnten Kobert und Kumberg sich nicht

öberzf 1 iass die Kinnahme unorganischer Bisen«

salz« (Ferrocarbonat, Kerricitrat) die normale Ausschei-

dung von Fe auf NuU reduoirt, aber auch bei innerer

Binifihrang von einer 181 mg Fe entspreobenden Menge
pro die iiaobiea sie niebt iMointrlebtigt; doreb Hb»
toibnng TOB Ftrriettnt ia geeigneten VeoMkela
bis 10 pOt LanoKo and OeresSnsalbe) resultirte keiä«
Vermehrung d-r fe-Au.sscbeidung. Üass der Risen-

gühalt äüs Dormalrn llariis nur auf raorphotisohen

Elementen beruhe, ist irrig, vielmehr kommt darauf

nur Vi der Gesammtmeoge. Bei constanter Diät zeigt

die Eisenansscheidung aasserordentlieh grosse Uleioh«

mäfsigkeit} sollMt beim Hungern hSrt sie nicht aof.

Für oioVIgnBgBBsethode sind die im Harn vorhandenen
Baanmengan sa nring, dagegen iatdie Maaaataaljrse

tabr bnaobbar. Die ookrimekrieAa Mettode vanUent
ebne letartait kein TertnooB. Ob d«i Im Bant gdiBtle
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Harnaisim Aoasobliualioh dem Harnfarbstoff angebSrt,

t st fraglich ; der mit der Harnsäure sieb absetsende
Farbatolf enthält wenig Fe. Das Haroeisen ist gegen
ZaatfinnpBBittoliaiMnit ntitteat; D«m»skin konnte
tf» Mlbtt mit Chlonlaro and Salnäor» nicht qoanti*
tativ zerlegen. Kratikheitcn mit vermehrter Blutzer-

setzung oder mit Vermchrunp; rli-r mijrpbotiscbt'n Harri-

bestÄndtb-'i Ii' Meif-'-rn die Fe-Ausscheidung im Harn;
GalleoiarbsU'ü im Uarn bat nach Damaskin keinen

Binfloss. Nach Sobcutaninjection von Biseri»alii-n

(Perrinatrinmcilrai) m l mg p«f 7 kg Körpergewicht
geben 40

[
Ct. unrerändert in den Harn Ober, wUnad

der Rt-Nt ciTenbar in der L«ber sich locati.sirt.

Directo Versnobe von Kunkel über die Resorption

im Magen intern eingeführter anorganis^hfr Uisen-

Terbindoogen (Fütterung von Katzen mit Fleisch, dem
LiquorF«m oxjcblorati und schwefelsaures Barium b«i-

gaaengt «ar, Untenaohmig das Fe* aod fi»*Oebaltaa
an HageninhaltM des naeb einigen Standen getSdIetan
Thierea), constatiren das Versehwinden kleiner Eisen-

mengen im Magen, doch ist der Verlast (2—7 mg,
entspr. 9 pOt des im Futter eingeführten Eisens) ausser-

ordentlich klein und lange nicht so bedeutend, aU ihn

Wild 1874 bei Pflanzenfressern fand, .Anhäufung in

der Leber fand h. sowohl bei Hunden durch quan-
titative Bestimmung und Vergleiobung mit dem Eisen*

gebalt des Blotas als bei Msoieoi denn Leber aaoh b bia

6tägiger Fe-Znfobr be» BinlegeB in ferdflantea Ammon
sich in 2—3 Stunden intensiv schwarz färbt. Im Dünn-
darm constatirte K. eine geringe Vermehrung des Fe-
Gebalt«s, die sich nach den Resultaten der Versuche
von Novi (Ber. 1890. !.) durch Ausschuidung in der

Galle erklären lässt, obschon auch der Dickdarm bei

der Elimination nicht uobetheiiigt sa sein scheint.

Dass es sich nicht ausschliesslich an Ausscheidung
doffob die Daraiaoblaiaibaat baadelt, via-Gottlieb
ans den forlngeD Mangas, die Novi in der Qalle eon-
atatirte, aobÜHsan wUl, bebt No vi (12) in einer neueren
Stndie benror, indem er betont, dass die in der Galle

ausgeschiedene Bisenmenge selbst auf das Dreifache

steigen kann, und dass die Schwankungen keineswegs

in der physiologischen Breite liegen, da die vonDastre
angegebenen aas»erordentlicheu Schwankungeu des >'e-

Gehaltes der Galle mit dem Dastre'schen Verfahren der

Qalleoflstelanlegnng sosammenhängt, bei welcher fettige

Dennaration der Leberseilen resultiie. Allerdings
nmrt aoob naab Mori^ BrAJiroag dar pnaaBtisene
Qebalt der Ostia bet den elnselneo Händen sehr, so

dass er bii r!cr. r\v.-:n\ zwischri. ?— 1, Tfi i?em anderen
zwischen U.ü—J. mg lur i^ui.ili: 2o kg schwankt.
Sehr einflussreich erweist sieb die Kälte, durchweiche
rermöge Desttuotion der rothen Blutkörperchen die

Bisenaiiiaimtioa der Oalle aaf daa Dniiaeb« ste^

Jacobj betont auf Grundlage seiner schon lS87

ausgeführten Versnobe über di« Rlimtnation nach
intravenöser und subcutaner Application
organisch-saurer Bisendoppelsalze (neutrales

Kaliumeisentartrat), daaa aslbat b« Infusion nur 1,4

bia ^6 pGt. dorob den bn «Uminirt werden, wobei

daa Itosii direet dvdtMiwaliilaaaaionina nachweisbar

tst| und diese BUoiiaation schon in 2 Stunden aafhSit,

ferner dass aneb eine beträchtliche Ausscheidung dnreb
die Darmwand nicht anzunehmen ist, die bei einem
nach 8 Stunden getödteten Hunde nur 4,75 pCt ent-

hält, wie auch der Eisergehalt des Darminhaltes sehr

gering (1,60 pCt.) gefunden wurde, was freilich bei

den kursen Intervallen und der grossen Dosis nicht

die Ausscheidung durch die Galle widerlegen kann.

Daa in 3 Stunden stattfindende Versehwinden des Eisens

ans dem BaiB atabt niabt nit aiDar TailadaRuig das
NierenparenobTtt» in Zosannenbaage, da wellerB fHa-

spritzung Alischeiflung wieler hervorruft, sondern

damit, dkas das Blut bereits nach 2 Stunden vom Bisen

Nach den Versuchen von Kobert and St ender
mit Citiat und Saeebarat in toxischen Dosen findet

sich Varnebraog das Bnens auch in den Meren, wo es

bei tosiseiiea Dossd Torwaltand in daa Olenaroli ateih

loealisirt; das Bisen embeint sebon naeb 5 Hin. im
Harn, fehlt aber schon in einigen Stunden in diesem
(in Fi-'lge der Retention in der I.''ber). Kl.ieii-o ist in

der Milz Kisenvermehrung zu eoristatireo, wiibei dia
Malptgbrücheo Körpcrcbeo und die Bindegcwebsbalken
frei bleiben, dagegen dieScbweiggir-SeiderscbenCapillar-

hülsen stark betheiligt sind. Im Darm ist zwar macro-
scopisch grüne bis blauscbwarse Verfärbung der Mucosa
und nierosoopiaeb remabrtar Bisangebalt sinntliobar
Absebnitto sa oonatatiren, darb Hess sieb nieroseopiseb
Ausscheidung durch die Darmepitbeiion nicht darthun.

Unterschiede für die einzelnen Risenvcrbindungen
ergeben sieh r.ieht bloss in Bezug a<jf die Rcsiiri:ition und
tälimiualion. Nach Kobert und St cd er ist die Fähig-

keit der Leberzellen, Fe an sich zu reissen, gegenüber
colloiden Kisenverbisdungen (Ferrisaccbarat), die sie

seihst nach dam Tode an «di liAen, grö.ser als

gegenftber den organiaob SMoan SalsaO' Aoob die
Giftigkeit diffarirf^, so dass bei inlmwnSsar KospritiaBg
von Ferrisacclisrat das Mehrfache der flbr organische
Bisensalze letalen Dosis (0,02—0,0S pr. k) tolerirt wird.

Dass gewisse organische Verbindungen das
Eisens leichter resorblrl werden, kann auch nach

den Kobert'soheo Untersuchungen keinem Zweifel

nntarilsfaD, obwAon dia gtnatifaii BasorptloiMrfiliilt-

r- die Socin dam H*»mfttfifan Tindialfi, Bidit

existireo.

AasYeiwaeben Ton ffanberg Uber den BlnHass des
des nämogens auf F; -snelimination im Harn ergiebt

sich, dass bei Eirituhrang mittlerer Dosen, Z. B. bei

7 Tage fortgesetztem täglichen Genüsse von 7 Eiern,

entspr. 12 mg Fe, kaum Vt o>g Fe im Urin erscheint.

Nach Busch findet auch bei maximalen Dosen, z. B.

nach dem Genüsse von 89 Eidottern in 2 Tagen, nur
am ersten Tage Steigerung der Bisenausscheidung in
Harn statt» dagsgoB niaht am S. und an den felgeadaD
Tagen.

Weit bedeutender ist nach Ensch 's Versuchen

die Steigerung des Harneisens nach Hämoglobin und

Hämatin, wo sie 24— 72 pCt. betrögt, so dass 10 bis

16 pOt. des In diessr Verbindung entbaltenen Fe auf

diesem Wege eliminirt wurden. Noch resorptions-

(äbiger ist das durch Einwirkung von Pjrogallol

auf Blat arbaHeaa Bimogaltol, daa daber barofoa

sein möchte, in der Therapie eine Rolle zu spielen,

da es ein in Wasser gans uolüsliobes, völlig ge-

sobnaokfrsisi, ratiias Us bnvBiotbea FwlTsr darstellt.

Es steigert bei Gesunden r.u G mg eingeführt die

Ausscheidung von Uarneisen um 150 pCt. und besei-

tigt bei Tagesgaben, valoba lO'-lS mg SSaSB aot-

sprechen, bei Chlorotischen in wenigen Wooban dta

Anämie, ohne die Verdauung la stören.

Naeb Anselm (18) wirkt es wie andere Bisen*

Präparate bei Hunden mit Gallenfisteln auf die Bisen-

ausBobeiduBg in der Galle niobt staigotnd, wird abw
seibat bei totalen OalleBabaoblnssa tob BBodan gnt
vertragen. Lufttrockenes Hämsgallol «DtUlt in 100 Tb.
47,6 C, 8,1 H und 12,6 N.

Ala atn waitares ans dam Blute erhaltenes Blian«

• präparat erscheint das nnter dem Namen Haemol in

den Handel gebrachte, durch SobüUeln von neutcali-

airtam Thiarblnt mit Zinkctaub nnd , ton Zink nlolit

ToUittndig duah AntOUan btlMta, in Wümt nn-
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IMJobft Ziokparah&ffloglobio, bei welchem der Ziok-

gehalt möglicherweise Torhandene Darmgeschwüre

heilen könote. Mao giebt beide Mittel in Pastillen

«a«r In PalTtt mit 4 Thoflw Zodtw imtlUk mmut-
ipitren- bis theelöffelweiM.

Für das tob Eobert «anüfw gOastii benrthailta

BftnogtobiB spriebt Oaetelttnl <19) auf Orand
von Blutantersuchungen von Anämischen rler Klinik

von Maragliano, bei denen nicht allein die Zahl und
der llamoKlobing'jhalt, sondern auch die Itcaistenz der

Blutkerperoben ^geo Wärme, rapides Austrooktien,

Druck, ohemische Reactionen, Kochsalzlösongen nnd
Färbemittel aitd ihr specifisches Gewicht (mittelst des

Fano'schen Apparates) bestimmt wurde. Bs ergab sich

datMi Hiebt aU«ia «inaZonahme der Zabl, dar Bwiateai,
Aai FarbstoffretehttiinD« tnid des epeflH!*dh«n G««tehta,
sowie '/nnahtne des DurchmesserH, oft si^hon in wenigen

Taften, sondern auch Ilcbuug des Aptnjtita, der Brnäh-

Tuuf; und des Körpergewichts, Vermehrung der Maskel>
kratt (dycamometrisoh festgestellt), Steigerung der H&ra-
Stoffausscheidung und Schwinden der listigen Symptome
der Chlorose (Brethismas, Faipitationsn, Gastralgie).

Zar Gar dar Catorose genflgen 0.2 pro die, die jiidoch

mr TOllkomiBeiMii WiaaerbenteUong läagare Zeit hin-

diir«b gegeben vefdtn nBiaeo. Die Wiikong tritt weit

nieder als heim Gebima«ll dir Blaud^schen Pillen und
anderer Bisenpräparate ein. Oaatrisohe Störungen treten

nie danach ein, und gerade bei Complication mit
Digestionsstörangen in der Reconvalescenz von febrilen

und langdauernden Krankheiten erscheint das Hämo-
globin besonders indicirt. Weniger und nur rordber-

gehend günstig wirkt es bei seouadarea Anämien
(TnbarvBlOBa, Oaminose), sehr günstig bei Rheuraa-

tiamna, wo daaadi in «oem Falle die Blntkörperohen-

nbS am S nnf 4 Millionon and der BlaofLobiBgobalt
TOD 80* auf 80* stiif

.

Ala neaaa Biienpiiparat rühmt Woods (Sl) das
Eiseaningnesinmsulfat, Ferro-Magoasiam sul-
furioam, FeS0,+UgS04+ 6H,O. sa lU dreinil tfg^

lieh in Cbloroformwasäer (l : 25) geldst, nm der habi-

tuellen Yerstopfung entgegensuwiricen. Abführende
Wirkung mit FlatulecE und geringen Leibschmerzen

bat das Doppelsals erst in einer Qabe von 2,ü bis

li& f.

Kersch (23]: empfiehlt das durch Eintragen von
Chinin in hcisse cane Lösung foii Eisenchlorid ent-

stehende Eisenchininohlorid, entweder in 6proc.

LSsung zu 10 Tropfen 2— 4 stündlich oder in Substans

mit aiia 0,03 Milchj.uclicr in (iallertcapseln oder mit

Milohiuckur uq<1 Löwensabuextraot in Fillen als em die

Ttfdauuig nicht störendes und den Appetit geradesu

TeriMbrendea Brantsnittel de« Siaeneliloridf, niaht

bloss bei Chlorose, soodom nanontlioll »nok »Is blat-

stillendes Kittel bei Uterinblutunnn nnd profuser Men-
strnaticn

,
Lungenblutnngen und selbst bei Hagen-

ge,! »"ir Das Präparat soll stark antiseptisch wirken

uud wirkt auch bei externen Blutungen styptisoh.

16. Um.
Cnrtior, FliofOts» Olyoosories toxiques et en par-

tiOQUer intoiiention par lo nitnt» d'nrane. Tbiso. IV.

1&4 pp. Paris.

lu einer Studie über die durch Gifte hervorgerufene

Qlycosurie bestätigt Cartier die Constani des Aaf-

tretens von Oljooanrie bei Uran Vergiftung,
deren 'Draaeho uUibt in den durch die Intoiioation be-

wirkten Verindorongon dar Leber und Störongon der

nenrSsen Foootionon nsnoiit word« kann, dn si« «Sit

frOksr nU dioso «nttritt oad in dn «ntsn 84 StnndM,

wo toxische Alterationen noch nicht constatirt werden,

zugleich mit Polyurie nnd Polydipsie, sowie mit Alba-
minoiio verbunden, sieh am prägnantesten teigt, da-

gegen sp&tor bei fortaohreitender Bntwickelung der 8t$-

rongen nbnimmt Bio «ntstoht aneb bei interner Einfüh-
rung Ton UnnnntriointMtcnl ohnt oonftigo Tflunftn^p»
erseheinungen nnd trird radi dordi nransanres naferlam

hervorgerufen, bleibt aber, ebenso wi" di; A'Vur-v ; urie,

bei fastenden Tbiereo aus. Darchschne JuUfj dca Rücliea-

maiks scheint die Glycosurie nur ia geringem Grade la
Stands kommen zu lassen, während sie den Bintritt

der Albaminurie verhütet. Alealien verhindorn ihs Knt-

stehen der Uranglycosnrie nicht. Der Zocker ist, ebenso
wie die Biweissmenge, der eiugcfiibrten Uranmenge pro-

JortiODkl; da« apeo. Gawiobt dea Mama cnraiohk niemnls
io HSbe wie bw Pblonbiiin; im Ban ist dor bm-

Stoff aofangH vermehrt, nimmt aber nach 24 Stunden
ab, die Phoaphate sind vermehrt, die Chloride vermin-

dert, bisweilen findet sich Pepton, vereinzelt Aceton;

Milchsäure und Oiybattersäure konnten auch bei vor-

geschrittener Vergiftung nicht nachgewiesen werden.

Uran war darin nicht nachweisbar. Die Giftigkeit dea

Urans ist ausserordentlich bedeutend, da schon zwei

lojootionon von 0,016 Eaainohen in 4-^ Tagen tödten.

Dor Toi «rlblgt meist im Oemn olm« ConralMonen,
mitunter unter urämischen Symptomen naeb mehrtägi-

ger Annrie. Bei der Section findet sieb nach geringen

Donen Hyperämie der Leber bei Integrität der Gallen-

wege, natb grossen Dosen Bildung hyaliner Kugeln
im Innern der Leberzellen, wodurch der Kern oft eigen-

thümlieba Form annimmt; bisweilen sind diese mit

Fett orfQllt} Triswoilsn nicht; mitunter kommt es zu

ZollennooraiS. Glyeogen ist in den Kugeln nicht vor»

bnndon. b den Nieren wechseln die Yerindernngen
von einfaeher MjpedhniA bis mr BpitliolialaMroso in

den gewundenen Barneaolldien; dio genden RSbren
und Scblir;|:-ii, ebenso die GlomeruM, sind wcrip

cirt; mitunter tinden sich saboorüoale oder glomerulare

Blntnngon.

17. MagneMium.

I) Sang, William (Dandee), Gase of acoidental

poisonig witb Epsom salts («ulpbate of magnesia).

Lanoet. Nor. 7. p. 1087. — 8) Claas in, Osoar, Uebor
die giftige Witkong dor Magasdnmaabe. 8. SS 8i.

Diss. WOiiltaif. (WUnk pbncmnool« Instttat)

Dass Magnesia ms u 1 fat in grossen Mengen tödi-
licbe Vergiftung beim Menschen herbeiführen

kann, beweist ein Fall von Sang (1), in welchem eine

Sdjäbrigo FraOt die wogen Aoableiben der Regeln 180 g
Bittends in boissem Wauor gelöst getrunken hatte»

in 75 Minuten durob raaeben Collaps zu Grunde ging.

Die Symptome bes*anden in wenig heftigen Magen- nnd
Leibschmerzen i ii -i> i sirhwerden, Schwäche in Armen
und Beinen und Mydriasis; Erbrechen und Durchfall

fehlten und der Piilss^hlsg überdauerte die Athmong
längen Zeit. Die Giftigkeit der Magnesinmver-
bindangen überhaupt oharaeterisirt Clesain (3)

ib Torwnltend eine die Muskeln lähmende, da schon

plijiiokgiMh normale Magnesiumohloridlösung Frosoh-

moakoln tSdtst, «lluend die Osfisso dndaroli niokt

erweitort werden. Stirkoro Solntionon bewirkon bei

directer Application diastolischen Stillstand des Her-

zens, doch stellt sich an ausges'ihnittenen Froichhorzcn

die Function bei Ausspülung mit normaler Bmährungs-
flüssigkeit wieder her. Bei einseitiger Ligatur der Art.

isohiadica bleibt die Lähmung in der unterbundenen

Extremität anfangs ans, später tritt sie auch doreb
eentrale Lähmung in dieser naf> Die Sensibilität «M
nioht TSUig na(gohoboo» dagofen «iid dio BofloMBOi-
bwkdt TirtaagMmi
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18. Stronttttm. B«riiiiB,

1) Lftborde, J. V., Etode eip^rimentale de Tiction

sur l'organisme de« sels de Strontium. De l'tnnocuitd

absolae et relative de cette action Bult, de l'Aoad.

No. 28. p. 108. — 2) fiautier, A , Lis «eli de sfron-

tiam comnie d6p)ätrears. Ibid p.r25 — 3)Dujardin-
Bokanetz, Eraplui du lactate de slrni^ii^ne dans

iÜbaminorie. Joam. de Pharm. Nov. ib'). — 4)

Ifut«, Bd., Lm aela de itrontitoe. Boll, de Ibinf.
IWf. tt. p» 4S9. — 6) Oftrpenter, Jkin« StmttMi
(PottSVUl«, P. A.), Bariam ehloride frora a cUoieal

tsndpoint. Med. News. July 25. p. 93. (Rrecbdorob-
fall und schwerer Collaps mit Sinken des Pulses auf

25 Schläge, Scblüfriglteit und VerlanKsamang der Atb*
mung nach drei Dosen Ida 0^1 BiriuDdloridi dnrdl
Euitantia beseitigt.)

!r. Frarikrfrcb sind dif S* ro n t ia m v e rb i ndnn-
gen als Ärzneimittei lu AulDahme gekommen,

Mit L&borde (I) ihre Tellig* Uaiohldllflikttt io

grossen Dosen bei Thieren, selbst bei intrarenöser

AppIiCAtioD und bei längerer Darreichung, beim Hen-

Mb*D «a 1,0—S,0 pn» dto moiiaMaiig firtmubt, er>

«ieseo hat. Längerer Gebrauch ruft keine Intoleranz

bervor, soodero Idrdert die Smihrang and bewirkt

Stoigening des Appetite und dM RCrpergeir{«hta. Am
meisten benutzt scheint Strontiumbromid zu wer-

dm, das bei Tbieran suboatM «pplioiit oomplete

Aniflibeile dw ii^drltn Bztnmittl mft naebfolgen-

dMD Oedem and Infiltration, ausserdem mehrstündige

Herabsetzung der Reflexaction und Sch!Sfrigi<eil be-

wirkt, die auch bei interner Applioatioa eiotreteo, und

bei Epilepsie, wo man mit 3,0— 4.0 intern beginnt,

dasselbe wie Bronikalium leistet. Nach den Erfahrun-

gen von öee ist BromstrODtium zu 2,0— 4,0 pro die

mtSflieb geeignet bei Dfapepaien, we et nunenUieh

die Essig- und Milchsäuregäbmnf;^ retardirt und die

Gasbildung beschr&nku Aoob bei Gasiralgie giebt es

gnte Reenltote, tre «ndere Snlie, wie dae von

borde empfohlene Lactat. fehlschlagen und ist selbst

bei Tagesgaben von 6,0— 10,0 völlig anschiidllcb.

Dioretisobe AotioD, welche Labarde nach Struutium-
laotat hc'i Thiercn wahrnahm, zeigen die Strontiumsalse

bei Nieren- und üerzltranken nicht, doch wirken sie

auch hier durch Besserung des Ajipetits günstig und
nach C. Paul und Dttjardin-Beaumeta (3) nimmt
bei Albmainuiie unter dem Gebrauche von Strontium-

laetsl so 8.0 pro die die Kiweiaemonge de« Herne be-

deutend nb, so den eie in 4 Tsgen bis enf die Bilfte
heruntergebt. Bei interstitieller Nephritis und bei

Urämie ist das Sals ohne Effect. Nach Sie ist Stron-
tiumiodid dem Kaliumiodid bei H'Tzkranken gleich

werthig. Alb H» constituens empfiehlt is Laborde au
Stelle des phosphtrsauren Kalks zj 1,0— 2,0 pro die.

Ob die in Fraolireich neuerdings viel in Anweudung
kommende Kntgjpsung gegjpster Weine mittelst Stron-

tiomleetete bT^enieob sogeeMnen ist, dürfte fiaglieh

sein, dn dl* Stnmtinmnlt» des BWraels bnaUg mit
BsriiiMSBlien femnreiBigi rind (9).

19. Alkalimetalle.

1) Nissen, W., Ueber den Kinflus.s der Aloalien

auf die Galle und die therapeutische Bedeutung der-

selben, Potersb. Wocbensehr. No. 10. S. 81. — 2)

Kozcrski, Adolph, Bzperiraentelle Unteriochungen
über den Sindoss dee keblensancen Netron auf den

«•hMrtaWit 4w «MWitiii HaMelife UM, W.L

BMnaebliehen StoffeeeliseL 8. £6 8b. Dies. Dorpat —
S) Nori. Ivo. Einiloss des Gblornetrinms auf die ehe-
mische /usammunselzung de' f'.hirns. (Albertot. i's

Laboratorium in Bologna.) Füügci 's Arob. Bd. XLVIli.
H. 7 n. 8. & SM.

Visses (1) tritt, gaetittct nnf dss Ton ibm bei

Hunden mit completerGallenfistel gefondeneConstant-

bleiben der QsUenstaren und des Gallen farbstoffes

nadb Safabr von Aicnlinnrbonat, der Ansicht ent-

gegen, dass die Wirktng der Alkalien bei
Leberaffectionen auf verminderter Ausnntznng

und Resorption ?od NabruDgssloiTen unter dem Kin-

flnsse rascher Darmentleerung zu beziehen sei, was
schon damit in Widerspruch steht, dass die Alkalien

weder const&nt abfuhren noch Abnahme des Körper-

gewiebts bewirken, nnd snebt den Heilelfeot bei

acutem und chrnnisrhem catarrbalischem Icterus haupt-

sichliob io der wasserentsiebenden Wirknng der

Alkalbalse nnd in der bei grossen Dosen een*

stanlen Verminderung der Galle, indem dadurch über-

mässige Drucksteigerang in den Oallengingen, beson*

den in den kleinsten, dorob dss Stagniren der Galle

und daraus resoltirende vennebrte Resorption derGalle

und Imprägnirung des Organismus mit letzterer verhütet

wird, während gleichzeitig d i atarrb in den Oallea-

wegen oder im Duodenum gebessert und die alkali-

reichere Galle weniger zäbe wird. Für diese Theorie

spricht die in der Dorpater Klinik gemachte Srfah-

mng, dass Kalinnaoetat, «elokes in Tbier?ersoehe

am meisten die Gallensecretion vermindert, in Tages

gaben von 4,0—6,0 den üalleofarbetoff im Uarn bei

leteriseben raaeb mindert nnd das Hantjnelen besei-

tigt, welche Ersch'-innng^n durch ein Aussetzen des

Mittels rasch wieder eintreten. Nissen empfiehlt

daker Oombinatlen von CarisbsderVsswr nnd Kalinnip

acetat. räth aber da, wo wirkliche Cholagoga iodiciti

sind, die Galle oder gallensanreAlkalien aosuwenden,

da diese bei Gallenüstelhnndsn S4—S6 Stunden an»

haltende Vermehrung der Gallen- und OsltsBSkni*>

aasscbeidung bewirkten.

Kozerski (2) hat unter Stadelmann Setbst-

versuche mit steigenden Dosen >'atrium-

carbonat (3,0— 13,0 pro die) angestellt nnd ist da-

bei zu dem von früheren Experimentatoren (Ber. 1890.

I. 338) abweicbenden Resultate gelangt, dass ein

Ontersohied der Steffweebselvirknng des Satrlnm-

r-irVonts und Natriumeitrat« nicht besteht, vielmehr

ersteres ebenfalls schwach diutetiseh wirkt, von 7,0

pro die an den Harn dentlieb alkaliseb maobt, so dass

es, mit Ausnahme einer geringen Menge, die im

Hagen dnrch die Salxs&ore in Na Gl übergeführt wird,

als sokAss in den Bun dbergehi. und dass an die

AnsMheldnng vnn Cl, Na und K bedeutend steigerL

fiel ktflinen Dosen werden K nnd Hn in gtelsben
Qoentittten nitgernoen, bei grSsseren steigt die lla>

Vermehrung rascher als die proportional der wachsen-
den lÄ'»ih zunehmende K-Metigi-, .später kommt es zu
Herabsetzutig der übermässigen Aubscheidung. iJas

Natriumcarbonat wird vollständig r<f&orbirt, mlbal bei

eintretendem heftigen Durchfalle entgehen nur 15 pCt.

der AoisaogQng. Maob den Anfbören der Zofubr sinkt
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sofort die Aloaliaitit dst flunt, dauao BsMtion Mi
1. Tage amphoter bl^t, dura stark noor «M, ebne
dass Termehrte Ausscbeidang von SSare stattfindet;

eb«nso fällt die Cl-Anueheiduog und die K-Aassebei-

dung sofort bedeutend, «orauf letztere i-tienso wie die

Na- Ausscheidung am 2. Tag<* witili-r normal wird.

Grosse Dosen wirkt'jn etwas atörenil auf die Digestion

nnd b^ingten st«t«i Diarrhoe. NatroDaufspeicberaog
flttdet Hiebt statt.

Narh N'jvi (3) beeinflusst Einsf.ritzung von K och-
baU iu den peripheren Stumpf der Carotis die cbe-
misobe ZuBammensetxung des Gehirns in der
Weise, dass diesem Wasser und Kalium entzogen werden«

dagct;s.'ii Natriam und Chlor in ihm abnehmen. Wasser-
entaiehang findet seboB bei einer eintigea EinspritKnng

TOD lOproo. OblometrInmtSsTiBg etitt, wo der Terlnst

nicht mehr als pCt. des normal im Gehirn ror-

handenen Wassers beträgt, während er nach mehreren
Iiiji:(.-t:uiiiu\ 5 pCt, <;rri-)ch«n kann. Di- «a^. r nl-

ssiehen«!« Do-is ist 2— 5 Com pro Kilo, wüiiacb als

Folge der Wasserentziehung Brsoheiniiri|;en allgemein

erhöhter Erregbarkeit, Krämpfe und Tetanus d«r

Athemmoskcln auftreten, und der Wasserverlust ist

bei mehreren Iqjeotioaen deren Zabl proportional. In
der GebirnmeMie bleibt die Samme tos X und Ne bat
conütani; Na steigt vom Nomelen '0,09 pCt bia 0,8S,

K rällt von 0,39 auf 0,25. In der grauen Sobstans
steigt Na von 0,03 auf 0,17 und lallt K voi; 0,(12 auf

0,47. Die Cl-Menge im Gehirn nimmt nun so viel j.n

als zur Siitti^;urjg rjfs Na nothwftifiig ist und kann bis

2um Doppclts-n der Nonn skigen. Das venöse Blut

wird durch dto fiaghchen Kochsalzinjectiocen hellroth

geJärbt, Muskeln und deren Merren bleiben danach
ncbrero Stunden irritabel.

20. Tellur.

[Pohorecki, Ladislaus, U»'biT d-n FintUiss des

Kali tellurioam auf die Sohweisse der Phtbisiker.

Prealfd lekinkl. Mo. 48.

Das Kall teDarieam wmde in 50 Pillen in der

von Neusser angegebenen Weise, und zwar in Pillen-

form verabfolgt. Die Dosis betrug 0,01—0,05—0,06.

Di« bei MMibt aaftretenden Sobweiea« liesBen deb
•ebon mittels einer kleineren Dosis herabmindero oder

gar zum Sohwindon bringen; die während des Tagea

aaftretenden Scbwetsse waren durch recbtieilig ge-

reichte Pillen wobl berabzumindern, aber die Eiozel»

do.sis musste schon nach einigen Tagen erhöht werden.

Je mehr der l'rocess der LuDgentuberculose vorge-

sobritten war, eine desto grSaiere Dosis massto gereiohi

werden, in den Anfarigsstadien genüj?te schon 0,01

bis 0,02 pro Dosis am die Scbweisse zum Schwinden

tn bringen und dnroh längere Zeit mit demselben Er-

folg:e. In diesen Anfangüstridieri konnte auch, für

eiaige Tage wenigstens, eine Besserung des Apetites

mit naebfolgeDder Beoserang der allgemeiaen Bmäb*
rung constatirt werden.

Die Wirkung des Kali telluricum trat durch-

schnittlich nach V«— 1 Stunde auf und hielt 5 bis

7 Standen ao, die naebber auftreteadeo Sebweiase
konnten dnreb reebtieitig gereiebte Pillen gemildert

oder gänilich behoben w rden. — In den Anfangs
Stadien dor Tubt-rculosy wurdr d;i.s Kali tclJuricum

drei Wochen hindurch in d-rselb'ti Dosis gereicht,

ohne datis eine Gewöbnuiig an das Uedicament zu
biobachtcn wäre; — in den weit.jr vorgeschrittenen

Fällen musste die Dosis schon nach einigen legen er-

böbt «erden, und inebaiendere in Jenen IflUen, ia

weleibeD aaeb wUirend des Tages Sebweisse anftraten.

Die Kranken verbreiten nach Gebrauoh it* Hlttels

einen knoblauehartigen Geruch, der nach '/« Stunde
oder etwas später und nach i^ri/sscren Dosen schon ia

einer Entfernung von einem Mct;r zu spüren ist. Der
Geruch sohwiniet nach Aussetzen des Mitteil erst

nach (4—8) Wochen and bloss gans aasaabmaweise nach
6—7 Tagen. Den Kranken kommt dieser unangenehme
Geruch glücklicher Weise niebt wam Bewusstaein. Auob
bei gans Gesunden aetst das Esli tollaricom die Schweis»»

absMtdefnng beiab. Bacb (Krakau}.}

21. Chrom.

(Looft, Bin Istol sndsnder Fall yon Yoifif'
tuog mit cbromsaarem Kali. Medlslikliebs Rem*.
März. p. 108—109.

31 jähriger Korbmaeherg«selle nahm in selbstmör-

derischer Absicht 100 g einer . ; K ncentrirtcn

Lösung von neutralem chromsau rem Kali. Kr wurde
sogleich sdir bleich, erbrach unaufhörlich gelbliebe

Sobleimmassen osd klagte Ober beftige Sobmensn ia
fialse nnd Bpigsstriaa. Der Pols «ihraod des gnnasa
Kraakheitumlaofea Ineserst freqoent und klein. An-
orie. In dtn näebsfotgenden Tagen dauerte da« Br-

breohcn fort, es war düt.n und grünlich, die Stühle

wurden frefjuent, dünn wässrig, grün, ein wenig blut-

farbig. Vom rjthen, eiweissreichen Harne wurde resp.

nur 15U g, 80 g und 10 g täglich secerairt; lenpe-
ratur normal; Sensorium frei. Am 6. Tags tfatan

elonisehe Krämpfe, Collaps und Tod ein.

Seetion: Ben bleich, keine Fettdegeneratiett. Rins
Onipps friaeher Tuberkeln in d» Mahaa linnganajitss
Hagensaek erweitert, entiiielt grOnbibige, toellwelse

schleimige Flüssigkeit; im Fundus waren die Falten
injtcirt, die j-chlcimhant an einzelnen Stellen weg.

Nur der oberste Thi-il des Oesophaeus 7ei;,;t'; "etwas

letcbte injectiun. Um DÜDodarmc mil grüufarb<jueD,

dünnen Massen gefüllt, ihre Schleimhaut injieirt, etwaaa

aufgelockert. Die Rindensnbstanz der Nieren meisten*

theils bleich, mit punktförmigen Blntinjoctionen, die

Pyramideo roib. BaudselleniwUtration am die 01o>
mernli and die Tubuli eontorti ; in den Canilen aetbet

rothe Blulk^rpercheri Das Xpithst etwas fcttdegene-

rirt. Die Gallenblase leer. Fr. iklaad.]

B. AanMMlAgie und To:^ Kolonie lir MgaiiMlMl
ysrbindangea.

ft) Künstlich darstellbare Kohlenstoff-

Yarbindnngsn.

1. KohlfliKajd.

1} Uc Cormiek, M. K. (Normal, HL), Death fron
inbalation of gases geneiated a gasoline atove. Med.
News. May 9. p. 517. (Tödtliohe Vergiftung von
zwei Erwachsenen, die in einem kleinen, nicht vci.ti-

lirteii lUiime mit einem in Gang befindlichen (^asolin-

ofer; Kischlafen hatten und tedt auf dem P'ussbüden

gefunden wurden, wobei es zweifelbalt bleibt, ob aus-

gestrSmtes Gasolin oder, wie wahrscheinlicher ist,

KohlenoxydvergiftuDg in Folge unvollständiger Yer«
brennung die Erstiekung herbeiführte; ein ebenfalls

betäubtes dmonatliehes Kind «ude gerettet.) — S)
Ifaulwnrf, Felis (Wien), Ktn besonderer Fall von
Kohlenoxydvergiftung. Wien. klin. Wochenscbr No. 10.

S. 188. (Tod von 5 Personen durch Gase aus cicem
mit Holz geheizten Ofen in Folge von Verschluss der
Ofenklappe; die eine Vergttt«te wurde in stehender
Position, zwei andere sitsend vorgefunden; bei einem
Kinde war eobon am Morgen de« lages der Oataatiopbe
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fteftigsr Kopforbmers, sowie Pals- und Atbembuolilea-
B^BOg «wittfttirt, die von den Äenten auf MoalD|tftiB

Iwiogen wDrde.') — 3) HftniltoB, Braoe, A «im «f

eoalgas poisoning. Lmoet. Not. M. p. 1S90. (F»1l

von LeuchtKasviirgifumn; Gtiiesung.) — 4) Gnant,
Gcttlieb, Zwti Fiille v 'ii Leuchtgaswrgiftung bei Kin-

dern. Münohener Abhanrjl. No. 16. (Tüitliche Vor-

giftong von 2 Rrwach»enen and 2 Kindttrn durch Gas,

das Ende Mai von einem Gasrobrbrucbe der Strassen-

leikODK in ein Haoa, velohoa keine Gasbuleuolitung

batte» eingedrang«a «ari bei dem einen Xiade wurde
baldiiBeitige Pneamonie conatatirl)— 5}DBpon«bttl,

TenlBiiTC d'aspbyiie par lea vapeuri de eb^rbon,
eDtpbysiaie soas-outan^ et h^miplfcie hysteriqae cons^-

CQlifs. Gas. beblom. No. 8. p. 8'J. — 6) Renda,
TroubUs tropbiqucs Viia a l'asp! -

. piar la vapeor de
charbon. L'Union m^d. No. 41 p. 489. — 7) Gr*-
hant, N., Rech'-rche physioloi^niiue dr l'oiydfi ile car-

bone, dans uo miUcn qui nVn runferme qu' un <1ix-

millicme. Corapt. rend. T CXIII. No 6. 'ISlK —
8) Dreser« fl. (TfibiageD), Zat Toiicologie des Koblea-

oifdt. Areb. f. eip. Fatbol. Bd. ZZy. H. 1 a. S.

S. 119, — 9) Mo i{endriok, Jobn and William

Snodgrass (Glasgow), On tbe pbjsiolo^ical action of

carbon BMnunid« of BiekeL Brit. Josra. iaat €.

p. 1215.

Aoa der dicsjäbiigen Casuistik der Kohlen«
OZjdTergiftuiig ist eine Aotabl von Folgekrank-

htltn bemerkeaiwertb, dArunter dae von Renda
(() bri «iMB (7j&brig«n Ibnn eonsteUrta «nl ab
tropbisQbaStSnwg in Folg« TOaNoBriti« perijpberiea (?)

angesehen« Aoftreten Ton Brandblaaen an betaen Poss-

sohlen, mit localem Scbmcrze, ab>;r obne P^ntzündungs-

rölhe, die schon am Tage rjach d>T Vcrgiftunc beob-
achtet wurden urii"i in 10 Tagen noch nicht völlig; ge-

heilt waren. In einem Falle von Duponcbei (5)

(Selbstmordversucb eines Soldaten) kam es nach Wieder»

beratellaog dea Bewusstseina su 4—5 Tage oobaUon»
den Anairarfen aobaamigen Blutes and in wenigen
Tagen versohwindendem suboatanem Empbyaem, ausser-

dem so Isoborie, die nach 10 Tagen vrrachwand, and
mehrwörhentlichtr Hotni| legi« der oberen und unteren

Eitrttmität (bei Verschinitbl iben des Gesichte.'»), die

einige Tage lang mit schmerzhaften Coiitracluren sich

verband. Üas gleiob£«itige bt stehen von ilemiauasthesie

der alficirten Seite, auch 'Ics G'-sichtes, der behaarten

Kopfbant und der Zunge, das Versobwioden dea Ge-

Mlnmoka nnf d«r rcebten Hälfte der Zange, die Stei-

{emng der Sabn«aidl«iei dis rorftbernbend« Beaebriw-
uDg dea Oesiebtsreldea, da« Yorbandenaein Temebl«-

dener Scbmerzcn-sfiunote und die IiuillTeretiz g-gen <V\i:

heftigsten electrischen Sehläge bei Application .luf di«

anästhelischen oder gelähmten Theiio und selList an

den Scbmetseospuncten, machte die Annahme einer

bynteriaob«n Uharang bSobat «abnebaiBlicb.

Dreser (3) liat die toxische und tridtliche

Dosis des Kohlenoxids bei Kanincbeo und beim

Uftnaelieii beallnrnt nod nittolst d«8 Hiifn«r*MbOB

Spectropbolcmeters gefunden, dass, wenn dun hlVelhan

Krinipf« vermieden weiden, die den Too schon Trüb

dareb Erstiokung berboifGbren, der Tod eintroton kann,

sobald die respiratorische Capacit&t des Blutes auf

darebschnitllich 30 pCt. gesunken ist, dass diese aber

bei besonders lacgsamer und allmäliger Vergiftung

bis tum Eintritt« des Athem und Herzstillstandes auf

20 pCt. sinken kann. Bei einem Ziegelarbeiter, der

dorcb Eindringen von Koblendansi des Ziegelofens

doTvh dl« aebl«obtg«fiigt»a 8«it«nmra«m la di« diobt

anstossende Schlafkammer getfidtot wiFi fand aiob

35,95 pCt. Oxjrbiunoglobin.

Schwere Vergiftung tritt bei Kaninoben schon bei

einem Oxybämoglobingebalte von 50 pCt. ein, doch

Jcann bai kriltiger Atbotaag Baatitation arfialgan, di«

nsmentlieb bei lobAlatioB von 0 anter venrtSrktam
Druok weit rasrher eintritL Interessant Ist die anch

früher \on l'ehliiig beim Menschen coust-ktirte Thal-

sache, (iass bei Ci>Verg iltuiig in der Schwingerschaft

auch das ülut der Füet«n CO-Uararglubin enthält,

doch werd-n diese weit woniger (ca. Vj) stark vergiftet

(0,Hb 56,5—67,8 bei den Kocten, 81,5 bei den träch-

tigen Kaninchen). Als letale D sis des CO beim Ka-
niaoben eigab siob, 0,0S80fi g» oder UM «ea
bei 0* and 7(0 nm, wa« mod 0,0116 g pr. Kilo «nt>

spricht, wonach sich bei einem 70 kg schweren Men-
schen 0,805 CO (0,846 g C) als letale Menge be-

rechnet.

Bin« •ig«Dtbümlicbe COverbindoogf diw lliob«!-
oarbonnoBOXfd, Ni(CO)„ da« eine nei 43* siedend«

und an der Lur't spMtit.Hii verduristrtide Flüssigkeit

darstellt, wirkt nach .Mc. Kendrick und .Snolgrass
(9) s.iwi hl bei .'^ubcütaniiijection als im (lemu'nge mit
Luft, selbiit wenn diese weniger als 0,5 pCt enthält,

auf Thiere stark giftig, wobei es Erscheinungen hervor-

rnft. die an Kohlenoijdvergiftung erinnern. Das Blat-

spcctrum ist das des Koblenoxydhämoglobins und wird

daroh Ammonanlfld niebt redodrt An der AppUea-
tiOBBatvlIe Und«! fbeUwela« Diaaooiation atatt, ao daaa
.<>ich hier reichlich Ni finde, das übrigens ancb in das

Blut übergebt. Ni(CO), bewirkt selbst :n kleinen

Dosen sehr langes Absinicen der Tempe ratur, vermath-
lieb in Folge der Bindung des Uiimogb-bins ; doch
lä«8t .sich diese Action bisher nicht thirapeutisch ver-

wenden, da ein im Lösung kleiner subcutan einsuf&b-

render Mengen geeignetes und diu Zersettung nnter dar
Bant rorb&teadea Solfona niobt axiatirt.

(Koren, August, Drei Fälle acut verlaufender

parnioifisar Anaemie in einer ond derselben Fantili«.

Honk Magatid. Juli. p. S80—&77.

Verf. beschreibt Erkrankung von diei (ieschwistern

im Alter von je 12, ö und 4 Jahren in Zwiscbenzeiten

von rtsp. 7 und 3 Tagen nach dem Beginne des ersten

Krankenfallea unter denselben Symptomen: leiebter

Qelbaoebt, Erbreoben, bleiebar Bant, blaaeaden Hera-
gerSuBche, besonders an der Basis, Unduliren der

Halsvenen, A1hemnoth,Kopfscbmerzen, Milzvergrösserung,

NiiU.s mingei.d: und Peptonurie. Am Tage starb

das suerst erkrankte, achtjährige Kind bei vidlem Be-

wusstsein. f^ei dvr .Scctiuii fand sich Dilatation des

Herzens bei weit fortgeschrittener Fettdegeneration des

Herzmuskels, seröser Erguss im Herzbeutel und den

beiden PleurahöbleOi «owie MilsvergrStaerung (890 g).

Bei den beiden andcreoKranken wurde böehst bedeutend«
Abnahme der BlntkSrpercbensabl (kann 1 Hill, in daoi

einen und 1,700000 in dem anderen Falle) ond des Bimo-
glub r.s constatirt, doch ijahmen beide bti geeigneter Be-
handlung rasch za. Auch ciü löjähr. Bruder sowie der

Vater t-rkrankttr. gelinde. — DieKrankhiit rrwns sich

als chronische Koblenoxy dvergitlung zufolge

fehlerhafter Anordnongen bei einem s. g. Wärioeneoeaaaire,

dessen Verbrennongsgaae ina Wobnsimmer 7'>ti'T\, ao

daaa die Stobenluft bei altes AnalfaeB 0,01 hin Oßb pOt
KobleniMCfd «Bthialt. Ix. Bblaad.

Budde. V., 7 TilTilde af Ga.sfnreiflning i et Hus,

der ikke rar forsynet med iiaslcdninger. samt noglo

Benierkniiiger um Ulemperne -ig Far-jrne sed (Jiä fra

et hfgieinisk Standpunkt. Ugcskrift I. Läger. 4 R.

Bd. xxnr. p. S57.

Verf. referirt folgende Leuchtgas vergi fi ung,
die in der Nacht am 4. Februar in Nykjöb^ng (Falstor,

Dänemark) entstanden ist. Das Hau-*, in der l'eri-

kttUt der Stadt gelegen, bat nur eine EUge tind ein^e
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Dacbximni«r ond war von 3 Familien mit 7 Personen

bcwbBt; Die eÜM Familie, die in den Dacbzimmcrn
«tthoto, wmtt vn dar Tergiftuif niobt betioAii. Am
4. Febrow 10 ühr SO Mio. Abeoib braiarkt« di« «im
Familie Uebelkeit und Schwindel und die Kinder be-

kamen Erbrechet! und Kr&mpfe. Bin Arzt wurde ge-

rufen, fand aber dir- Familie ziemlich wr^hl tinri hat

keinen Gururh nach Lfucbtf;as bemerkt ('iie Kenjtrr

waren geijffiR't). Haid nachher bekam die Frau Fr-

brechcn und nachbor Diarhoe und verlor wie der Manr»

das Bcwusätscio. Der Mann bitte NaehU mt^hr

KräapfB gehabt ond die Frau «tr tomnotont und
balte SrbrMbetit knin G«ra^ liem •Uh «abnwbnea
und dw Of«a war kalt. Der Ant oidioirte Lüftung
des Zimmers and Potio Riferi. Der Bruder des

ManQf'S ist geblieben um Pflege zu leisten un'l bat

um 4 Uhr die Fenster geschlossen, bald nachher wurile

er hewusstlos. Um 6'/, Uhr Morgens wurden alle

5 Personen oomatös gefunden und man hat jetit

atarkeD Qemch nach Leuchtgas bemerkt. Die S. Fa-

milie im Haose (Parterre) Mann ond FiSQ ~ ward«
ebeaMlt oometös gefunden und im Sobleftimmer raob
ee itvk Biob Leoobtgaa. Die Pna itarb kon iMoh>
her, der VaBn in der Neeftt neehber. Die erste Fa-
milie ist schnell genesen.

Bfci Untersuchungen der Strassengasleitung wurda
ca. 2 Meter vom Hause eine ziemlich grosse O-fTnung

gefunden, die Erde roch stark nach Leuchtgas. Der

Boden war oberflieWieih gefroren.

Chr. inm (Kopeobagea).]

3. Sdiw«lBlkohleiMtoff.

Fiasenblktt, Siegmond, Ueber die Wirkung von

(^•Dimpfn vat im Meiisebeii mbet Veieaebeo» dereo

Giftigkeit «B beitimmeB. 8. M St. Dia«. Wfinborg.

Boie&blatt hat im Wfirtbnrger by^enischen In-

stitute SelbstTorsuche darüber angestellt, welche
Mengen Schwefelkoh len stoff dis Arbt?iten in

CS, haltiger Luft gefährlich machen, und gefunden,

daaa bei 0,.'i~Ü,S mg im Liter Luft ketnerlei Ue«cbwer-

dea tu fürchten sind, wibrend S—6 mg im Liter einen

l&ngeren Aufenthalt contraindiciren und ein Oehalt von

10 mg durch »eine Wirkung auf die Seblelmhiote einer-

leite and darah die nUm&Ugo BeoomneBveidea dee
Sensorloms den jMrotntbirtan Anfenibelt tob telbet

untersagt. H;" r-^irende Wirkung auf die Schleim-

häute gab sieh anfangs durch Kratzen im Pharjrnx,

später auch durch iieii in der Trachea, Bronchitis und

selbst Schmerzen in den Langen zu erkennen, die ner-

TÖson Bracbemtingen bc.standi.n in (ilotilicher Gemüths-
erheiterung, die schon nach Stunden einer dumpfen
Schwere im Kopf Pinta machte, Singultus, Benklopfen,

PcieotdinlnDn^ Aneisenkriechen in den Bänden, Hitae

im Keple vua Breobneigong. KopfsobmeruB tTBMB bei

geietig«r Anetreagong noah mehrere lege hlndorab nuf.

3. Aeihylalcobol. Geistige Getränke.

1) Strassmann, Fritz, Untersucbung< n über den

Näbrwerth und die Ausscheidung des Aloohols. Pflüg.

Arch. Bd.XLIX. Heft 7—9. S. 815. (Vergl. den Ber.

f. physiol. Chem.) — 2) Klingemann, F. (HL.nn),

Der Uebergang d?s Älcohols in die Milch. Vircb. Arob.

Bd. CXXVI. H. 1 S 72. — 8) Glaser, Karl (Prag),

Ueber den BiaAoas alcoholiaober Getränke nof däa

B*nee^CBt beim normalen Meneeben. Deatiohe

Woebenechr. No. 4S. S. 119S. — 4) Bint, C, Der

Weingefit nie Anneimitta). Centralbl f. klin. Med.

No, 1. — 5) MOhli, P. VC :
5 r (Babel) u. A. Ja-

qaet, Zur pharmacologiacbeu Wiikung des Alcohols.

Schweiz. Corresp.-Bl. No. 15. S. 457. — 6) Porter,
William Henrjr, The phjsiologioal rclatioo of aiooboi

to food, and its proper ose in medioine. New York
Reo. Oot 17. p. 469. — 7) Cosgrave, B. Mac Dowel,

Reporte on espeiimeote ob tbe eteet netion Ol nloobol.

Dahl. Jonm. Sept 9. p. 185. (Beknnntee.) — 8) A
disoussion on the effeots of alcohoL B7 Sam. Wilks;
J. C. Bucknill; Norman Herr; J. J. Ridge; Sir

James Risdon Bcnnctt; M. Seromols; C. R. Drvs-
dale; C. n Alfref; J. A. Robertson; W. Od'oll

and J. Cumming. 1 Wilks' R'ply. Brit. Jotirc.

.\ug 23. p. 45;'. (Verhandlungen bei der allgemeinen
Versammlung der British Med. Assooiatioo, wobei die

ehemals in Knglnnd übliche Whisky-Cur Boeh Todd
sllgemehie Terortbrilnng fand, während dt« vorelahtito

Anwendung der Spirituosen, besonders dee Weines, nie

Medicament von den Meisten als zulässig und der mässige
diätetische Gebrauch als nicht schädlich erklärt wurde,
ohne besonders neoe Gesichtspunkte.) — 9) Sclavo,
Achille, Deir analisi dfgli alcool sotto il rigaardo

igienico. IV. IC pp Romiv. (Darstellung der Unter-

suchunnmethoden der Branntweine für hygienische

Zweeke.) — 10) Cadiao 0. Meonier, Sor Tintoxi'

enthm jmr l'ena d*nrqneboie. LjonmM. N0.M. p.91.— 11) Dieielben» Aatngoaiame dee tont» tellepti'^

nntee et dee fisroee etopMentes eootenoee dnne 1«

vulneraire; action oonrulsirante de la liqueur. Ibid.

Nü. 36. p, G03. — 12) Dieselbon. Ncs hallucinatioos

produites par l'eau d'arquob ; 1 Ibid. No. 87, p. 61.
— 13) Böttrich (Uagen i. W), Ein Fall von acuter

Alooholvergiftong mit tödtlichem Ausgang. Therap.

Monatsh. Febr. S, 164. (Tod eines 9VtJibr. Knaben
durch Trinken ron ca. '/« Liter Schnnpa; BevBMtlosig-

keit» KnhBpb, hobee Fieber, Popillenverengerung; Im
dnrob ünngenSdem nadi 8 Tagen; die Krämpfe varas
prävalirend clonische; ausserdem bestand zeitweise to-

nischer Krampf der Dreher des Kopfes und der asso-

ciirten Aoswärtidieher der Augen, mit maximaler My-
driasis und statiner Steigerung di r l'uls- und Ätbem-
frequenx.) — 14) Swain, James. A cvse of poisoning

by »faints*. Brit. Journ. Apr. 25. p. 903. (Sectirns-

bcfund eineü Trinkeis, der die als Faints bc/< ichneton

letzten Portionen beim Beetifioiren dee rohen Kartolfol«

Spiritus, die vorwaltend un Amjinteobol and Propj!-
alcobol bestehen, zu cnnsumiren pflegte; starker amyl-
nitritäbnlicher Geruch in allen Körperh. hlen und m
den Uirnventrikeln, Erweichung und Verdickung der

M&gen Wandungen, .Mageninhalt blutig, goringt; Bärzver-

fettung und Atherom der Aortenklappen und der Aorta,

Hrperämie und Oedem der Langen, keine Fettleber;

nihere UmeMode dee Todes nlebt nagegobe».)

Klingemann (2) konnte den Uebergaog dot
Aleobola in die Hiloh aaob mlieigea MeagoB bei

Ziegen ond Frauen niemals constatiren; dagegen fand

«ich bei Ziegen nach beraogchenden Mengen (100 bie

900 oom) oonetant elae kleine Hong«, die jedooh b**

stimmt 0.5 pCt des eingeführten Aethylalcohols nicht

Übersteigt. Am folgenden Tage vat die Müoh aloohol»

frei. Die JodoformnactloD iit bei akoboUitltigor NUeh
nicht zu gebrauchen, da du Boitillit rolanr MUoh die-

selbe auch giebt.

Glaser (3) liit iu der Jaksoh'soben Klinik unter

Anwendung des Stf^nberg'schen Centrifugalapparafes

den binfluss alooboliBcher Getränke auf das
Uarnsediment studirt und gefunden, dass, während
naeb Zufuhr kleiner Quantitäten Urate in mäseiger

and Lencoeyten in geringer Menge noftmten, nnob
einem oder mehreren Exoeeoea etarke Reianng der
Nieren durch vermehrte AnaU von Leuoooyten u. Bil-

dung von Cylindroiden sich documentirt, wobei gleich-

zeitig ungewöhnlich grosse Mengen von Oxalsäure und
Harnsäurecrystalleii , sei es in Folge der durch den
Alcobolgehalt bewirkten Stoff«eohaoläiderBngeO| sei e«
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dareh Alteration der Löslichkcitsverh'iUiiisse der Uarn-
B&lze auftreten. Diu reizende Wirkong der aleoholischen

Getränke auf dii- Nioren erstreckt sirh bei einmaligem
Missbrauche nicht über 36 Stunden hinaus und ist bei

fortgesetztem G«Dau cumulirend; doch scheint bei

eintelnen IndivldiMo durch des babitnelleo GenoM
aiMh «ioe AaMaMMg der NImw atattiafli^» ao dsw
oadi d«B UMH jeds 7«rm«lminf d«r Laoeoeften
aasbleibt.

Dass derAlcohol erregende Wirkung besitst,

•ehliesst Bios (4) aus der im Bonner pharmacologi-

Mhen Inttitat Iwi VertMlMiii too Baioi Sber 4i»

Grtne der Atbaoor unter dm nnflaM TeTwlitedener

Agentien eonstatirten Ki n wi r it a n g auf die Ath-
manK, deren (irösse unmittelbar nach intravenöser

Einführung von 0,5—0,75 enm um etwa 90 pCt. ver-

mehrt wird und -vlbai noch oacb '/t Stunde um 20pCt.
vermehrt ist. Dieselbe tritt nicht nur bei interner

Anwendung, sondern auch bei sobcotaner und intra-

TMiStfer Einführung ein und kann in letzterem Falle

nidlt TOD d«r firtliebea Baiiong des Magens abgrleitet

«etdan. Von der Hflbli and Jaquet (5) besitätigen

die Thalsache auch für geringere Mengen {Ci,2b ccm
bei lolusioii) und selbst bei Tbieren, deren Empfißd-
liobkeit durch passend gewählte Morphiumgaben herab-

gesetzt war, wo die .-Vthemgrösse bei interner Einfüh-

rung im Momente der Injection und in den darauf

folgenden Minuten erbeblioh gesteigT' wiirde, um aber

bald wieder (in 20—SO Min ) auf di-- N :m zu sinken,

w&bread bei subcataner Ii^eotion di« AUteakgiöiM
Rieieb U^bt oder lelbit liBit. Wie dinat eine Is
different des Athemcentrums gegen Alcobol gefolgert

werden kann, ist nicht recht er&ichttiob, da auch die

Ergebnisse der Blausäureversuche, wonach Spuren ver-

dQnnter Hlausäuro bei den mit Alc.vhöi vergifteten

Thieren halbstündige Steigerung der Athmung bewirken

und die dorofa Blausäure gesetzte Athcmerregung durch

Alwbel sofort zur Norm gebracht werden, andere Br-

bllraag alt eine prinär liLhmende Witkoag dea Aleo-

bele ealeaaea. Oegegeii aebeiat di« Aaaiebt, daaa dt«

Herzarbeit durch Aleobol in mittleren fiaben

stark erregt werde, durch die Siteren sphy gm {graphi-

schen Untersuchungen nicht genügend gestützt tu
werden, da ein gewaltiges Anwachsen der Hulscorven

auch dutch ChK-ralbydrat trotx deiUliohi-r Herabsetzung

des Blutdrucks horToigebraoht wird. Versuche an ge-

nnden Mensehen mit ran der Mühli's Spbjgmo-
ehromographen ergaben bei mittleren Aleobutmengen
keine VeriüiderangeD der Fulifrequenz, dar Patsforma-

tiaa, dea Blatdraeka ond dea Werthea dtai Abatandaa
twiaeben der 1. and S. Welle, die nicht In den nor-

maten Grenzen liegen, uud bei Kaninchen ergab das

Kymograpbion nur geringe Herab'clzung ohne voiher-

gehetde Steigerung des iSlutdruckes Vh die KfVeelc

des Alcohols bei Collaps auf einer lähmenden Wirkung
auf die Gefässnerven und Beseitigung eines vielleicht

Torbandanen Gafiatkiaupte beraban, veidieat «eitara

ÜateranebonK.

Das in Frankreich als Eau d'arquebuse odir

Vulniraire bezeichnete Getränk, dessen Wirkung
auf den Menschen nach Lance reaux und Casanova
aieb bei ibertriebanen Genoai daiob Verlait dee Ge-
dlflilaiaaM, Abnabaie dar Willeaaktaft, Aafregung,
•ohraakbafta Mama, Kricbelgefühle und Steeben in

der Bant, sabjeettve Wirme- und Kältegefühle. Haltu-

cinationen
,

Sinnestäuschungen, locale Hyperästhesie,

Zittern, Krämpfe und Paralyse charaoterisirt, verdankt

nach Cad (Sac und Me u nie r (10— 12) seine schä<i liehen

Effecte keineswegs ausschliessiiob dem Aleobol, sondern

auch den darin enthaltenen ätherischen Oelcn, von

denen fünf (Salria-, Absinth-, Isop-, Rosmarin- nad
FencbelSl) m den Epileptifaeientia gebSren nad ao

reichlich vorhanden sind, daaa die in einem Utar vo;-

luadene Menge (1,3 g) bei eiaam Mensehen trea nHlianr

Grosso einen epileptischen Anfall herbeiführen kann.

Doch wird ihr Effect durch narcotische Ocle (von

Thrmns, Serpyllum, Lavandula, Ruta und Melissa) und
durch die lu 0,11 pro Mille vorhandenen erregend nar-

cotiscben Üele von Henttaa, Origanum, Angoliea, Majo-

raaa, Basilieon, Calamiatba und Satun-ja und durdi

den Aloohol eompeaflrt, w daaa daa Gettänk zwar
oeaataat Hyperäatbeaie aad eboraaartige Bewegungen
oder selbst olonische und tonisehe Krämpfe, jedoch
keine eigentlichen epileptischen Anfälle erzengt. Bs
gilt dies sowohl für die acute als für die chronische

Vergiftung. Di-lirion und Hallucmationen d<»8 Gefühls
und (irsichts treten bei Hunden weit rascher ein ah
nach Aloohol. D:e psychischen Alterationen tragen

nicht den Charactrr des Furor, wie solcher nach Ab-
aiatb-, Itop- aad SalbeiSl berrortritt, aeadera aiad ibn-
lieh dea mit Roamario- aad FtoobalSI araeagtaa mit
Angst und Depressioa verbunden. SalbeiSl bringt
schon zu 8, .\bsiRthöl zu 22 und Isopöl zu 80, Ros-
marinol zu 3G und FenchelSI zu 45 mg pro Kilo bei

Hunden Delirien hervor Unter den erregend narcotischen

Or;len erzeugt Oleum Calaminthac dem Salbeuil übn-

liche wüthondc Delirien, Augelicaöl Delirien mit De-

pre^sion ; bei ihnen und den übrigen excito-narootiscben

Oelen sind aber starke intravenöse Dosen zur Herbdr
führong von Hallooinationen erforderlich (60 mg IBr

BaaiUoaariU, 70 fllr AagalieaiBl, 81 für OL UfaiMuaa,
8T für Doatea-, VI rar Oalanintben- aad 100 fllr

Pfefferminsöl pro Kilo). Die narootischen Oele erzeugen
keinen ballueinatoriiv-hen Zustand. C. und M. vindi-

ciren den Uil luciuationen peripherischen Ursprung in

Folge von U/peralgesieui dü» dem Ansbroolta der Con-
valajoaaa onoigabaa.

4. Aldehjfl. Paraldehyd. Schwefelderivate

dM Aldehjdf. AcaUJ.

1) Maakaaaia, Thomas (Douglas), Paraldehyde

noiaoaing. Brit. JaniB. Daa. IS. p. 125&. (Sopoiöaer

Zoataad mit nlailgar Myoiia aad eompleter Un*
empfindlichkeit dar Pai^i« gegen Licht, stark ba-
Bctalounigter Palsfrcqueat nad Athmung, Lividitit dea
Gesichtes bei einer Frau nach 3' , Unzen Paraldehyd,

aus Versehen verschluckt; OetTnen der .\ugen nach 34
und Rückkfhr v;'llst;ind;gen Brwusstseins nach 41 .Stun-

den; eicitirende Behandlung; Athem und Urin stark

nach Paraldebyd riechend.) — 2) L u s i n i
,

Valerie,

Rioerche sull' eliminazione della solfaldeide, tialdina e
carbotialdina. Atti dell* Aoo. Fiaioorit. Ser. IV. Vol. H.
Ann. di Cbiei. Laglio. p. 85. — Deraalbe, Satla
proprietii od aaioaa biologica della solMdetde Ifqaida a
tisaldeide. Ann. di Chimica Ott. p. 189. — 4)

Mallevre, A., Untersuchungen über die giftige Wir-
kung des Amidoacetals. FflQger's Arcb. Kd. XXXXiX.
H. 7—9. S. 484. (Tbierpbjraiol. Laboratorium der Bei 1.

laodv. Bodiaobola.)

Nach Lusini (2) geschieht die Elimination des
Thialdiaa and Oarbotbialdiaa (fier. 1890. L S96)
ibeila in Form Ton prilfomirter Sebwefelsiore, tbeiia ia

Form V()n SchwefelsäurcÜthern Die (ies^mmtmenge des

Schwefels wird sehr vermehrt, die Sulfate jedoch we-
niger als bei Einführung von Schwefel. Physiologisch

prüfte Lusini (3) den flüssigen Suitaldehyd (Thio-

aldcbyd), CjH^S, wobei sieh der erstere als in grossen

Dosen uareoti!.ch und den Tod durch Athemläbmung
herbeiführend, aber auch die Herzthätigkeit beein-

triobtigend oad aaboa bei kleiaen Dosen diaatoLaobaa

Benatillataad bewirkend erwies. IHa bypaotiaaba Dosis
liegt weit höber als diejenige des festen Salfaldebyds

oder Trithioaldehyds (Thioparaldebyds), der aoeb das

Hon aisbt beeinflusst

Das von Wobl und Marckwald synthetiaob dar-

gSitsUti Amideasatal, Uli, (.NU,) CU COC.Ha}^ das
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TOn AllcalieB imAi v«rSt)4«rt «hrd und naminitert !n

(5iTi H.irn ribi're>*bt, wirkt nach Mftll^vre W l'ihmor.fl

auf die pi-Tii-heTischcn Nt'rvenendignngen, doch tritt

diese Wirkurf: sthr langsam ein, und schon bei nicht

lähmend wirkendeu Meai;c» k(>mmt es Z2 LäbinuDK des

H*:-rzens und der vasomotorischen Nerven. Bei Warm-
blütern tödtet AmidoM«tAi daroh Lähmung der Ath-

mung, wobei dem Tod« tterk» djapooiscbe ßlutdruck-

steigerang und Krinpfe Tonnsgehea; kfiiutlioho R»-
spiration Wirkt tebooif«tten4. Für Kmiiieben rind 0^5
salmam AmidoMctel iatnfenfe tOdtliob.

5. Chloralhydrat uü.1 Cliluiiilsurrogate.

1) Uose, r. J., EtT«tb phj-siolügiqu«!» ft th^rapeu-

tlrju*s de la cbloralamide. (Laborato re ie !a Clinique

de Hairet). Montpell. m6d. .Tau. 1. 15. Fevr. 1. 15.

p. St. 84. 122. 165. — 2) üordon, John (Aberdcen),

A eontribation to the atudf of ohloratftmide. Brit.

Joani. Max 16. p. 1060. — 3) Sympion, B. H«nel
(Lincoln), Clinical notes on ebloraUmide Ibidem —
4) Hain, Robert, Oblorslamid« Ibid. Hay 23. p. 1133.

(Profuse Bpistaxis und Congesticn des Geiirbtes und
HaUcs, jeden Horton nach dem Cbloralamidschlafe bei

einem Hert- un l NitnTikranken.) — .')' i:i jnbt-r, Karl,

Ueber die Wirkungsweise des Somuals. 8. 'Id Ss, 18'»0.

Dias. Würxburg. — fi) Neisser, Krnst, Em Fall von

SulfonalvergiftuDi;. (Aus der ned. Klinik des Prof.

Liebtbeim tu K8ni|csbeig.} Dtatiebe Woeheosohrift.

No.31. 8.101. — T) BraMlkDsrt B. (Wien), U«ber
d»e 8«bädliob«n und toiisdben Wiriranfon des StiUotwIi.

Wien. Blätter. No 1. 2. ? 3. 19. — 8) Rottenberg.
Johann (ScepM-(Mv,z i. K m Fall Ton Sulfonalintoxica-

tion. Tt]-ri[i. Mtsb. Ii' S '^i<. (Äppetitroati^fl,

AnKS»t);etQhi, Schwindel, Autgeregtsein, Insomnie, Ue-

raenz und olonischc Kräm(>lo der Muskeln, inshesondero

der Uumpfmuskelo, nach Verbrauch von 18—20 g Sul-

fonal in 2—4 g Dona in S Taeen, nach Aussetzen des

Mittels nseb schwindend.) — 9) Stewart, D. D., New
node of nbiblting salfonal. Med Newt. Jan. tl.

p 13?. — 10) jichultie, Ernst. (Hrinrw, Ti-tronal und
Tnonal bei üeisteskraokheiten. Therapeut. Honatsb.

Oot. s.m

In •in«r Stndi« äb«r die Wirkviif des Cbloral-

amids auf Tbiere and Menschen im Ver-

gleiche mit der Aclion des Chlorais aod des
SaKonals gelangt Boso (I) za dem Soblasse, diM
das Chloralamid nichts wie ein schlechtes Cbler«! Mi,

das thtraj.outisi'hc Anw.^rhlunj? r.icht vonliorip, dip un-

günstigen KUecte des Ohiorais Ibeile and diesem bei

G«istoaknokeniaitintenHtmnteaAofragaDga«utäoden,

wo Salfonal weit besser nr.d sicherer als beide wirkt,

in bjrpaoliäcber Wirksamkeit nachstehe, während es

Mlb«t aoeh sehweNre lotMiMtianaerMhelBanfen

Ttranlasse.

Bei Tbicren treten nach Boso nach Chloral,

Chloralamid und Sulfonal cons'ant Sti^irungen der Be-

wegung, besonders am Hintertbeil, vor dem Schlafe

Mf; Sulfooal wirkt dabei weniger «tötend auf das

SeMOftum. Letsterea konmt ke nerl« i störende Wir-
kung auf Kreislauf und Atbraang zu, wäbrend Cbleral

und CM rii ;imiil li ti filii'^riifk und d e Temperatur
herabv ".ii'u uud iJii; Albmiiii^; erschweren. Chloral-

amid bewirkt in kleinen Dosen starke SteigeruTi^ iler

Frequenz und der Kr.ergie des Herzschlages, in minie-

ren sinkt die Frequenz während des Schlafes. In B n-

•icbt seiner Wirkung auf das vasomotorisch« Centrum
ers^tiat Chloralamid nicht schwächer aU Chloral, da

es sobon in kleines Dosen starkes Sinken des BlaV
dniflkce berlmffibrt ToiisslM Deaen OMeban bei in«

twrner Bfnfubrang das Blut brana, fldMlger nad leiobt

cnaii'.il.ihel aii'l verursachen rJranalatiomTi '^rr rotbea
BlutkürpercheD uni Uebi-r^ang von Uämoplobin in

das Serum. Die Wirkung auf die Circulation giebt

sich ausserdem durch .illj^emeine Hyperämie, die sich

post raorti in in Gehirn und Gehirnhäuten, bei Leb-
zeiten oph'halmri:<;copisch an der Netzbaut crkeonea
lä>st, karii. Die Atbemfrequenz sinkt anmittelbsr,

dann folgt mit eintretender Agitation Besebleunigung,
mit eintreteadeaa Sdilafs Vertangsamung bis snr Rom;
bei letalen Gaben nimmt di? Athemiahl b^deatend tu
in Folge von Langenhyperämie, erst nach einigen

Stunden wird sie langsam und pausenweise, während
bei Chloral auch toxische Dosen nur athmangsnrerlang-

samend wirken Bt-i acater Hanie sind .t,0— 7,0

Chloralamii, 4,0-6,Ü Chloralhydrat uni 2,0— 4.0 Sulfo-

nal schlaferxcuguud ; bei Aufregungszuätanlen imVerlaufe

von ebronisoher Hanie 4.0 Chloralamid, 8,0—3,0 Cbloml
nnd 1,0—S,0 SalfonnL Die Intensitit der Wirkang
ist fQr die einzelnen Substanzen in derselben Reiben-
folge wie 2 : 3 5. Bei Pa-alysis generalis und secon-

därer Demi i 7 mit Aufrojjuagszustäaden sind geringere

Dosfn rhl.Tül.imi l, 2,0 Chli.ral. 0,5— 1,0 Sulfonal)

ertor'k'rlich ; dfch macht Cliljralami'i leicht Kopfweh,
Nauüea, Sobwichfgefübt, erhöhte Frequenz und Schwäche
des PuLsos, mitunter clectrische UoskeltDckungen, häufig

kebrt die Anfregong in gaiteigarteBi HauM beim Br*
waohen «i«dtf| bei Gbbnu aiebt

Nach physiologischen Versuchen Gordon'a

21 «etat Cbloralnmid bei Prdsebeo die ReleMmf-
rkeit berab, obae die periphere Senafbifttlt sa affi-

ciren, wirkt tiyjinotisch and verlangsamt Aihmani; und
Uerzscbläg. Bei Warmbtüt4>rn setzt rs in j^rass'-n Men-
gen den Blutdruck ctwM h- rab, Ijl. ibt nhne Kinflusa

auf die Pulszahl, verringert die Atbemsabl und todtet

durch Alhemlähmang. Bei directer Application ver>

niohtet es die Reizbarkeit der Nervenstämme and Hui*
kein, die durch Auswasebon mit Kochsalzlösung nicht
wieder bergestellt wird. Beim Menseben atei^em kleine
Dosen (0,!l—0.6) die HarnttoiRrasfahr, vemngem die
Eicretirn drr I'ho-'phato uni zeigfn kc;iiiTi constAnten
KinAuitS auf diu Diurr-^i-, dif durcb grosse Dosen,
ebenso wie Phosphate und UarnstoiT, vermindert wird.

B::t Kranken wirkt es nur schwach analgesiscb, bei

ht'tigen Schmerzen nicht zuverlässig hypnotisch.
Schwindel, incoordinirte Bewegungen und Kopfweh kom-
men nach medicinalen Gaben (2,0—3,0) nur ausoahms-
weis« m. Die Körpertenpantur beinÄosst das Mittel

Dtabt.

Synpsou (t) empSahlt Chloralamid- bei
Sehlaftosigkeit nnd Delirien im Veriaofe fieber-

hafter Affeetlonen (Pneumonie, Pleuritis nnd Inflnenaa),

and bei Inaomnie in Folge gaiatiger Uobenastrengung,
wäbrend es bei sobnersbaften AffMtieoen wenig lei-

stet uri l lei
j
sychisehen Störungen hinter dem Sul-

fonal zuriickhtt'bt. I ür besonders geeignet hält er es

bei Insomi.te Vi.ii Kiiplern. (tewöbnang flndst aooh
bei längerem Gebrauche nicht &tatt.

Nach den über die hypnotische Wirkung des
Somnals im Würzburger Juliusspitale angestellten

Versuchen erklärt Dan her [b) das Hittel für braach-
bar bei nervöser Agrypiiie , fSr ouzuverlässig bei

Scblaflosigkitit in Folge von Schmeraen oder Fieber.

Der Seblaf dauerte In der Regel nor S—4 Stunden;
in '/, der Fälle blieb er aus, and nicht selten

kam c.« zu Aufregungszuständen , Unruhe in der

Nacht, Kopfschmerz n, Sehwirdel und Appetitlosigkeit

am folgenden Morgtii. Bei Kaninchen crz?ogt S^mnal
zu 0,6 tiefe Narcose und zu 1,"J schwere Vergiftung.

Der Umstand, dass schon kleine Dosen stark« Uerab-

setzung des Blutdruckes bewirken und entschieden

•ebädigenden Flinflass aof die rotben Biutkörperohen,

dia itnrk gequollen nnd atanbnpfalfSmig «erdw.
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lUMTB, MWk die Atbmung reUtir ruob and TOr itm
Dmn llboiM, lÄut Somaal bei niobt wmfmMim
ficnfeUen oad AnSaieB gclUitUftb enoheinen.

Zar Casoistik der S a i fonalrergi ftong ist ein

TOB Meiaaar (6) Biit|atii«ilter Fall aa$ d«r KoBiga-
berg«r Klinik bea«ht*D«veifli, inaofieni er dartbat, «te
in jP'olge der Srhwerlösllchiceil des Sulfonals sehr hohe
Gaben ohne töiitlicbcn Erfolg bleiben kennen. Der
Fall brtrifrt den Selbslraordversuch eine?) 15jährij;en

Drogistenlehrlinga mit 100 g Sulfonal, wonach noch
ein Stunden währond«r Marsch bis sum Eintritte

der bc)«usstlosigkeit, in velchir er nach (i Standes
aafgefatden wurde, gaaaoht »erden kotinto Dt« Ytt»
(ifioag, bei der Aaiings starkes Sinken der Teaipera'
inr (Sft,5*) oad Zuckungen eonetattit wardea, verlief

unter der Erseheinang tiefen Schlafes, wobei nur der

Comealreflex intact, die übrigen Reflexe aeitweisi- her-

abgesetzt oder gesobwonden waren, bei no rmaler Ath-

monf^ und Anfangs Ober die Norm steifender, später

wieder normaler Temperator, bis am 5. T^k''^ »"f ener-

gische Fragen kane Antworten gegeben wurden und
aa 6. Tlfa daa Bewuaatsein frei wurde, worauf die

Bavegong noeb 1 Tag «ebr ataetiaob blieb und Sobaia-
del Matüd; niA entwiokette aieb an 6. Tage eia

S Ttige anhaltendes, juckendes, papulöses, blassrotbea

Bzanthem. Der glückliche Ablauf scheint dadurch er-

klürlich, dass in Folge der 2—3 stündlichen Anwen-
dung von Darmeinläufcn von j« 200—400 g lauwarmen
Wasüürs du- Diurese 4 Tafje lang auf ca. 1000 Ccm.

gehalten wurde, wobei der flarn niemta Biweiss aod
ZiMkar, aber «oastaDt Saifosal mtbiali

Im Gegensätze zu den Erholungen nach grossen

Ooaen Sulfonal stehen die schweren und selbst letal

vardMAvB Tergiftongen durch längeren Sulfo-
nalgabraacb ia mediirinalen Oaben (1.10—8,0), Ton
denaa Braaelaoer (1) aiebt weniger aia t Fill« ni^
theilt, die im Wesentlioben dasselbe Kiaakbeitabild
zeigen. In der Regel kommt es luerst so itaotltebea

Ersebeinnngen, diu oft schon nach Kinzeldosen ein-

treten, and SU einer däu Tag nach der Einführung
fortdauernden Benommettboit, dann bei längerem täit-

lichen Gebrauche su Verstopfung, die von einfacher

Darmtrigbeit bis zu yölliger Aufhebung der Peristaltik

sich steigert und mit hohem Indioaagebalte des Har-

nes und mitunter mit heftigen SabnerMB einbergeht.

Ib eiaaelaeB FUlea komnt es so einem Exantheme
fa Form kleiner rother Petechien und livider, grosser,

conf^üirender Flecke. GU-ichieiti^ traten Kopisehmer-

acD, Erbrechen und verminderte Secreli'jii des Unna
ein, der eigenthümliche dunkelrothbraune Farbe an-

nimmt und Blutfarbstoff (Uetb^mogiobin «der liamato-

porpbyrin), Gallenfarbstoff, Muoin und Albumin in

deatliebon Spuren, Leucocytcn. äusseret xablreiebe B17»

throOTtSB ond Epithelcylinder als Zeiehen ron Nieran«

njSBBg «Btbilti SiB m Jolles anal^sirter Harn
war sauer, arm an Cblor oad Phosphaten, dagegen
reich an Ifarnsäure und Indican und enthielt auch
TjTOäin. Gelingt es nicht, den Darm von dem in ihm
retinirten Sulfonal zu belrei-n, so nimmt die yehwliehe

immer mehr za und es kommt zu plötzlichem Tode
duich lierzlähmung. In einem Falle wurde intensiver

Aoetoogeruch ans dem Munde, Abschwächung der
S^Mreflexe, einseitige Ptosis und Tomperaturbetab-
aalaaag beobachtet. Dia in dea letalen fallen g^i;e-

baa« klaiaat» 8vllbaaliB«ag« «araa 86 g in 75 Ta^uu.

2vr Darr«i«bnB| des Solfonala «npteblt
Stewart (9), es unmittelbar ror dem Zabfltt^eben
in einem zu V» mit kochendem Wasser gefSllten Gla^c

durch gutes Umrühren za lösen und dirses darch w-i-

teree Umrühren oder vorsichtiges Zusetzen von kaltem

Wasser bis zu einer Temperatur abzukühlen, dass es

trinkbar ist Der Sehlaf tritt in einigen Momenten

ebi joA igt traitmloa. Ala OasebnaakaoorrigaBs diaat
PfeffermQnzHkor.

Ausgedehnte Versuche, welche Schultso (10) Ib
der Provinzialirrenanstalt zu Bonn mit Trional and
Tatronal (Ber. 1889. I. 486. 1890. L 897} ala
Sebtafmittal nnd Sadativon anstellte, ergaben
insofern günstige Erfolge, als bei uticf mplicirt.T ein-

facher Schlaflosigkeit Trional in 75 pCl. und Tetnmal
in 60 pCt. der Falle hypnetiach wirkte, und als mit-

unter da, wü Suilonal wirkunjfslnü blieb oder unan-
genehme Nebenerscheinungen tKopfweh, Oedem der
Augenlider) bedingt^^, Trii:>ii.il in derselben oder aneb
in kle.aoror Gabe Schlaf ohne NebeneflTecte bewirkte.

Aaeb wardea die daroh SaUonal häufig sich steigern^

den HallBflinatioaea darob Trional regelmässig, dorob
Tetroaal fut immer herabgesetzt. Beide Mittel wirken
raseber als Solfonal, indem der Schlaf schon in der
ersten Stunde eintritt, und müssen daher * « Std. vor
dem Zubettgehen an^ew! tidr t werden. Kör Trional ist

die .\b9nd>;abe 1,0, für Tetronal meij^t 2,0—4,0. Ohne
Nebeneffectti sind beide nicht; nach Trional wurde
nach grösseren Dosen (3,0—4,0) vorübergehende Ataxie,

nach letronal mehrmals Erbreebea oad Appetitloaigkeit

beobasbtet Anderweitige StSrnniaa tratea anah bat
liBgacar farabreiehang (selbst 70 g Trional in 15 Tagen)
nient ein. In Fällen von Manie schaffte Trional sa
2,0 M.irgens und Abends nicht btess niicbtlirhe Ruhe,
sondern auch bedeutende Ueruhif;ijnß bei Tage; bei

Paralytikern wirkte Trional um .so eclatmter, j'3

schwachsinniger der Kranke und je weniger frisch die

die Erregung wir. Auuh bat MakäieboUa tracsagta

Trioaal selten den Dienst.

[1' Friis, A., Ott oblaralamid. Hospitalstidendc.

a 11. Bd. IX. p. S77. — -I) üeiM, Chr.. Sulfonal

og Sulfonal forgiftning. Ibid :\ R. Bd. IX. p. 797.
— 3) Fehr, H., Bt Par Tilfaelde af SaUonalforgift-

BiBg. Ibid. SB. Bd. IX. p. USl.

P r i i 3 (I ). Bei 47 Kranken (Mb. mental., Alcoholismos

chron. und Delirium tremens in der 6. Abthl. des Kopen-

hagener Kommanehospitals. Dir.Dr. K. Pontoppidan)
ist das Chloralamid methodisch durchgeprüft wor-

den, mit 413 Einzeldosen (1— 2 g). Bei den weib-

lichen Kranken hat das Mittel fast immer gute und

Mfarllaaige bypaotiutba nad aadatJv« Wirknngaa ge-

zeigt. Bei den uiHnnlichen Kranken dagegen waren

die Wirkungen inconstant. Delirium tremens wurde

faat gar aiobt beeiBilaast, bei Agrypnien, Atoobol.

chron. sehr unsichere Wirkung und auch die schlaf-

macbende und sedative Wirkung bei Mb. mental, war

niobt sehr gross. Uabla KebaBwIrkiingeB sind niebt

beobachtet wordaa.

In dar Kcl. AmBaastalt Aarbna (Dir. Dr. Holm)
bat Oeill (i) ersaeha mit Salfonal angaatattt und
hebt hervor, das.s S. neben seiner guten Wirkung
bei minchen Geisteskrankheiten oft anangenehme und
geiTihrliche Nebenwirkungen bat. In der .\nstalt ist

Sulfonal bei 3b Patienten (29 Weiber und G Mann, r)

versucht worden, die im (ianzen 1075,5 g bekam-n.
Die hypnotische Wirkun^r wurde mit Dosen von 2 g
bei 6 acuten unrl 13 chronischen Fällen versucht, die

Wirkuog war darohgebead« eiae gate. Nur in 5 Fällaa

trat leiebte 7ergiftQBg mit den gawBbnIiebeB Symptomen
ein. Die sedative Wirkung wurde bei 16 Patienten ge-

prüft und war gleichfalls durohgehends gut. In 8 Fällen

kam Ver^iiftung vor, also im (ianzen 8 Vergiftungen
vfin 35 Patienten, Dies« 8 Verififtung- n, davon eine

letale, sind ausführlich mitKL'thi-ilt. Der Verf. ^Iaiil>t,

dass durch die geßhrliohen Eigenaohaften die allge-

Digitized by Google



404 HOSlHASSf PBABMACDLOOn VlID TOXICOLOOn.

gemeine AavmditBf von flalfonl ikh «loht ainb6r>

gern wird.

Febr tbeit drei schwere Fälle von Salfonat-
Tergiftang in der Kgl. IrmiuBstaU Midd»Uiwt (Dir.

Dr. Lange) mit 2«ei FUle Tvrliefen tSdtlioli mit
den gewöbnlicben Symptomen, der iritte Fall verlief

grictliebcr und die Praa wurde geheill. Verf. hebt
hervor, dsM im Ga : : laa Sulfocal sieb nicht be-

währt bat; die Wirkurig war oft sehr unsicher, leiehte

Yergiltungen kamen öfters vor und dir gciährliohen

Vergiftangeo traten ohne Prodrome nach koriduiera-
den OebiMicke «in. Ckr. Ina (KoptnhigM).]

6. Aetbjrl&ther. Aethjichlorid. Aetbjlbromid.

1) JttUiard (Genf), L'Ather esMl prif6rable M
ehlorofotme. B^v. Saisse. No. S. p.81. — 9) Hiraeli-
berg, Karl (Zwicliau), T^t (Or den practiseben Arzt

Aetber oder Chioroforra vnrzuiiehen? Dtsch. Wochen-
schrift. No. 3, 4. — 3i Hfllwi^, Ufber Aethernarcose.

Ebendaa. No. 7. S. 265. (Vortrag im Verein L wisä.

Ueilk. in Königsberg über die Erfahrungen in der Ber-

liner AogeakUnik, vgl. Bor. 1890. I. S9S.) — 4) Clark,
fl., Spedal temarks on ether. Glasgow Jouro. Jan. 1.

p. XS. — 5) Death ander ether. Lancet. Aug. 1&.

p. Ml. (Im Universitj- College I!o<ipttal vorgekoBttener
Todobfal!. wobei nur ^•'''"Kc Mt-c^jen, lieber weniger
als 15 K, bei einer Uterusirriisalioo nach Ecrasem::nt

eines Fibroid?, das 4 Tage früher in iweistündiger

Aetbernaroose »tattgt-fuudea hatte, 10—15 Mio. ange-
wendet war; alloälige Abnahme der Athemzahl und
Sistiren derselben ohne Cjanose und vorgängige Atbcm-
Störung und ohne Veränderung des Pulse.«, der erst

IMin. ap&ter ashwaad; wohl kein Aetliertodesfall; die

Seetien wiet alte Adbieiones der Pleam naoh.) — 6)

Foj-, George (Dublin), Death unter eth-'r Ibid.

Aug. 29. p. 513. Sept 26. p. "06. (Tod einer 41].

Frau in San Fr&neisco, die früher behuf« Entfernung
von Uierusübroiden mehrfach ätherisirt war; nach
ib Min. Cesairen des Henachl»(;es und Tnd in 5 Min.)— 7) Samter, Erost| Ueber Lähmung dureb Scbw^fel-

Uber. ti. 81 Sl* Diu. Berlin. (Flei^sige kntivcbd

2oaaiMieBetailaiif der bisherigen Beobaohtuogttn über
AetherlUmvvgeB naeh Sobeatasiiijeetioo, mit einem
neoeB Falle von Handel, wo bei einem Knaben unter

Behandlung mit dem oonstanten Strom in 7 Wochen
die BewegüfhlcBit der gelähmten Kingi^r sich wieder
herstellt^^) — 8) Bitelber« AVien), Durnh Einlegen
eines m-.l Sehwefeläthi-r geträiiltten Waltetampons in

eine Zabnb'Lifite hervorgerufene und nach Entfernung des*

selben wieder verschwundene AcustjcuaafTeotion. Wien.
Woobensobr* No. 3. S. 108. (Starke Berabsetzang
dar Bdrfäbigkeit ond gleleba^tige der Tastempfindung,
•af die Sirite der Application bwcbränkt ) — 9} Fer-
rand, Amponles de eblorure d'6tbjle par aneetbdsl«
locak- Lyon m6d So. 7 p. 295. — 10) Grand-
Cl6meiit, ( hlorure d"«lbyle. Ibid. No. 18. p. 442.
— II) Gleich, Alfred (Wien), üeber Bromathylnaroosiui.

Wien, klin, Wochenscbr. No. 58. S. IÜ02. — 12)
Silk, Fredenek W., Bromide of etbfl aa «n aoatatbe-
tioum. Practit. Uaj. p. 374.

J alliard (1), der, nachdem ihm selbst ein TodM»-
iall doraih Chtoroformsynenpe vorgekommen, seit 1871
den Aether als R" t äu b u n gs m i 1 1 e l in Genf einge-

führt hat, zeigt aut ürundiage der Statistik und .seiner

eigenen Erfahrungen die relativ bedeutendere Utige-

räbrlicbkeit der Aetberisation, bei welcher er selbst in

300 Fällen weder einen Todesfall noch irgend welche
schwere Erscheinungen lo beklagen hatte. Als Neben-
•rscbeinungeu kommen beim Aeiher höchst aosnahms-
«eise Boaten, Cjanose, cerftnaehToilea Athmen and
Salivation vor. die jedoeh blebateu lu fcondaiierDdeB
AnaaetaBD der Aetherieation Anliaa gaben. Dwa ftbri*

gciis der Aetber keineswegs völlig frei von Gefahren

ist, beweist ein in Genf vorgekommener Todesfall, in

welchem bei der Einrenkung einer Lniation des Femor
bei einem ri4jihr Uaune in der im üebrigen uotadet-

haften Narcose die Respiration plStzlicb unter Rr-

bleichen dea Geaiehta and SohwaehwerdaB dea Pnlaea,

der ent nadi einigen Minatan eeiairta, atUbtattd.

Statistisch thut Julliard auf Qrood früherer Tbbellen
von Comte (1884) nnd unter Hinaunahne von 17

neueren unveniflVntlicbten Chloroformtodesfillen ans

dem Bekanntenkreise Julliard's die grosse Häufigkeit

der primären Syncope (Syncope vor der Ot":r.it. m)
unter der Anwendung des Chloroforms dar, indem auf

S4S Chlorofortntodesfülle 137 Fälle dieser Art, also

mehr als die Ilälfte aller Todealällei kennen, «Üireod
von 60 Aetbertedeaanen nur 4, d. f. Vis Zeit

Tor der Operation fallen. Die Bereehnuag der Mortar

IttSt durch Zusammenrechnen der hauptsäebliebstea

älteren und runierin Statistik führt J. zu 161 Todes-

fällen auf 524507 oder 1:8258 Chloroformisationen und
zu 21 Todcslällen auf 314 738 d. i. I : 14 987 Aetheri-

sationen, wonach die Aethersterblicbkeit im Allgeme^
nen als 4—5 mal geringer erscheint; doch gelangt J.

unter Betfiekaiehtigung des Dmstandes, dass der Aether

bSehat aelten aeoondäre Sjrncope, sondern ansnahmloe
Aepbnia Tenalaaae, die daicb kttnatlieh« Athnang
gewSbnIieb beaeitigt werde, tu den Sohlnaaa^ daaa dar
Kranke beim Aetherisiren sein Leben lOOnäl «eolger
als beim Chloroformiren riskire.

lo Bezug auf die Gebrauchsweise spricht sich J.

gegen die Eratiokangemetbode (Maoi&re d'4toolIiie odir
maniire forte) ana ond empfiehlt ooter Anirendnag
seiner Uaske die langaame Einaehläferung, «am Klin-

gens 5—6, höchstens 14 Hinuten genügen. J. beatrtitat

das häufigere Vorkommen von stärkerer Ei» i'ations-

periode und Erbrechen beim Aetherisiren (er itelbst

beobachtete bei 3654 Aethe isirten 574 Aufregunga-
zustände (1:6), suwie 3l4mal Eibreohen (1:9).
Husten und Salivation werden durch eine vorgängige

injeetion von Morphin oder Atropio verhütet; ba-
atebaode HypersecreiioD der Luftwege erfordert lang*

wna Zaföbrong. C^ancaa kennt trorvaltasd bei 9ai>-

TÜaen Penonen und bat Trinkern wer, Tenabwindat
.Iber beim Aussetzen der Irkhalationcn raaeh nnd kehrt
bei vorsichtigem Weiteialherisiren nicht witder.

liäufiger ist sie bti der Krstickuntrsmelbede.

Zittern, das bei Aioobolikem und bei furohtaanien

Poraonen vorkommt, aohwindet meiat mit dam BotriUa
«onplatac Marcose; die aaltaoa Fteiioa dar graaaaB Zdw
wird dordi Morpbininjeotlon varhBlet beiw. beadtigL
Aetherisitte erwachen rascher als Chloroformirte; Per-

sistent des Aeihergeruches in d^r Athimluft kommt
r.ur nach langer Aethernarcose v.>r Bei KindiTt) ver-

anlasst Aetber häufiger als bei Erwaebseneii pluizliche

Athemstitlstände, die jedoch durch Au.ssetzen dea
Aethers und Waschen des Graichtes mit kaltem Waaser
schwinden, ohne jemals künstliche Atbmung zu be-

nöthigen. Vorhergehende Morphini^Jeetion (0,01 bd
Hinnero, 0,005 bei Frauen) verriogert die Mei^ dea
zur Atiristh'-'iic iiöthigen Aethers nnd führt in einzelnen

Fälltill (uacb 7 Bcobachtungna mit Aether und 1 mit
Chloroform) zu completer Analgesie bei Wiederkehr
des Bewi]<i9t.<4^in«, die die Aosführuog dar Operation in

wachem Zustande des Patienten ermögliobt; besondere

gfinatig wirkt sie bei Emphysematikem, während ein-

seine beaondera enpfindliche Individuen sie niebt ver-

tragen. J. warnt vor dar vorbeflgeB VriabraiebiiDg
der Spirituosen (Portwein n. a. w.), da dieae daa Er*
brechen begun.-tigen and bei der Gemüthsverfassung
der zu Operireudeu äulbat slundculaug nicht resorbirt

werden.

Hiraebbarg (S) arwihnt eiaeB Fall, wo heia
Chlorefem Iren nHlelat dei Janket^beo Apparataa
Chlorelhni in dw Hund gtHoaiM war uid Baabea,
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SpeiaerSbre ond Magen var&tst hatt«; bei der Seetion

Cäpd lieb Peritonitis in Folge ron Magen Perforation.

Für den praotiaoben Arat zieht er den Aetber ala Ba*
timboBimittal tor, da dia Aatbarbet&abuDg auak obm
tmihnm iMiatMi raU|ei« B«tl«bimc y^fcrWito.

Ab Stella da$ Hathyloblorlda bairataaa Parraad

(9) und Gran d cl(5ni f n t MO) f!n<; A nthylcblorid

als looal anästheairendes Mittel, das als

Blobt gaafSnnlg», lOBdan ant bei 10^11 'aiadaada

Verbindung leichter zu manipuliren ist und direct aus

den 10 f antbalUoden GUaoben, das mao 15—25 oxa

vm dar Aj^pReatloiiMStaUa «otfaiBt Ult, auf dfa Hast

applioirt werden kann, wo es darch Verdonstang Kälte

erzengt (bis —34'' in mazimo). Es soll weniger leicht

Terschorfeod wirken als Melhylcblorid und kann so-

VoU bat Eröffnung tob Ahseessen, bei Operation des

eingewaohsenen Nagels, bei Zahnexlracttonen, als bei

heftigen, besonders nearalgiscben Scbmerseo mit

NatMB mwaadatwardan tdMÜ istaa twaeknlaafti nrto

Bautstellen und die Mundschleimhaut vor der Ajnpli-

cation mit Olycerin oderjVaselin zu bestreichen. Nähe

fOB PlaBinatt iat bai dar Bieaabailtall daa Aatlirl-

lAkMida la naidaB.

FBr das Bromäthyl als Anaeatheticom ge-
nerale bei kleinen Operationen sprechen die von
Gleich (II) auf der Klinik von BÜlroth ^i-sammel-

ten Krfahrongen, nach denen es auch möglich ist,

Unter poriodischer Anwendung eines von G. angefer-

tigten Narcoti&irkorbes die Narcose bis über 6 Minuten
aÜlBdabncn. Rii Kindern reichen 6—10 g, bei Er-

waabiaBaa 10—30 g aus} naeh griSiaarBn Oasen (i55g)

«Bida Cftnon and Mabtar Callapa beobaeblat. Ala
HabaBaraehainaDgeo waidea bei Potatoren inttn-

sive Bzeltation and in einen TMe elonischer Krampf,
bei ein^r Krau ein während der Narcose sich ent-

wickelndes Erythem auf dem ganzen Oberkörper beob-

achtet. Bei ha-stigem Bmathmen and VerschJurkrti

von Bromäth} Idümpfen kommt Erbrechen vor. üei

Operationen im Halse, z. B Tonsillotomien bei wider-

qpiutigen Kindern, ist Bioiagen eines Mundkeils. da
dar Voskeltonus nieht arltsabt, tweekmiasig. H«n>
fehler nrd hohts Atter contraindicircn BrcmStbyl nicht.

Nach Silk (1*2) ist man bei Aasscbliesaung der
Luft unter Anwendung des Ormsby'soben Inbaler im
Stande, aohoa mit 4—dg Branfttbyl Narooaa hir-
baisafllbrea, ib waleibar aBlaBga BStboDg das Gaaiohtas,

auf der Höbe leichte Acceleration des Pulses und Her-

absetzung der arteriellen Spannung mit Herabsetzung
der Knergie des Herzschlages, Neigung zur Irregularität

des Pulssehlajjes (nach spby(jmpKraphi»chen Gurren)
vorkommt, währi n i ii i Atbmung ganz regelmässig

bleibt und nur etwas oberääcbiiober wird. Eacitation

fehlt in den meisten Fällen, auch bai TciBkarn (?), tritt

aber mitunter, beaondeia bei ZulasasBg foa Laft, ain.

M8gUoberweisa ist diea» nad dar raimliaba ^wiebel-
Auasi doB 8. beahaabtata, anf sanatata Ptipaiate zu
baiiebeo, da er erst spiter Herek'sehes Pri^wrat be-

nutzte. Dirnr •.pr^rht auch die häufige ÜaMkait in

dar aussciärdvutliob kurzen Krboluogszeit.

[1) Terman, R. S., Ein Todesfall in Felge von
Aetbernaroose. Hygiea. p. 370—874. — 2) Jervell,
Brandt und Nicolaysen, l'r mri'bylnaroose bei

kandauernden Operationen. Norsk Magaz. Forbandl.
pi. m.

Terman (1). I'i:! t-'r- ! '1 irihrigen Fra-i. in der

die PylorosresectioQ ausgciühri werden sollte, wurde
dia mnoaB nSt OblaroforB Ma aar GaAblkaigkatt

eingeleitet und darauf mit Aothsr fortgesetzt. Nach
einiger Zeit wurde der Puls sehr klein and kaum fühl-

bar, und die vorher röchelnde Äthmung schnell BSd
aafgatogt Der Aatber worda die ganze Zeit aa ange-
wendet, daas 8—'10 oeu Ib dta Maske gegossen «Brdea,
sobald Patient sich zu bewegen und die Baucbmn.^kcln

zu .spannen anfing. .Nun wurde wegen des drobeuden
CoUapsus der Aetber cit einigen Tropfen Ghloroform
vertauscht und der Kranke blieb ohne Maske liegen.

Obsehon sich eine kleine Weile Pul.s nnd Itespiration

etwas hoben, nahm der Collap.s rascb zu, die Respi-

ration wurde langsam und oberJlächlioh und hörte

andlicb aaf, währwid das Hera ohogafäbr 10—15 Min.

BB palriroB fortAibr. Tod oa. t Stoadaa aaab BaglBB
der Operation; im Ganzen worden 110 oom Aetber
angewandt. Dieser war nach dem Z-sugniase von
K. Scholander rein, aber nicht wasserfrei. T. ist

der Ansicht, d.ws die Antbernarcose den Tod durch
directe Lähmung d« s Ri

; p r i' il nscentrums verschul-

dete. Bei der früher von ihm mitteUt Aether narco-

tisirten geringen Anzahl Kranker (10—16) wurde uie-

m^ Kiiftigarwerden, wohl aber B«aoblennigung dea

Potoaa aa»Btaiirt

Jarrall (S) wuidto Bramithyl bal S Wtumm
von kurier Dauer unter Benutzung der Esmaroh-

scben Maske an. Die verbrancbte Menge betrug

swtaidiaB 5 aad Ift g. Dia Narcoaa trat eaeb 1—

4

Minuten in der Regel ohne Eicitation ein und dauerte

von 0,5 — 3,5 Minatan, konnte aber durch neos Dosen

rerlängeit wardan. Dia BnoUaffang der Maaiata

erfolgte vor der Comealanaesthesie, wodurch Brom&thjl

bai lioxationen gans besonders anwendbar ist. Er-

brachaa trat 3 mal bei demselben Kranken ein. Die

TW Brandt hervorgehobene Gefährlichkeit des Mittels,

von dem erStörungderRespirationandtiefeCyanosesab,

erklärt sich wohl durch Fehler in derAnwendungsweise.
Ni eolayaaa arklirlBnMBtfhjrlfHrtlamHabaaeatthTliob,

wenn es in Verdünnung mit Lnft adininistrirt werde,

N. bat nie ein Anesthetionm gesehen, dessen Anwen-

daag adt ao wtaif Dabahagaa vaibnadea tat

9t. mimL

1) Engelsen, E., Bromäthylnareose. Ugeskrift

for linr 4. B. Bd. 84. 8. SS8. — S) fladorup, V.,

Om Dederdia fad BmillbTl, aarlag i ItMidiaegeprasia.

IbM. 4 B. & p. TB B. C

Engelsen (1) verweni 'n Merck's Präparat,

8—12 g f&r eine Ifaroose (100 Fälle), in 15 pCt. war

Vabalkaü and In 14 pCt. ErbreBbtn aaob darBareoaa

vorhanden, in 25 pCt. allgemeine Uebelkeit und

Mattigkeit, die gewöhnlich
'/s
— 1 einmal 8 Taga

anbialtan. tn einigen Fällen war starke Exoitation

wihraad der Narcose vorhanden. Einmal wurde

Spasmnü (Tioiiidis, einmal CoUapa baobaabtat, baida

Fälle sind glücklieb verlaufen.

Haderup (2) benutzte Merok's Präparat and

bat immer mit priniären Narcosaa gaarbeitet (75 Fälle).

Die Narcose ist bei Erwachsenen nach 22—90 Se-

cnnden ond bei Kindern nach 10—60 Seouoden ein-

gatratoa, daaa «arda aiH dar ffiaatbaiBBg aafgahdrt.

Dosis war bei Erwachsenen dnrcbscbnittlich 12 g, bei

Kindern 6 g. Erbreoben kam nar bei 14 pCt. ror,

iaimar aacb Aafliüiaa dar Msroaaa, aad faak iaiaiar

var Mnrtndal aad Vasaa» Toriumdaa, dia j«d«ab
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gew6hatl«b daob 5—10 MhnitMi safktrtoD. «rf. iit

in Quma nlt dtm Brou&tbyl sehr zofrieden.

L tna (Kop«nhigeii>.]

S«beller» AI., CbloiMfhyl. Ein nevM Mittel tnr
lomlen ADiNtbatinuf. GtMte lekankk No. 14.

Ttrf.MiipfifthltdM Ton dard inQ«af «mpfohlea«

Chloräthyl, weloliM alle Vortheile von andern An-

ästhetiis bat, ohne ihre Schattenseiten zutheilen und sich

durch sehr einfache Anirendnngs nnd Anfbewahrungs-

Art aaszeiohnet. Man ricbiet lien Strahl der Fltlssig*

keit direct auf das kranke Zahnfleisch oder aaf das

QMicht im Verlaafe der schmerzhaften l^ierven. Die

Aofabao der ^bIm siad fUr daa Mittel adir güaatig.

Ausser bei der Eitraction kann Chloräthyl Änwpr.riynjf

aach bei dor Plombirnng cariöser Zähne flnden. Da

ateb di» Wtrhoog dM Cbloritbylt aaob b«i d«Q Kanr^

elgion gelleinl tnaclit, künnte es auch in der Cl-irurgie

besonders bei kleineren Operationen mit Vortbeil an-

geweadot «Wdn. O^leukl (Krakau).]

7. Ckloroform.

1) Detpret (St Qaentin), De l'applieation da
«bhnoforae avx affbatira« 4pid4iBiaaw et oontagieuses.

üsion nid, No. TS. p. 8T7. — 1) Pobf , Julias (Prag),

Uf.'bft Aufnahme una Yertheilung dfs Chlorokrois im
thierischen Organismus Arch. f. eip. Pilb Bd. XXVII.
H. 3 u. 4. S ir.y - 3) Derselbe, Ueber denselben

GcgtiDitaml. Vi^rbdlg. des ioternat. Congr. in Berlin.

Hd. II. Abtb. 4. S. S4. — 4) Hast, A. und B. Mester
(Hambarg), Ueber Stoil'wecbsGUtörungen nach länger

dauernder Chloroformnaroose. Ztsehr. f. Med. Bd. XVIII.

H. & o. fi. 8. 469. — i) BMti»n«IU, Ba&ole. Salla
norl» tardiva p«r ebtorofbrmio. Boll. degl. O^tped di

Roma. Fa^c. 3. p. 322. — 6) Mac will iam, John
A , Ou ihc iiiffu'jnce of clilorot'ortn in causmg düata-
tion of the heart. Med Chronicle. Febr. 5. p. 862. —
7) Lawrit.', Howard, J'rof. Maftwilliam and the Hyde-
rabad Chlur'/orm Commis?ior. Ih.d. May. p. 95. —
S) Kirk, Robert, The Hyderabad Commission and
Chloroform Syncope. Lanoet. Aug. 26. p. 513. (Pole-

DisobO — 9) BxaatOD, Laader, Ueber .Cbtoroform-

raielibetie. Teilidig. dea iateraat. Ooagr. so Berlia.

Bd. II. Abth. 4. S 86. (Vergl. Ber. 1890. I. 401 ) —
10) Lawrie, Edward, Chloroform or cther British

Joorn. June 13. p. 1280 (Bemerkungen Qber die Ca-
suislik der Chli^roform- nnd Aethrrtodesfälle.) — II)

Bruntoii, Laudtr, ilemarks on death during obloro'

form anacstbcaia. Made in the SeetiAn of Th«rapcutic3

at the Annual Meeting of the British Med. .Assuciatian

beld at Booroemoutb. Jaly. Ibid» Hwi, 21. p. 1088.
— 1» Sbor«, B. Lewle (Oambridge), Renarfce On the

eflbet of Chloroform on the respiratory centre, the va-

•omotor centre and tbe heart. Ibid. p. 1089. — 13)

Disrussiori on anaestbeties. Ibid. p. 1090, — 14) Du
B " i-s- R c y tn 0 [id , Ren6 (Berlin). Ijt unreines Cbloro-

form schädlich? B.:rl. Wochenschr. No. 53. S. 1225.
— 15) Derselbe, On a q&v method of purifyiog

chlorofcrm. Laneel. Dec. 19. p. 1415. — 16) Weod,
Heratio C. (Philadelphia), Anaestbeaia. Verbaadl. des
interoat. Congr. Bd.X 8. ItS* (Tergl. Ber. 1890. L
400) — 17) Lawrie, Bdwud, Tb» Byderabad Chloro-

form Commission. tancet. March 14. p. 591 (Bemci^

kungen gegen Buiton u. Mac William.) — 18) Lloyd
.

Riokard W, Practica! notea on the arlministration of

eiher and cbli rufurm. Ibid. — l'J) Cushuy, Arthur

IL (Aberdeen), Some eiperimeats on Chloroform and
«tber, JUd. jf.

598. — 90) ]>iM«ni«A «a aaa«aihatim

ta Oe Med. OUr. Society of (ilaagow. tl.Ooi 189a
OlatRO» Jooni. Jaa. a) Baehaoaa, Oeotfe, Iba
eUaioal aspeets of uaeethefioe. p. 1. b) H««»aa,
Darid, Biperimental observations and infereaoee rela-

ting to the pbysiological action of an orerdoee of an
anaesthetic; mfluence of resp'ratorj" movements rn fhe

sjstemic aud pulmonie circnlations ; eban^es m the

lung and eardiao impnlses; indicationa of dangrr in

Chloroform oaroosia. p. 4. — c)CameroQ, U., Aaa&&tbe-

ties. p. 13. — d) D n n 1 0 p . James, Tbc administration

and danien of iBaeitbetiee. p. 18 (Vergl. Ber. 1890.

L 407,) — e) Boberraoa, Aleaatd», Anaeitbetiee

in dieease of the heart. p. 24. — 0 Dow nie, Walker,

Aoaeetbeties in practioe. p. 25. — g) Sloan, Samuel,
Anaesthetics in obstetric p. 98 — h) M'Conville,
Chloroform in labnr. p. 29, (4000 Fälle ohne Todes-

fall.) — i) Carmichael. N., Anacsthesia. p. 29. —
k) M'Grcgor Robertson, Catdiae tetaous by cbtoro-

form. p. 30. — I) Stirton, Cause of death by ebloro»

form. p. 3i. — a») Maeavea, Tbe Preeidenia concln-

dlag renarki oa aoaaithetiee, with epedal lafereDoe to

obloroieria aad etberi th^ pbjaiologleal aatioa, their

relative tsloe, their dangers and their mode of ad-

ministratian. p 32. — n) Ni i», Anaesthetics in ths

childrens hospital. p. 24. (ilbii rälle von Chloroform-

anwendung im Glis^rnwtr K)nderhospital, ohne Todes-

fall.) — 21) Werner, Marie B., Moditied Junker in-

baler with points for discussion on ether and Chloro-

form aareosis. Philad. Rep. Dec. 20. p. 1009. (Ohne
BedeatoBg»} — 89) Ilewitt, Frederick, Clinioal obser-

fiüüoai opoB nafIntion doöag aaiertheiie. with ipeoial

refrr«nee to tbe eaasee of embarassed and ebitröeled
br.. -thir;. Med. Chir. Transacf. p, 1"'^. rSer. 1890. 1.405.)
— 2.-1) Murray, Jnhn K., Berr> . VVm. B. u. L. Wat-
80 n (Queenstowii, Capo Colony), Death under Chloro-

form Brit. JouiQ. F«br. 14. p. 354. (Tod eines I7j.

Burschen 20 Minuten nach Binathmen von 25,0 von
einer kleinen Drahtmaske; Pols im Anfange der Inha-

lation verlangsamt, später kfftfllfer und Atbmung regel-

mftang; apeamodiaobe Atbmaag aoob 1 Minate aaoh
BiBtreten tob Fatlor and Cession des Henaehbgea fort*

dauernd; kQnstlichij Athmung, AmUnitrit 0.*. erfolg-

los) — 24) Üüulder, F. S u.' A. S. Uudurbill
(Dudley), Death under Chloroform, ibid. Fobr. 28.

f.

461. (Tod eins» 4tjj. Manuel 7 Minuten nach der

nhalation; Chloroform von der l^smarch'sehen Majikc

geathmet und nicht mehr aU 10,0 verbraucht; das

Chloroform sehr rein, vou Duacan, Flockert u. C04
heftige Baoitation mit mähaamer Athoiaiig, daoa Pra»
DOS« aad Stertor; die Atbmaag bberdaaerte dea Pat^
schlag länger als Minute, bei der Seotion fand sich

venöse Hyperämie aller OrKaDO, Oedem der Lnngen nnd
des Gehirns; Ueriwaniungen gesund, links stark con-

trahirt, sehwaehe fettige D<?j5eneration der Leber.) —
25) Wightman, H. T. (Sheffield), Death under Chloro-

form, Ibid. Apr. 11. p. ödO. (Indectomie unter

Chloroform bei einem Mädchen, Naroose nicht tief,

StiUatand der Athmang 8<-8 Mioutea aaoh der Opa-
iBtion, Teigabliobe AaweBdaag tob UaatUehar Atitmaag
nnd loTenioB; flcrs ge*ond, starke Rest« beiderseitiger

Pleuritis.) — 96) Hnrray, 0. Stormont, Death during
the administration of Chloroform. Ibid. May 30. p. 1174.

(Tod einer SOj&br. mit Ovaiientamor behafteten Krau,

nach 2 — 3 Minuten langer Application mit Junker's

Apparat, unter Blasswerden und Mydriasis; '/« stündige

künstliche Athmung erfolglos; bei der Section fand sieh

da«Ben »tht d&aavaadig, erweitert, aar 1 ILranaarteria,

oad OaTemea ia den boagea.) —
• 97) Death aader

ebloroform. Ibid. p. 1191. (T«d «iaee 56Jihr. Mannee
in Liverpool ; starkes EioitaUoDSstadiom swaag lor Ans-
Setzung des Cbloroformä, dann plötzliche Blässe und
StilUUud der Athmung und dea Pulses; ausgeprägte

Verfettung des Herzmuskels und der Leber, granuläre

Miereneatartong, Verdiokuag und Trübung der Pia

aatw.) - 99 Dadd, Tkm A, (HamMfto^ Tfai0.
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D«rt% following tfie adminfstrstion of eblorofbrai. bn-
cet. Jun« 13. p mi. (Plötitiche Sistirunn rler .\th-

mnng nach InbalatiOD von SO — GO Tropfen Chloroform

bei einem 48jähr, an Empyem leiiemien Manne; kihist-

licbc R<'spiration stellte di« Atbmuog wieder her, so

dass die Op«ratidD rollsogen worden konnte; doob blieb

der Pala sobwaeh und nach 1
'/« Stnadco tcat der Tod

eto« ebne da« das Bewu&stscia TOrber wiederkebrte.)
— S9) Rioe. Edward (Oiförd;, Gase of ebloroform syn-

eope. Ibid. Sept. 19. p. 664. (Bei einer 40jäbr., sehr

nerrüsen Dame 7 Minuten nach der Inhalation von

reinem Cbioroform mittelst Junk«r*s Apparat plötsUohes

Erbleichen un i A i Ii reii de-* f'ulses an beiden Radiales,

bieraaf PupiUcncrweittrung und erst später irregu-
l&re Athmung; nach unmittelbarer Inhalation von

Amjrlnitrit Contraction der Pupillen und Wiederber-

st'.liang det Plilaei>, dann Erbrechen und RQckkebr des

fiewantNiaat etw* li,0 Qtloroforn Terbt»neht} Fat.

bfttte am Abend vorber Salfonat genommen.) — 80}

Kingdon, E. C. (Nottingham"!, Dcath uuder Chloro-

form, with remarks. Ibid- July 11. p. Gi*. -- 31)

Stewart, Sonald (Nüttinghain), Death (rom Chloroform.

Ibid. Oot. 24. p. 894. (Tod eines lljäbr. Enab«o, der

in sitiender Stellung behufs Kxtraotion mehrerer Zäbnc
ehloroforroirt wurde, nach Ausführung der Operation,

als er zu Bett geschafft werden sollte; piütsliche«

Blei«b»erdeii, Atbem poeb 1 Miaute naob dem Hen-
etilletande vorbanden; den Cblorofbrm «ar vom Taohe
geathmot und die Narcose ganz normal.) — 3*2) Höch-
ste Iter, Arth. F V. (Döblinf?), Chlyrofvrma.sphyxie

seltener Äit. Wiescr klin. Wochenschr. No. 9. S. 169.

— 33) Lobe (Caracas), Accideiit mortel de ^ane!>lh6^ie

obloroformique. Bullet de th6rap. Sept. 15. p. 218.

(Plötzlioher Herzstillstand mit Blüsso des Ceucbt» und
starker Mydriasis nach Ycilendung der Operation Qad
aaeb dem Atuseisen des Cbloiofoins; Narcaao voa wu
10 Hinoten Dauer, mit konem BieitatioDsstadiumt Bx-
citantien und kiinstliche Athmung erfolglos.) — 84)

Laborde, Mosens piiventifs de \% mort par le chlo-

roformc HuUet de l'Acad. No. '23. p. 842. — 35)

Burrall, K. A., Amylnitrite as an antidote to Chlo-

roform. New Yorit R'.o. Apr. 4. p 399. (Brkaritilcs.) —
86) Wiglesworth (Liverpol), Strychniue as a pro-

pbylactic in ehloroiorm poi^ouing. Brit. Journ. Nov. 88.

p. 1147. (Empfiehlt 15 Xr. linat. uoeiB Tomioae '/« Sld.

vor dtoi Cbloroformiren an gabeD.) — S1) B6reng«f •

F6rand , Note sur le cornet obloroforme en usaga dani
la marine. Bull, de l'Acad. No. 43. p. 595. (Weist

auf die ausserordentlich günstige Chloroformcasuistik

der franx'Sftisf hcn .Uarine hin, in welcher seit 1855 nicht

mehr als 4 Todtstiilli- vorkamen, was B.-F, und
Leroy de Mirioourt auf die Anwendung der vor-

sohriftsmäsiri^en Inhalation mittels einer abgestutzten

Papiardfite mit einerFiaaelisebeideitaud beaieben, welcher

Apparat auob in der Pariser Hatemiti rnngefObit ist

und sich durch die HSgtiohkeit der Beol>aobtung Ata
Gesiebtes und die gleiobreitige Athmung von Luft und
Chloruformdampf vor der Compresse und durch seine

Billigkeit vor anderen Apparattn auszeichnet) — 38)

Wiskemann, Max (Uülbausen i. E), Ein neuer Be-

tänbungsapparat. Mit erläuternden Figuren, beritner

Wocbenacbr. No. 3. S. 62. (Beschreibung eines neuen
patentirten, besonders für protrabirte Narcosen geeig-

neten Appaiatea zur Regulirung der einzuathmenden

(UilarofsraiMBiaa } — M) Obanberlaine, Edward,
Dfatb uader Betb^lene. Laneet. Ang. 29. p. 486.

(Tod einer TOjähr. Fran aähn.u'1 i' f Kxstirpatiun der

Brust: Narcoso in 8 .MinuUii \üU.i..ii..lig und normal;

nach 20 Min ächzendes Geräusch, woraul di r Apparat
entfernt und die /^unge vorwärts gezogen wurde, wobei

eine klein« Menge sobaomiger Schleim ausfloss; nach

S Min. tiefe Inspirationen und nach Wiedcrberstellaog

guter Athmung Wiederauinahme der Inhalation; naob

a «dar • iDbalatioDaa pMtriieba Uridilftt de» Qeaiabtaa

und AvACfan dar Atfemmi, die duah UnWcba

Respiration nicht wiederhergestellt wurde; etwa lt,0

bis 15,0 Methylen verbraucht.) — 40) Bri((onnet und
Naville, Notice sur lea propri6t{s et les applic«ations

du ehlorure de m^thylf. 8. 15 pp. 1S90. Paris.

(Zusammenstellung aus den bisherigen Arbeiten &ber
die Anwendung lea Matbjtahlarids ala loaalea An*
isthetioam )

Desprez (I) hat im Anschlüsse an frühere ei^jene

günstige briabrungen über die Wirkung des Chioro-
fi rnis im Stadium algidum der Cholera und derea
Bflstätignng darob die fiaasösiflaben Aerate io Coehin-
obina Cblorafarm bai laflnensa, tbeits in leiebter

Inhalation, tbetls als Aqua Chloroformii innerlich ver-

sucht und sehr günstige Krfulge erhalten. Von besonderem
Nutz*n schien die Verstaubung des Cbloroforrawassors

in Krank(^n<tälen, da seit di-rcn Anwendung in den
Krankenan^talti'n soii St. ^^^ui-ntin keine «sitarea Er-

krankungen der Insassen .stattlanden.

Pohl (2) hat die Vertheilung des Chloro-

farna im Tbiarkdrpar bai dan Hareoaa nntar*

sucht urid ist unter Anwendung einer modioifirten

Methode tod Sohmiedeberg (Zersetaung des Chloro-

ferna in dar Glihbitaa, Bindang tob Cl und OB an
)!agnes!a mit nachtraglichor Titration nach Volhard)

SU dem Reaoltate gekommen, dass sich in Blotserom

ir«{tvaoigarObloi«fonB(doreh8ohoUtHeh bot 0.035pOL
mit Schwankungen von 0,01—- 0,06 pCt. in tiefen

Narkosen) gelöst findet, als dem Bindungsvermögen

des Wassers (0,7 pCt.) entspricht. Ans dem Blute

Icann es nw darob längeres und energischeres

Tinftdnrchleiten ausgetrieben werden. Vorwiegend

ist es an die rothen Blutkörperoben gebunden, und

biar Ui M niolt daa HaaaioglabtB, walohaa ala Mk-
h&lt, sondern Cholesterin tind Lecithin, die. wie sie

sich leicht in Chloroform lösen, auch ein besonderes

Vermögea, diaaoa in biadan, basitaeo. la Folg« doa

Gehaltes an diesen und anderen in Chloroform löplichen

Stoffen bindet auch die Uirosubstans grössere Menge

TooCblaTofona, ao dan aia in ttafarNaioaaa aalbat nobr

Chloroform enthalten kann, als dasBlnt. In Fettgewebe

und im Harne fand Pohl nur geringe Mengen Chloro-

form. Hirnbrei kann extra corpus sogar 1,25 pOt.

Chloroform absorbiren. Leichtes Goronnecsein der

Ganglienteilen konnte P. bei Versuchen mit 0,04 pCt.

Chloroformkocbsalziösong nicht constatiren. in todt-

liobaa Pillan dar CblanlofmBanMaa bai Tbiaran lat

der Gehalt des Blutes an Chloroform fm '1r?nien höher,

doch sind die Unteisohiede nicht bedeutend, und nur

bat baiaiidaya atflnalioban VaraotfairaB «naiaki dar

(äkfafWDgakalt daa Blata» «aa UBgawöbaUob» DSha.

In Fortsetzung einer früheren Studie von Kast
(Ber. 1889. L 398) über Störungen des Stoff-
wechsels durch lätiger andauernde Chloro-
formnarcosß unternommme Untersachnnfieo von

Kast und Mester (4) zeigen, dass die vermehrte

Schwefelausscheidung m Gestalt von Cystin oder einem
dem C}8tm ähnlichen Kijrpci ^t;!.i hiebt, während unter-

sobweflige Säue nicht vorbanden ist Coostant findet

siab UroUlin, jedoch meist erat au 8. aad i. Taga^
im Harn, and ausserdem ist die Aoiditit in erheUidMC
Weise gesteigert. Milchsäure und Osybottersäore siad

niobt vorbaadoB.

ba SasaBBUiilMiiga aiit diesen StoffwaobselTaria»

daluiga atahaa naob Baatianalli (A) aoab dia «adar
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bloss auf ÜerzverfettanK Doeh auf Deitraction dor

rothen Blutkörperchen beruhenden späten Todes-
fälle nach protrahirten Naroosea. B. tbeiit drei

Fälle aus Römischen Hospitälern mit, in denen der Tod
8—10 Tftg« Dteh den OhioroforiBiraa ohoe naohweU»
tem «ndet« Unadie «iatmt» nMhden bei lebaeitea

&bi«obciit leteras and unnittelbKr m dem Tode Afi*
toüon and DeKrien beobachtet worden. In allen diesen

Fällen fanden sich bocbg:radige fettige Degeneration der

Leber (x. Th. mit Zerstörung der Zellwandnng and
mässiger InfiHration von Leucocyteii in das periportale

Gewebe), mäs«tge der Nieren (in d^n Tubuli contorti)

und des H-rzfleisobes und pnnotförmige and grossere

B&morrhagien unter den eeröseD Häuten, wie solche

ftnob naeh protrahirter Ktreoee bei Hooden and Meer«
Mbuniidie» beobachtet werden. Im Harn Hand tiUk

!n eioem Falle eine reducirende Substanz, aber keine

Isonitrilreaetion. R. w>:ist auch darauf hin, dass nach
Chloroform hwCig 3— 4 Tage anhaltendes Krbrechen,

Icterus, Schwäch.' und niedere Temperatur bei Menschen

ood Tbieren vorkommt, was offenbar wie die späteren

TodeaftU* ton deaStolNpeebaelTudbidaniogui abbioft.

lüBeiDgrafdie plötslichenTodesfille in der

Cbloroformnarcose ist die diesjährige Literatar

nioht weniger reich als die vorjährige and wiederum

hab«n die Arbeiten der Hyd erabad Chloroform-
Commission (Ber. 1890. 1. 401), zu einer grossen

Anzahl von englischen Fublioationen Aniass ge-

febeo. Ein« kUn Aai«hHnd«Mtn]if d«r In Hydera-

bad erhaltenen Resnltste gab Brunton (I!) in der

Jahresversammlung der British Medioal Association

IQ Boarnenioath, wobei «r beionden betont, dt« dlo

Commission in keiner Weise die toxische Wirkung des

Chloroforms auf den Hertmaskel and den Hentod in

Vonaoben leugnet, in denen leiobllohe Mengen dniob

künstliche Athmung in die Lungen getrieben werden

and reichliche Mengen in das Hen gelangen, dass aber

naoh Ansicht der GommiMion bei der in cbirurgiMben

Fällen üblichen Administratioosweisi die Athmung
eher erlöscb? a!? die Athmung und zum Herzen nie-

mals eine zur i'aralyse diese« Organes geniigende

Menge gelange. Die wesentliohate Beieiitang der Ver-

suche der zweiten ITyderabad Commission sieht Brun-

ton in dem liachweise, dass Chloroform and Asphyxie

oombinirt weii raaeber als Aephfzla allein die Hen-
thätigkeit beeinträchtigen und aufheben, wobei die

reisende Wirkung auf den Vagus eher verringernd als

itelgernd aof dl« Lebeiuigefabr «irkt» iidOD dadoteh

die Zufuhr des Chfanofofma smn Athmangpeantran Ter-

ringert wird.

Kine Stütze für diese Ansichten geben auch phy-
siologische Versuche von Shore (12) und Gaskell,
welche aikrdin^'s dm l^inken den Hiutdruckes wahrend
der Chloroformnircose vom Herfen mehr als vom vaso-

motorischen Cenirum abhängig fanden, judoob betonen,

dass jenes bei vollständiger Narcose lebten oder doch
böohat minioal sein kann and daas beim Fortgeben di«

Atbnrang erliiebt, ehe die Droekabnabnie galUflldi
wird, und deshalb vor der Zuleitung von Chloirolbmi

in SU ooncentrirter Form ernstlich warnen.

Nach Shore bewirkt direclc Application von Chloro-

form auf den blosgelegten 4. Ventrikel bei Kaninchen
stets nach rasch vorübergehender Erregong des respi-

latorisehen und vaiotnotonioben Centrama r^ides Auf-
hSren der Reapimtion unter raaober Terninderung der
Ausgiebigkeit und der Tiefe der Athemzüge, deren

Zahl nicht weseotliob alterirt wird, und unttr aUmä-

ligem Falle des Blntdrucke^, der noch beim Stillstehen

der Athmung /iemtich hoch iit. Kinspritsong in die

Carotis lut. eneugt zunächst länger dauerndes Steigen
des Blutdruckes durch Reizung den taeOMOtorisehea
Gentronu und gleichseitig Yerlangsamong der Atb-
nnnf nit Tentirkang der iospiratorischen Phase, io
grSaseren Dosen bei hohem Blutdrücke rapides Anf-
hören der Athmung bei hohem Blutdrücke, der raseb
sirikl, aber unter künsiiicher Respiration wieder an-

steigt. Aebniicbe Resultate giebt Einspritzung in die

Vertebralis, wobei geringere .Mengen erforderlich l i.

Dagdgen verursacht Injection in die Jugularis rascbea
Blutdruokfall und Schwäche der Uorssohläge, worauf
in 1—1'/, Min. StUlstand der Athmung erfolgt, ohne
dass der Henseblag vorher aufhört. Interessant iat

eis Yennoh, wonach ein Thier, dessen Gehirn mit deoa
Blnt etnee anderen gespeist wird, doreb Gbloroform-
inhalation nur in Bezug auf den Bin' In^i-t, ij\gegen i

nicht in Bezug auf die Athmung Ver<m»icf ungtJi zeigt.

Nach den vuu Cushny (19) unter Kronecker
ausgeführten Versuchen (vgl. Ber. 1890. I. 404) ist

die Athemheschleunigung durch Ghlorotorm
nicht Folge v>>n Reizung des Athmungsoentruciü selbst,

sondern von Erregung der Vagasworzeln; nach Durch-
schneidung der Medulla oberhalb des Vaguscentrnma
und DatobtrennoDg beidar Vagi hebt Cbloroform dia
entstebenden Baoptrationakiftmpfe aof und wirkt Ibn*
lieh wie schwache Tetanisirung der Vagi. Das Sinken
des Blutdrucks geschieht bei sehr schwachen Conoen-
trationen (4 pCt)ailmälig ohne voraufgehendes Steigen.

Der Äethvrtod kaua la gleicher Weise wie Cbloroform-

tod durch AthmungslähmUDg mit oder ohne üerzpara-

1^'se eintreten; bei Tod durch reineu Aetherdampf ge-

lingt die Wiederberstellung nicht. Aetber wird in

BÜrkerer Coneentratioa als Chloroform ertragen. Auf
die Bades« wirkt er niebt anders wie Cbloromm.

Mc. William (6) sucht naehsuweisen, dass die

Toa ihm in phyaiologisohea VersnoheD eonatatirte Ana-
iehnnng des Bersavs bei ebloroferMirten
Tbieren niebt von Lnngaoobstruction herrührte, da
aie eioestbeils niebt bloss das rechte, sondern das ganze
Herz und auch den bei Lungenobstraction collabirten

linken Vorhof betrifft und ihr Erweiterung der Pul-

monararterie in keinem Falle vorausgebt, wie dies bei

küostticber Verstopfung der kleinsten Lungengefässe
durch Infusion von Lycopodium constant der Fall ist.

Auch vom Blutdrockfall ut sie unabhängig, da sie mit
diesem in keiner Weise paiallet geb^ Bitnntar ebne
Erniedrigong vorkommt, oder selbst bei der rartber*
gebenden Blntdmeksteigerung betrinnt nnd da ein darob
andere Momente hervorgerafen- s Sinkt r. , Blutdruckes

von gleicher Gros.se, z. B. Blutvetlu^;, iteine Hers-

erweiterong zur Folge ha'.. Da die Dilatation durch
Vagusdurohsoheidang nioht alterirt wird, kann sie aar
als ChlorofofBwidraog auf d«a Hersmoskel aagesebeR
werden.

Lawrie (7) glaubt dieser Dilaution keine an,*

günstige Bedeotnng sosehreiben so dHrfen, da die On-
abbängigkeit Tom Blutdraeke aoeh eine solehe vom
Herzmuskel darthue und die Dilatation nicht bis zum
Tode zunebrae und hält die bei steigendem Blutdrücke

auftretende Erweiterung für die Folge von Verengerung
der kleinen Gefässe, wodurch der Abf!u.sg des Blutes

gehemmt werde, beharrt aber ira Uebrigen auf seiner

Ansioht, dass nur Störungen der Athmung das Auf-

treten nniegelmissigsr Hersaetiea Yersebiiidatt.

Newman (20b) hält die Frage, ob der Tod
durch Chloroform in übermässigen Gaben
von den Longen oder TWn Herzen auagdiOi für völlig

aweokloa» da beide Organe pb^siologiseb im engsten
Zosanmenbang stoben und die Nerrenoentrsn beider

in ganz ähnlicher Weise dem Eicfluss des Chloroforms

ausgesetzt sind. Für primäre« Ergriffensein der Longen
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spricht der ümsttnd, dass die Schr.ctiigkeit des Blut-

Stromes in den Longencapillareu sich za einer Zeit

Terringert, wo die Zahl der Hentscbläge und die Circa-
lation in den (grossen Gefäßen noch keine Veränderong
erfahren bat und dass die Cin'ulalion in den Lungen
eher aufhört als in den kittremitätün. Auf die Ab-
nablM d«r SobooIIigkeit folgt Intennittenz des Btot-

itMMUt und VcMOfemiig des Caliben der kltinea Oc-
flHe auf Vs vaA tpitn »of , dann Stilltttad der
Cir4Mll»tiOD| dem onmittelbar ein Auf- und Abschwingen
der rotben BlatkSrperchen vorausgeht, die auch Aende-
rung ihrer Refraction an einseinen Stellen erlitten su
haben scheint. Mit den VerÄndcrunRcn im Longen-
kreislauf geht A t rjiw'ichung der Herzthätigkeit, theiis

wohl durch dircct« EmwirkuDg des Chloroforms, tbeils

durch Ueberfültung der Krantarterien mit ven5scm
Blnt Qod iiualficieote OZnfahr, einher. Ob aber die

Haiioli«iolie die BIntlaera in dto Lungen prinir Ter-

aeholdet oder die mm der Vennigenuig der Lungen-
gefltese restiltirenden WidmtKnde die Brsob5pfuug dos
Herzens bedingen, ist nicht lu entscheiden. Für leti-

teres spricht Gbrigeas der l'mstand, dass bei starker

Chloroformwirkong die grossen Gttfas.se im Thorax und
die rechte lieizbälfte vom ülute ausgedebiiC »ind, wib-
leiid das linke Hers fast absolut her fit und nur Blut
enthält, wenn künstliche Athmanff «ngewendet warde.
Plötzlicher Fall des Blatdraeki kernst leiten vor; der
»llmälige Fall wird VM tiner Veränderong d«! Pole-
seblagea begleitet, der dnreb verlangsamte Cenlnetion
des Ii liken Ventrikels nach Enfleerucg des linken Vor-

hofs sich erklürt. Anflällig ist, dass kurz vor dem
Ti ii di« Respiration ganz oder fast ganz abdomitial

wird; beim Eintritt solcher diaphragmatischen Atb-
mang, mit der ein Zutritt von Luft in die Lungen
eich nicht Terbindet, iat die fiinleitung kässUioher
Respiration niaht nur nr Anetnibnng des ChlovoAtraM

soa den Longen, sondern radi rar Erleiobtening des
LuDgenkreislanfes notbwendlg, nnd diese man aneh
f'>rtpr>setzt werden, wenn keinerlei cintrüchtlgung

der Uerzaction mehr vorliegt. Blosse Bewegungen des

Zwerchfells oder ,'ielbst der Thoraxwandungtn sind kein

grra'jgender Beweis für normale Äthnong, vielmehr

mu^s das Athmen gehört oder gefühlt werden. Auch
beim Eintritt von plötzUohou Siokoo des Blutdrucks
ist künstliche Athmung nSlbig, nn die linke Seite des

fleraenf mebr mit Blnt n vonomn; gleiehaeitig iat

Oompteaeion der Bitebul- und FeiBonunrtorle ange-

zeigt und der Kopf lar Verhütung von Hirnanämie
teigt. Bei scheiabarem Tode durch Chloroform lath

N. Einführung einer Electrode in die Pofieard snr
direoten Reisong dee üeraens.

Hacewen (20m) führt g(>gi}n die Kirk'scbe

Theorie des Cbloroforotodes (Ber. 1890. I. 405)

dos Paolnm an, dass keineswegs jedes plötzliehe

Sistiren der Chloroformznfnhr üble Erscheinungen

nach sich yioht und dass di? von Kirk Vifhaaptete

Retardalion des ÜluUjlroius nicbl stalllindel, da wäh-

rend der in der Ohloroforninarcote vollsogenen Open-
tioD das Blut reichlich aas Capillarcn. Venen und

Arterieo flieset, wodurch sich auch das Seltenwerden

von Nnebbtotangoo gegtnflber der boJ Op«f«(i«iMB

nhi.e "Nnrros-? in Folge der von Stock abhängigen

Qefässoootraotion, die erat später sieb wieder bebt,

otftboren HinAgkeit «rklirt Dio «ogon. Bxolta-

lionsperiodo hält Hacewen nach ihren Symptomen,

die in hofiigen respiratorischen Anstrengungen bei

geringer Inspiration, in Contractionen nnd Steigerung

des arteriellen Dmcks bestehen, für ideoti«ob mit dnm

sw«itw) Stadjaa d«r K«U«naiactv«ift(koaf und dondi

zu conoentrirten Chloroformdampf and d*?iMI nbbin»

gige Retention von COj erklärürh

Die in dem Eioitatiorsst^rl: .tn auftretenden Zu-
falle (plötzliche Muskelersch^if: j II Mydriasis u. s. w.)

sind nicht primüre, sondern secundäre Syneope in Folge
von Asphyiie Der schädliche Effect des Chloroforms
in asphyctisohen Zuständen ergirbt sich namentlich
bei Larynxoperationen SOr Beseitigung obätruirender
Dij»btberjti«Bembranen, wo ein einaiger Zag Cbloro*
form doreb Absperrung derSokleoiinre »ngenmioUiÄben
Coliaps hervorrufen kann.

Eine Verweohselang von Aapbyxie mit Synoope

st fn »öderen Pillen leiebt dndnreb mfiglich. dMs
man das Heben and Senken der Brust als Zeichen der

Atbmang ansieht, da jenes noch eine Zeit lang (solbat

80 Seoonden and länger) fortdauert, naobdem kotne

Luft mebr eindringt. Primäre Syncope fall FolgO von

Sbock oder richtiger peripherer Rciznng lann nur

bei iocompleter Narcose stattfinden, doch kann tuan

sioh in Besag aof die taareichende Darreiobang von

Chloroform nicht immer auf die Aufbebung desOornea-

retlezes verlassen, da dieser mitunter, aamentliob

dnrah loonlo Binwirkong von CblorofomdiDirf'on,

froher als andere Reflexe erlischt. In wie weitprimin

Synoope dorob psyobiaobe Erregungszustände, die in

die AnfiDgo der Chlorofornmnroow bioeinreioben, ont-

stehen kann, lässt sich allerdings nicht sicher fest-

stellen, doch giebt es Persooeot die regelntässig beim

Gblorofonniion ingsttiobo Tnwavontellangen, deren

sich einzelne Kranke mit Sfoborbeit erinnern,

mit Kleinwerden des Pulses, Blasswerden des Ge-

sicht;« und schwaober Respiration bekommon, Zufalld,

die durch niedrifiere Lage doi Kopfes sich mitunter

veTlieren. In Fallen, wo grosse Furcht vor dem

Chloroformiren besteht, oder im ersten Stadium starke

Qemfitbod^pnnion eintritt, empHoblt H. di« Dnr^

reiobnng von Spiritao.sen oder die Beootsug ninw

Mischung von Chloroform und Aether.

Dan aoob primire ntebt refleotorisebe Syncope
vorkommt, hat M^.'iwi r ir. -iri -, V:\": beMbachtet,

wo bei einem M;»riii, du^atu Alliaiui.g udI Puls sehr

genau von zwei Personen beobachtet wurde, der

Pols vor der Athmung ce^sirte und post mortem Oedem
des Gehirns und beträchtliche seröse Erweiterung der
Ventrikel gefunden wurde, die offenbar nicht in der
Narooiie sioh gebildet hatte, sondern schon i Jahre
bestand, dn der /rfiber dem Qenoate geistiger Oetritok«

ergebene, aber davon entwSbnte Itana menere Monate
vorher durch geririge Mengen Äloohol in mchrtätnV'es

Coma verfiel. Ueherhaupt steigern nach Macewen's Kr-

fahrung sowohl Äutber als Chloroform bei Hirnkrank-
heiten das damit verbundene Oedem. Erbrechen in

der Narcö.se deutet die Wiederkehr der Refi xe an
und kann durch Darreichung weiterer kleinerer Ghloro-

formmongon verhütet werden, erfordert aber in alton

Fällen, wo « aoftriU, «orafUtinto Gotfornong der or-

broobenen Sobetana aas dem niaiTnz tor Terbfitung

von Asphyxie. Herzkranke werden durch Chlorofor-

miren vor der Gefahr des Shocks bei Operationen

sicherer behütet, als sie es ohne Anacstfaeticum wäre»,

und gerade bei ihnen moss die Anaeslhcsie tief sein.

Ks ist dabei durchaus nicht nölhig, .\ether als stimu-

Iircndes Anacstheticum anzuwenden, da die meisten
Fälle, .sclb-st bei schwacher HofinotioD, keines Stimoiana

bedürfen and bei TermoidonK von nervöaer AafirM;ong

ObbwAüiwB gnt witkt. I« vieiw min bouort Cblno-
ttm im Pols gandm* Itadent aa renCaer Oos«
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gcstion verbietet Aether ganz. H. hat in seiner Praxis

bei mehr als lOCKK) Cbloroformanwendungen nur den
«inen Todesfall (bei Gehinödaai} galiabt, iOtMl Athen-
aohwierigkeiten, dfe SOnal ItBiittlioh« Boipintion er-

forderten. Aether wirkt ah Stimiituns günstig bei

längerer Anwendung von Chl .rofurra in Intisnallen

gi'fljL't, ; auch ist eine Mischung von Aether mit

ChlcTöfcirm (1 : 1 oder 2 : 1} ein angenehmes Anae-

stbeticom. fU-i 500 .•X'-therisirtcn kam M. zwar kein

Todesfall vor, aber mehrfach atarmiieade Sjrmptome
(Schwäche und Cessiren des Polles, aovfe Dtlifinm
oordia) die unter Gebrauch von Chloroform venohma-
dea, bioig bei längerer Aetbenowendung Schwiebe
des PuUe.4. die Eioitantien nothwendig machte, und
späteres Auftreten von Pneamonie oder Bronchitis.

Von Wichtigkeit ist das Vrrhslten dir Pupillen in der
Ohlonoff-rmiiarcose. im 1. Stadium sind die Papillen

bfweglich , im 2. contrahirt und unbeweglich; plolz-

liehe Erweiterung bedeutet Gefahr. Vau den Apparaten
ist Josker's der beste, der auch das Kxcitatioilwte>

diam ncirt verbotet Torherige Siospritiang fon
Murphion kann lu mehntOndiger Nareote fllbra»; ia

eioea Falle scheint 8 Stunden epiter der Tod dadurch
eingetreten zu sein (bei Ginspntraog von 0,01). Die

Untersuchung des Uerzenä u. s. w. wird zweckmässig
in den Tagen vor der Operation, nicht anmittelbar vor

diflier TOigcDoiBBeii.

Sehr rationelle Regeln über die Wahl des
Chloroforms oder Aethers bei Operationen
giebt Lloyd (18', iudem er bttont, dass Aether bei

schweren AfTeetioner mit Sbock oder Collaps und bei

Herzkrankheiten, Chloroforai bei aculen und chronischen

Laogenleiden, bei l^^mpyeraeri und bei der Gebirn-

oblnwgie zu bcvorsngec ist. Bei Operationen im
Abdouen nieht Aether wu» dooh hat Chlorofom den
Yanog, 4bM m die Kaakfln ttlrker enobleflt and
veaiger Haetenreis veranlasst. Bei Operationen im
Munde ond Soblonda oder Kehlkopf passt Chloroform
am besten. Für Al<oholiker ist Aether brauchbarer,

ebenso in allen Falko, wo Schwäch« de^ Kreislaufes

besteht unif wn mitunter Aether geradezu tomsirend

wirkt. Aufrichten während oder bald nach der An-
istbesie in horizontaler Laga Äbrt leicht tu Syncopa
nad iet aaeh bei Aether an varaeiden. in einaelaea

Fällen bat Llo7d gaten Elfeet voa der loTerrion, ia

einem Falle nach vergeblicher Anwenilong dt<»er und
der gewöhalieben küaatliehen Atbmung von der un-
mittalbaFMi loaafflation-gaiehea.

Dass für die Gefabren der Grad der Reinheit

des Chloroforms von Bedeataog ist, betont Copeman
(18) iiaob Vatsaobon an Aflea, die b^ ABwandnnir

von sog. metbylirtem Chloroform häufig plötzlich anter

plötzlichem Athemslillstaod starben und nicht durch

künstliche Respiration zu relteo waren, wahrend derlei

Todesf&lle bei reinem Chloroform nioht vorliamaa.

Bronton (13' hält soj^ar die HäuHj^kcit dpr Chloro-

formtodesfälle in England für die Folge der Verveo-

daag anxainaa Cbloroforai, wibiand in Sebottlaad

rur reines Chloroform benutzt wird. Der sicherste

Beweis für die Qef&briiobkeit UDreinen Chloroforms

vrird darob die Unlartaabnngan van Raa« da Bois*

Reyniond (14) geliefert, der im Berliner pharniacolo-

gischeo lostitat die Wirkung der bei dem Reinigungs-

varfahran vaa Piotet dorch Crysullisatian daa Cbloro«

forma in d«r Kälte resultirenden unreinaa Motterlauge

mit der des absolut reinen Chloroforms verglich and
die anreinen Rückstände weit giftiger fand.

Bei Fröschen wirken v ne stärker verlaogsameti 1

auf das Ueri, vermiadeiu die ArbeitaieistBBg d«« Her-

zens und bewirken in höheren Graden der Vergiftung
diastolische Pausen und peristaltischen Uabiias der
Caatiaelknan. Bai Kaaiaehen fähren die Auekatiada
aatt taaabar (Im TerbUtniisa voa T : 11) ta feapira-

toriscbem Stillstände, setzen den Blutdrack stärker

herib und beschleunigen die Herzfrequenz. Diese gif-

tigen Beimengungen, die man in England auf 1 i l()()0O

anneschlagen h!\t . betragen in Deutsehland selbst

1 per Mille i^utin Chtoroforms. Die Einführung des

mit dem Apparat van Piotet gerciuigteu Chloroforms
ist um 80 mehr aozurathen, da nur das ungereinigte

Chloroform dnroh SoaaeaUaht taraetat wird. Aaeh
gagaa Sohwafelalare varbilt neb das raua Gblorefonn
resistenter. Die Anästhesie ruft es ohne Steigerung
der Bioitation rascher und in kleineren Dosen hervor,

häutig vor dem Krlöschen der Reflexe; die Anästhesie
p^rsistirt langer nach dem Siatiren der InhalatMO,
häutig nach der Rückkehr daa Bawontaainas Birbcaaten

tritt danach nicht ein.

Dass der Rais eoneentrirter Ohloroformd&mpre auf
die Nascnschleimhaut roflectorische kramplbafte Con-
traction oder Schliessen der 8tiromr!tz<5 hervorrufen

kann, scheint ein von Hochstctler (32) berichtet'.-r

Fall{von e igen tb üm i ich e r Ch I <rofor masphy x i e

zu beweisen, wo die Inhalation der Billroth'sohen

Misobavg (10 Chloraform, 3 Alcohol ond 8 Aetbar)

vaa aiaaB tbar aia Drabtgesteii gespaaatan Flaaal^
bmn bal aiaaia aaanitSaaiaahea Maaaa aUlabat
naoB ataa 80 AtbeaizBgen la Anbaltan dea Afbems
und festen Aufeinanderpressen der Zähne Arilass gab,

und nach einem Hautachnitte plötzliches Sssiiren der
Athmung, Kleinwerden des Pulses und Lividität des
üeäicbtes eintrat, wonach dae Respiration nioht doroh
kunstliche Athmung wieder in Gang zu bringen war
ond erst naeh Aosfahrung dar Iracbeotonüa sieh wia*

dar barstellte.

C ameron (20c) warnt vor dem Chloroformiren
aufgrreetwr und durch eine Reise erschöpfter Per-

sonell, da ihm ein Toiesfall unter dio^er. Linsländen

bei ein«r Frau im Aufregungs^tadium vorkam. Dae
Vorbandensein von Herzfehlern kann, i(o eine Operation

rothwendig ist| den Gebraneh eines Anästhetiaana
niobt «ontralndietren, nad aalbat bei aasgesproebanaai
Katzenschnurren bat C. Chloroform ohne Schaden an-
gewendet. Blässe und Kleinheit des Pulses während
einer Operation deuten uft nur auf kommendes Er-

brechen. Säuglinge und hochbetagte Leute scheinen
Chloroform am besten zu ertragen; dagegen scheinen

nach C.'s Beobachtungen beunruhigende Schwioha-
zuätände bei Operationen an der Brust, vielleicbt danb
Beflei aaf da« Hera, veriMLItaiasmlBaig oft varan-

konraea.

Huchanan CJOa), der bei lOtXX) Chloroformirteu

seiner Praxis nur e nen Todesfall sah, und zwar einen

Fall von vermeintlichem Nachtode, indem die zum Ba-
waaataeia aniäokgekebrt« Krauke pidtiiioh aigaatbflB>

Heb aanfaeada Athianng seigto and in aioar Va Standa
an Herzparalysa 8B Grunde ging, empfiehlt bei daa
häufiger vorkoBnaoden asphyetiaehen Zuständen 1 bia

'imaliges Schlagen auf die Brost mit einem
feuchten Tache. In einem Falle wirkte bei einem
Kindy die Inversion, für welche sich auch Downie
(201) ausspricht, lebcosrettend. AetbjUdenbicblorid
wirkt naah Boabaaaa'a Tanadtan niahl baaaar als

ChlorofoiD.

8. Judofumi. Bromofortn. Fluoroform.

1) Gerlach, E. Rudolph (Philadelphia), Jodoform
poisoniiig. An additinn to its literature, with the report

of four new cabes. Med. News. March 7. p. 278.

(Dre, r von urticAfiahnlicher Schwellung des Kopfes

and der Hände nach Jodoformretbiadefl aa der
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anteren EsUemität mit Fieber nnd gaatrieehen Ba-
obvtfd«]], sowie ein Ml von JedoforneeieB, Mf Foaa
und Unterecbetikel besobfinlrt) •» S) Bios, C, Zar
UmirandlnDg des Broraoforme im Wtrmblflter. Aroh.

f. exp. Path. Bd. 3UCVIII. H. 3 u. 4. S, 201. —
S) Derselbe, Ueber Fluoroform. Verhdlg. des intern.

Congr. in Berlin. Bd. II H. 4. S. 63. — 4) Pann-
w i ts (KebOt i*'>Q Fall Ton BromoformvcrgiftanK. Tberap.
Monatsh. Jan. S. 69. (Vergiftung eines 4V|). Kn^bM
durch Anatrinken einer gröMeren Menge der ihm gegen
Keachhusten Tereidoeten Trepfeni angeblioh nur SO oia

30 Tropfen Bromoform, aofangs muehibDliohe Erre-

gung, dann Sehlafneigong and hiennf tiefater CoUaps
mit eompleter Anästhesie, Starre der etwu erweiterten

Pupillt^ und aussettender Atbmung; Genesung onter

künstlicher ÄthmuDK, die in 1 Std. zu regelmässiger
Athmung und Uerztbätigkeit führte, Wacbwerden nach
2 Stunden; der Hasten wurde nicht geheilt. Athem
84 Std. naoh Biomeform riecbflod, Earn io deieelbea
Ziit deaUieb Tamebri)

Bios (i) zeigt experimentell, daas bei den mit-

teist ßromoform rasc^h getödleten Thieren kein

Bromid im Harn nachweisbar ist, während narh

wiederholten leiohteo Naroosen oonsLant Bromide, mit-

unter a«hr reiobIMt fwbtniaD tind. Pla«roforai

wirkl DMb Bios (S) wie Chlorafom.

9. Amylen.

1) HolUender (Halle), J>u PenUl (C.B,J aU
Anisthet^m. (Tertng in der sahnirstl. Abtbelltrag

d«r lll4arlL>7«aMBnlang in Halleb) Tberap. Monatah.
Oet. 8. 109. Wien. Ztg. Ke. 4). S. 47i. — 2)
Rogner, Victor r., Das Pental in der chirafgicoheo
Praiis. Wien. Presae. No. 51. S 1938.

Dae der VergeMeobeit anbeimgefalleae Amjleo
wird in reinerer Form nnter dem Namen Pental alt

allgemeines Anaesthetioum ron r. Mering und

Hollaender (1) wieder einzuführen reraucht, da es

tebneller als Chloroform and ohne jede Nachwehen

an&stbesirte and länger naisthesircnd als Bromäthyl

wirkte, doch sind der nnacgrenebroe Geruch, der an

Senfol erinnert, und der tbeare Preis, sowie die

Schwierigkeit bei kleinen Opeiationen weg«» des aebr

lange bestehenden Cornealreflexes den richtigen Mo-

ment des Anfangs zu bestimmen, Hindernisse für die

VenttgenMinernng dei Mittels, das wegen Miaer

Brennbarkeit ttlobt bei •fftnir Flanna adniniitijrt

werden darf.

Das ans Amjlenhydrat durch Krhitien mit Säuren
gewonnen Pi r n.l ist von 3S' Siedepnnct ; der I) impl
belästigt dir; Jkland- und Athfm.schleimhaut nicht und
führt mit der gewiihnlichun luhalatioiismaske in äü bis

90". mit dem Junker'schtn Appirat in 40—45" nur
Naicose, ohne auf HerzacU i : a Athmung zu modi-
fieiren. la vielen l^iileo kommt es so Analgeai« bei
theilweise erbalteoem Bawniataein. Oaa Brwaehen ge>
eebiebt gnni allalUg. Oi« AofreganfeBtadian ist fa/ti

iniBar ktttarar Art,

Maeb den ron Rogner im Wiedener Kranken*
hause gemach' r; V- raachen, in denen sieh Pentil bei

Unguis incarnatua-OperationeD, bei Incision von l'hteg-

moneu, Panariticn, Oncotomie, AuslöfTelongen u .t w.

bewährte, kauo die Operation nach 60—70 Secunden,
wo meist niokartige Relaxation der Muskeln eintritt,

beim Binathman »na dem finiM^'aoben £orb« ba>

ginnen. Die anOngUoba Possbeeobleonignng vetaobwin-

det inaob.

10. lohthjol. Tbiol. Tunenol.

1; Charles, T. r n-^town, Ichthyol: a contnbutioti

to its tb'jrapeutici. Laacet. Sept S6. p. 70*2. (i liin-

stige EffccU; d'T Ichthynltherapie bei Verbrennung
1. und 2. Gra^ieii, Erythemen, FrüstbeuLeo, Intertrigo,

Eczem, Acne punctata, Acne ro&acea [hier bei 9 wöchent-
licher Anwendung ron Ichthyolseife nicht immer
crfolgreichj, Sj e sis [mit theilwoiser Epilation], Pso-

naei^ PltjrnMia eapitia [bei Anwendung ron Salbe und
ifheriKb-ateobeliaeaer IfSsung], Prurigo senilis, Foran»
kein [auch bei einem DiebctiltiT, bei rlem gk-iehzeitig

Ilarnmonge und Zucker während des iiilernen Ge-
brauches geringer wurden], Erysipelas, chroni^ehera

Muskel- und Geleakrhouiiiatiamns. Gicht,. Hemicraoie
und Ischias (bei beiden äusserlich], Contusionen, auch
örtlich mit Lanolin and intern bei catarrbalisehen

Affeotionen der Nase, des Magens und der Blase, wobei
sieh aneb eine gäoatige Wirknng auf die Eiweiaaaaa*

aobeidnng bei Nephritu sn ergaben aebien.) — f)

Mueller, A. (Yackendandeh), On icbtbyol and its a.io

in medioine and sorgery. Australasian med. Gaz.

Sept. 15. 1890. (Günstige Brfulge bei Kezema, Pru-

ritus pudendororo, Prurigo, Erysipelas und Carbuokeln,
bei chronischem Rheumatismus und naoh eigener Er»

fikbruDg bei beginnender Arthritis deformans.) — 3)

Mtiller, Albert (Beatenberg), Einige Krlahrungen bei

externer und interner Anwendapg dee lobtbrola.
(Günstige Erfolge Ten leihtbyol iuaerUeb bei Naoken«
eehmersen und Scbultergelenksoontusion [mit Massage],

BOwie bei Plenritis, innerlich bei Chlorose [bei Gebrauch
Ton 10,0] und Furunoulose) — 4) Fessler, Julias
(München), Klinisch-experimentelle Studien über ohimr-
gi><cbe Infectionslcrankheilen, insbesondere über die

Wirkung des IchthrcU bei Erysipel und verwandten
Krankheiten. 8. 174 S^i. München, (a. I'-hthyrd and
Streptoeoeoot. S* 1. h. Heber die kbthyolwtrkang
beim Br7»ipelaa des Keaadien. S. 4S. «. Ueber die

Ichthfolwirkong bei den darch Streptococcen vorur-

sacbtrn eitrigen BntsBndungea S. 61.) — 5) Gillet
de 0 r a n d m 0 n t

,
Ichthyol et ses pr6parations. Joum.

de m6d. de Piris. Sept. 7. p. 190. (Mittheilungen

über die Ge brauchsw.M-SM d'.'S IchthyoLs, unter di.s-sou

interner Anwendung in einem Falle von Iritis rbeuma-
tica er die gleichzeitig bestehende Albuminurie^ abnehmen
eahO — 6) Bgasse, Bd., L'iehtbjo). Bull, de thirap.

Jaill. 80. p. 49. Aedt 15. p. III. (Zasammen*
Stellung.) — 7) Stocquart, A., De Piabtbyol dana
le traitement de la drspepsie et des troablea e^pbali»

ques et nerreos qni en dipendent. Arch. de m6d. de
Bruielles. No. 12. 1890. — 8) Unna, Ueber Ich-

thyolfirni&se. Monatsh. f. pract, Dermatol. Brl. XH.
No. 2. (Sonderabdr.) ~ Dj Ncisscr, A. (Breslau),

Ueber dasTumenol und seine Verwendbark« it bei Uaut-

kraakbeiteD. Oeatacbe Woebensobr. No. 45. S. 1233.

Fessler (4) hat in baoteriologisohen Versuchen im
Münchener pathologischen Institnl und im Berliner

hygienischen Laburatoriutn eine specilisch eiiergsche

Wirkung des ichthyolsulfons&urcn Ammo-
niums und Natriums auf Streptococcen aoa
£iter oder Bryaipel beobaebte^ «ihrend das Wacbatbom
von Stapbrlecoeeoa pjrogeaaa antena weit weniger doreb
bbti^ol eingeacfarkikt wird. Verdünnte Lösungen
maehen NlhrbSden ffir Streptocoeous pyogenes und
erysipelas ungcniessbar, stärkere vernichten ihre Ke^me
rasch und vollständiif. Vorzügliche Krfol^e g,ib aut

der Nu.s.sbaumVschen Klinik die frühzeitige und ener-

givcbe I e h t by Ol b ehand I Dng des Krysipelaa,
wobei die geröthete Hautpartie naoh Desinfeotion der

Kaobbaiaebaft 10—16 Min. Inag mit Iclitl^oi oder
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kktkyollaiioUn (9 : 1) kräftig eingeriebeo oni mii der
Salbe bedeckt and darch hydrophile, mit StlieylwMier
getrünlct« Gaze und dicke Lagen nicht entfetteter Baum-
«olle Hbgracblossen wiid. Spannung und Hitze werden
didurch herabgesetzt, die Dauer von 9,5 Tagen bei

anderer Bebandtuog auf ö,6 Tage im Durchschnitt ver-

Mnt Qnd das Ausfallen der äu« M eiTaipelatösen

EopfvDiideii rerkflrzt. AbMesae kamen ntoht mehr al«

bei anderer Bebandlangtweiae vor. Aach bei eitrigen

PklegnMM. PModMrjiipel und Weiebtheilsabseewen,
wo neben StspbyloooaatB Streptoooooen naohgewi«Mii
werden konnten, wirkt« l^lOftM. lobthTolMDBOlian*
wa&ser günstig.

Stocquart (7) rühmt die günstigen Erfolge des

Ichthyol! m ÖJi—Ifi pro lie bei Sekvindel,
Kopfeongestionw n. n. cerebralen Stdrongen in Folge

Ton einfacher oder gastrointestiualer Dyspepsie.

Eine Ermiterang orllbit die lobtbjoltlierapie
der Hautkrankheiten dareb die von Unna (8)
und Helmcrs dariie.strlU.-n Ich th y n 1 f j r n isse, darch
welohu die blorendeD Einwirkungen der bisherigen

Icbthyolformeii bei der Behandlunj( umschriebener Haut
leiden (Acne bei f'ersonen mit reizbarer öebichtabaut,
Kosacca sijbürrhoica und Ulerytberma centrifugum) be-

seitigt werden, so dass der Firniss nicht bloss bei

Intertrigines und tubercnlösem Bczem, sondern auch
aoborrboimiien Enen nad iiiTsinl die beeten Dienste

leistet. Man erbiit einen «nfMben lebtbyoUlroiss,

Ternisium Icbtbyoli, indem man 40 rohe Stärke

mit etwa 20 Wasser gleiehmäasig befeuchtet, damit
40 lohthjül gut verreibt und 1— 1'

i cono Albumin-
lösung hinzusetzt. Dieser Ichthyolfirniss trocknet ebenso
rasch wiu Zinkichthyolleim (in 2 Min.), löst sich aber

beim Schwitzen nicht wieder auf und hat vor Ichthyoi-

flollodiam den Vorzug, dass er leicht durch Abwaschen
m eatfemoD iat. Er eignet lioh auah zur Aufnahme
aademr DaatnitCel (GbrjrHifobin, Aemoin, Pyrogallol,

Sobwefel). Unna benutzt ausserdem einen Icbthrol-

carbolfirniss (Verniciura lehthyoli oarbolisatum), aus
25 Ichthyol, 2,5 Carbol säure, 50 Stärke und 22,5 Wasser
bereitet, als schnell trocknendes und leicht mit Wasser
abwaschbacw TerbudDitlol ftr die Zweofco der UeiiMB
Chirurgie,

Spiegel und Köizle haben gefunden, dass io

allen HineralSleit nngesSttigte KoblenwaaseratoSe tod

der Formel C^iHgg vorbanden seine, die gegen Schwefel-

siore reactionsHibig sind, and mit dieser Producte

liefert, die sich Meisser (9) als Bereicherung der

Therapie der Hautkrankheiten erwiesen haben. Diese

Producte sind das Tumenolsulfon, ein öliger Körper,

und die Tumenolsulfonsäure, ein pulverformiger

KArpoTf an Stelle deren jedoch fir dermatologtsehe

Zwecke besser ein alsTumenol bezeichnetes Gemenge

beider Körper benutzt wird. Diese bringt o&ssende,

Dicht gar an heftig entkOndlloh« Seaemllohev nach
zur Trockne nnd Verbomnng. bewährt sich sehr bei

Verbrennungen 1. nnd 8. Grades, und sUlU bestehen-

des Jnchen nioht aar beia Boten, tondera aneb bei

parasitärer Dermatitis und bei Prurigo nnd Pruritus.

Antiparaaitire und antibaoterielle Wirkung kommt

dem ToDsnol nicht zu, dagegen eignet es sieh als Ver-

bandmittel für oberflächliche oder tiefere Ulcerationen

(Ecthyma, Rhagaden, Biese and Biaawanden, Uloera

cruris).

Auf den Gesamniturganismus wirkt Tumenol nicht

toxisch; auch ist der üeruch nur wenig intensiv und
die Wassert'.' Iichkeit der Tnmenölsulfönsäure, und die

LfieUohkei,t dea lamenolmUoos in wiaariger Xomenol-

siarelSsnng gestattet ^t vollkomiHiie Beinigung der

mit Tumenol gesobwärzten ^naehe. Hit lobthyol, das
aus einer schwefelreiehen Muttcrsubstani gewonnen
wird, hat Tumenol nichts in schaffen, und seine Heil-

wirkung kann nicht aus dem Schwefelgehait h:r'. er-

geben, sondern steht offenbar mit der leichten Oiyiir-

btrkeit der Tumenolsulfonsäure im Zusammenhange,
deren hochgradig ongeaättigter Charaeter eich aaofe in

der Begierde aosdrii^t, mit der eie Halogene abaor-

birt Als Formel beraebnei sieb f&r Tomenolsolfoo
(Ü4,H„0,)S0,, für TomenoleQHbniSare C„H„0,SO,ff.
l'i'- .Viiw geschieht entweder in I'urm einer aus

liiwt'.ucl mit ana 3 Aether, Wcinj^t.ai und Wasser
(oder Glyccrin) bcrcitct-;n Tinctur, die namentlich bei

trockenen squamöaen Formen des Kcsems den Vorzug
bat, oder in Form feuchter Urasohläge mit 3—5proe.

XanenobaifonsiareUean^ die besonders bei aeatea
Baetdlren ton BgMmeo ittnatig und nicht wie earif*

saure TbODOrd« maeetiread wirkt, oder in Poib tob
Pesten Twsebiedener Consiatens, die bei ntnendenBe-
icmen, bei Impetigo c.nlagiosa und auch bei Pemphi-
gus angezeigt sind und am b st«n den Juokreis mil-

dern, und Salicy Iscifenpllastcrn Tumenol scbalot elwaa
mehr irritirend zu wirken als TumenolöL

n. Allylalcobol.

Miessner (Berlin), lieber die Wirkung der Ällyl-

alcobols. (Beil. pbrnioL Inet) fierLWoaheinohr. Ho.tM.
S. 819.

Nach Miessner ist der vom Propylalcohot nur
darch einen Mindergcbalt von 21J und dadurch, dass

er ein durch doppelte Bindung aneinandergeheftetes

Kohlenstoffpair enthält, verschiedene Allylalcohol
mindestens 50 mal giftiger als ersterer und ruft keinen

Ransobt sondern Dyspnoe und Atbembescbleuuigung,
sowie SiidEsn des Blutdrucks und Irregularität dea
Pulses, Aspbyzie und Conrulaienen, bei interner Dar-
reichung aneb Anitning dee Hageita bemr. Der tief

gelbbianne Barn enthält Biweiss, aber keinen un ver-

luderten Allylaleobol. Bei Chemikern sind bei Berei-

tung des Allylalcohola aus Glyoerin und Ozal.säure

wiederholt intluenzaähnliche Rrscbeinangen mit starkor

Secrelion der Augenlider und der Nase und schwerem
tLrankheitsgefühle (bei Einzelnen aaoh mit mehrtägiger
WeiiBiohtigkelt} oaeb bhalatioD der Dinpf» boobaehtet.

12. Oalaliira.

1]) SIeman, R. Reginald, Attempted suicide by
tnean's uf oxalio amd. Lanoet. Jan. 24. p. 192. (Selbst-

vergiftung eines 60jähr. Pfriindners mit 3 Theelüffeln

voll ÜiaUäure, starke Depression, Kebandlung mit
grossen Heogen Kalkwasser; Genesung; U Tage später

Anfall von Hämatemese, durch Eis und Opium besei-

tigt.) — i) Geue, Franz, Ueber die Wirkung der Ozal-
sänre auf den PrcscboiEMiismns. 8. SO Ss. Wesel.
(Würzburger pbarmaeol. Institot.) — 3) Krobl, Paul,

Zur Kenntniss der Vi'irkivngen der Oxalsäure i.,:id eini-

ger Derivate derselben. Dorpater pharmacol. Studien.m s. 19V.

Oene (9) besviebnet naoh Yersnidiea mit Natrina'*
Oxalat an Fröschen die Ozalsäure alsein nicht bloss

auf das Gentralnervensystem wirkendes und die Reflex-

erregbarkeit des Rickenmarks herabsetzende«, sondern
auch als ein die Muskeln und besonders den Herz-
muskel afficirendes Gift. L'Ssungen von 1:2000
setzen bei Durchstrdmung des Herzens die durohflies-

sende Blutmenge in kuner Zeit um mehr als die flilAo

beiab; Obloroaldom bebt diese Wtckwtg au^
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In seinen unter Kobort ausgeführten Versuchen

über dt» Wirkaog der Oxals&are nnh versohi»»

denar Ozftlsiiir*d«riT»l» fnd Krobl (3), dMS
Aach nach ozalsattiMB Batriam die erste Vergiftungs*

erscheinung bei K&ften und Kaninchen das Auftreten

rergärbareo Zuckers im Harne ist, während Vogel

gegen near&IesNatrionioxalat angemein nneropfind-

lieh Bind und nur bei Sobeotaninjection ant«r Erscbei-

nuogeo der MOtralen Libmong saQntade geben. Aooh

KatsM «rtngeD p«? m gaoi raoni* Dcmm toh N»-

trinmoxalat. Die Zncrkerbiidung steht hrtrhst wabr-

Bcbeioliob mit der AlcalftsooDtherabsetzung im Zu-

wniDMihiiif». di* Iwi IKofälirasg von Qiilaiara ooob

bedmtoader D»ob H«(riQmonl«t ist nod tot »tobt

00-OH
nur dir OzaliKnrt f , avndani allw VnrUodDn-

OO'OH
CO

{•n, die daa Gompitz | •otbiltoD, ummilfadi der

CO
CO NH CO-NH,

OzalarsKste, | aad dam Oxsinid,
COOH

CO-NH*
I algantlitiBliiib, wibtwd dl* M»lonti«ra,
QO-HB,
in walofaer sich der leioht verbrennliche Atoman*

oofliplex CH, swiaobM dia baidaa CO schiebt, »uob

für Warmblütar In giMMD Maofaii angiftiga Salza

giebt,

Otaloraaures Ammon bewirkt schon in Relatirdosen

von 0,06—0,07 von der Vene und 0,31 vom Hagen aus

bei Kataen wirkliche Gljcosurie von S Tagen Dauer,

dia stiurkar als di« danh gldabe Doaea Pbiorrhizin ist

aad «t« der Pb1ortfc{nndiu>etes dareb Syzygium jam-
bolanure weseiitlich VL-rrfig'-rt wird. bezüitlich des

Oiamids besUtiKt Krohl die Angabe von Ebstein
und Nicolaier h'.ziiglich des c> instanten AuCrut- iih

von hellgelb«ri, mitutiter etwas grünlichen Crystalkn
in den Nieren, dfrcn Ablagerung am diuiUchsten an

der Nierenpapille au&gc(irügt war, von deren Spitze sich

die verstopften Barnoanälcben in die Uarksnbstanz als

gelbe Streifen varfolgBa liaaaeB, nnd das bei weiterar Fät-
terang erfolgende Aaftraten tob aiaalbearffireilgea Coa«
crementon mit dentlich warziger Oberfläche im Nieren-

becken, in den oit dadurch völlig verlegten Ureteren und
in der Blase. Diese bi<st«ben aus reinem Ozamid, da sie

in Ssizräure pfkocht unverändert bleiben. Bei Taub«n
treten sie nicht auf. IkM lrücht;gen Thieren entsteht

schon durob Smalige Dosen von l,U Abortus unter Ab-
tödtuDg der Föten, deren N.ercn zahlreiche Biutaus-

tritt« ni dar Sobeitlüobe upd IföUang einaslDer Harn»
eaailobaa mit abgaataüaaaa ^tbaliea aad Blat
wigaB«

Der Umstand, dass kleine Dosen von Oxamid un-

giftig sind, hat Kobert und Krohl su antidotarisobea

Varaaabaa aiH Waaaarstoffaaperoxyd bei Blaa-

sä u ro V e rg i f t u n g geführt, da, sobald Blausäure mit

einem Ueberacbasse von H^O, susammeotrifft, Oxamid

aatatabt DIasa ergaben, dasa Tbiai» (KatiMi, Haada

und Kanineben), welche die ebea tddtliohe oder eine

diese übersteigende Dosis von Blansäara erballeo habeo,

mit Hülfe von 11202 (und künstlicher Reapiratioa) ga>

rattat werden können und dass das Blut aad dar Uara

der in dieser Weise vergifteten Thier« lietne ffaiaOMH

Jabra*b«iiclit il«r (wjioialMi Uwttvin IH'JI. U<i. L

enthält. Aach die Behandlung wiederhuUer Cy U-

Vergiftuag atit H,Os (öbrt zu keioer Sob&digung der

Hian.

13. CyanverbioJungen.

1) Koritaab'oaar, M., Deber die Blausäure und
Ibre Wtrkang aef die Tabereoloie der Long««. Wien.
tlin Wochonschr. No. 3. S. 48. — 2) Wich mann,
Ralph ( Brannschweig), Uebcr Atropinwirkung in einem

Fall»; von Vergiftung mit Cyankalium. Aerztl. Practi-

ker. No. 14. (Besserung der Athraung und des Puls'ij,

bei einer schweren Cyaokaliumvergiitung i.ai^h 2 In-

jectionen vor» 0,001 unter die Haut; Rüülckebr dea Be-

wusstücuis und weitere Desserucg in 2 Stunden; plötz-

Uehec Tod 13 Staadea aaob der letitea lojeetioa.

naebden \nn Torber dar Atben aebr aebaell aad
rfrh"lr i - rien war.) — 8) Higgios. F. W. (Cort-

Und, N i .;, .\ case of poisoning by Cyanide of po-

taasium; recovery. New York R«c Dee. 5. p. B87.

(Selbstmordversnob rait einf m etwa 1.2 g wiegenden

Stück Cyankalium, das seit .JahrL-n in einer Zinnbiii-hse

aufbewahrt und höchstwahrscheinlich stark zersetzt war.

da irotx des Einnebmens ia aleobolieeber Lösung [in

Wbisky] aad aageaobtet Maganiaaspfilaag aad Aatidote

aauer Aatberiajeotiaa niebt rerwondet «nrdea, Gene-
sung in 4 Stunden erfolgte.) — 4) Rudolph!, Goatav
(Stendal), Beitrag zur Wirkung des Cyackaliums. 8.

14 Ss. Diss. Kiel. — 5) Cromme, Franz. Beitrag zur

Kenntniss der Wirkung des Nitroprussidnatriums. 8.

1« Sa. Diaa. KM.

Yanaeba, «alAe Karitaobonar (1) aaf dar

Schroetter'schen Abtheilaag dea Wiaaar AllgaB. Kran*
kenhauses über die Heilwirkung tob BUnsSure-
i n h a I a 1 1 ö n e n bei Tube reu lose der Lungen an-

sttllU?, ergahttu ausschliesslich .symptomatische Bffecte,

indem in der ersten Woche Tempeiatur, Athraung und
Pulsfrequenz regelmässig sanken, um spater wieder auf

die frühere Bölw sa geben, ferner während der ganten

Cur der Bnsteareis fermiudert aad die Sputa flOsaiger

wordea, bei «iaaalaaa Knakea caeb Tt^rfibeigebead

Zunahme des KSrpergewiebta alatiat Wibiead dar
Cur blieben HSmoglobingebalt and BlatbSrperehentabi

stabil, während nachher Verringerung eintrat. Die

G Wochen dautrrdo Cur wurde in der Weise ausge-

führt, dass die anfangs kleinen Dosen suerst langsam,

später ziemlich rasch (bis auf 2 cg für den Cubik-

leter Loft) gesteigert wurden. Leichte Vergiftung

trat nur bei Ungewohnten ein, während die behandeln-

den Aente tiote oft Sstündigen Aufenthaltes in stark

mit CyH durebsetater Atnaapbäre niemals die geriag-

sten Intoxieationasyraptone seigten; dagegen nn es

bei etwa 7* ^^'^ Kranken zu chronischer ntaii>.;iure-

ver^iftunj;. mit .st.irker Ruthung der Pbarynischleim-

haut, lebhatt"ra 1\ ratzen im Halse, starkem ."^[jeicbcl-

fluss, Erbrechen, PuUTerlangsamung, Mattigkeit und 3

bia 4 Tkga aabaHeadar Atbaniaaria.

Nach Versuchen, welche Falok in Gcmi-insch ift

mit Rudolph! (4j und Cromme (5) über die Gif-

tigkeit des Cyankaliums und Nitroprussid-
aatriana aaateUtai ist dia relative aiinimal letale

Dosia des OTaakatiaBi bei Taobea 5,9 mg KCy, ent-

sprechend 8,15 mg wasserfreier Blau<!änre, wodurch der

Tod in 15 Min. erfolgt. Im Anfai ge tritt Beschleuni-

gung, später Verlangsamnng und Verti i ing der Ath-

matig ein, häufig erfolgt F.rbrecheii. Krij' hung der

Do^is beschleunigt das Ende nur be. Anwendung viel-

fach (l'ifacb) höherer Mengen. Bezüglich des Nitro-

prussidnatriums fanden Pa Ick und Cromme 12,02 mg
»Ia letale Dosis, die Jedoeb erst in 'Z«— 1 Stunde letal

wirkt, Äa der AppUealiO'BaiteUe war Blausäuregeraob

eoaataat aaobvaiBbar. Daa Texgiftunesbiid eatapriebt
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einer prolongirten, längere Zeit auf dem HöbCDonkta
Terhirrenden und bei Dicht la hohen Gaben ulnlKf
»bnflbiMiideii KC7>lBtiMÜMti«B, mit tterkor BmRWg
«Im BndioentnniML Dte hteU Doai» deotet, mit RBpk-
sieht auf die aas der letalen Dosis des KCy sich bc<

rechnende wasserfreie Blaosäure-Menge darauf hin,

dass Nitn^pru-isidnatriom zwei (^aagnippaii «la HftCy
im Organismus abspaltet.

tVftftlilioli, ilAbar die M«tMl«ii, d,i» so»
v«it dar CjwTtrUiidiiiitw ditoai. Priariiid It-

kuski H«. 40. 44.

Die vom Vf. an Kaninchen angestellten Versuche
haben den sicheren Beweis gfgeben, dass für den
Nachweis vcn Cyan v e r In n d u n gc ii die von Ro-
bert empföhletio C3-ajimothacmii^!lobinprobc die beste
ist, und das.s nur bie ciuzig und allein flr fomitliflbd

Zveclte als unfehlbar «naoaebeB ist

WatlMi (EnkM).}

14. fiemoL NitrobMiiol«.

1) Hodson, Algernon (Brighton), Casc cf nitro-

benzol poisoniiiK; ncovery. Lancet. Apr. 18 p, 877.

(ZuiiiUiKt: Vurgiftuiig eines Chimist mit 2 Fluid Drach-

men Mitrobenzot, unmittelbar ?or dem Frübulücke;
Sneheinongen nach l'/t Stunden mit Sehwindel be-

ginnend, do«ll könnt« Pat. noch einen Weg ron ö Mi-

nuten gehen; nnch 1*/« Stunden Bewusstlosigkeit,

CoUaps» unwillkürlicher AbKan^ von Harn und
FSees und intensiTe C^nose; Mah'cni^^ump^', Stimu
lantii-n ; Bcwusstsuin am 'J. Tage wicdfrlct.'hrenr'

,

M;,

bis zum 3, und Cvanose bis zum 6. Tage anh^.ltnJ.)
— 2) Thompson, C. K. (Brt)kenhill, N. S. W ), l'oi-

.soiiiii^ b> the vapour of nitrobenzole, and of tbe (umes
of lurning dvuamit«. Brit. Joam. Apr. 11. p. 801.

(Glücklich verlaofene Vergiftung bei einem Arbeiter,

der NItivImiMl ms grossen Oefässen in kleinere ta
entlcMnn bottf, and S IUI« von Intoxication dnioh
5 Hlonten langes Binathmen der «os ^tm t6 Phnid
.schweren Packen Dynamit (durch Hineinfallen eines

Ziiudhülzchcns eotjijudet) sich in einem Schachte cnt-

wickelnden Dämpfe, von denen der eini ; i mem
12 jährigen Knaben, nnter isirbreeben, Kopfweh, bchwin-

del, heftiger Dyspcoe und Cyanose tödtlich verlief;

die Section wies Lungenödem und tiefblaue Färbung .

und punktförmige Hämorrfaagien unter der Bronchial-

lud Tn«iienl«obl«iabnat Musk.)— S) Spurgin (Marj--

port), PoisoBiof roborHe. Ibid. (Cyanose, Djrspnoe,

Sinken der Temperatur, Depression und starke Puls-

beschleunigung bei 2 Personen nach dem Schlafen in

einem Räume, dessen Possb«deB zur Tidtung der
Schaben mit Roburit bestreut war.) — 4)Dood,A H.,

Pois'jniiig by nitrobenzole. Ibid. Apr. 18. (Versif-

tung eines 47 jabrigen Mat;tic^ mit 2 Dracbueu [ea. B,0]

Nitrobeasfa, nnmittelbar vi r der Mahlzeit genommen

;

Bswimtnin noeh nach 1— l'/i Stooden erkaltaa, ob-
MkoB 8«bireirh9rigkeit, Cr«noM, Sobwiob« des Palm
und Irre^nlarität der oberflächlichen Äthmuog bestand;

die Atis.spiilur.g des Magens lieferte erst nach 1'/« Stun-

den tui nicht mehr nach Nitrobeniol riechendes Wasch-
Walser; Pupilieti jeitweise erweitert, meist couirabirt;

Schwäi-he durch Aetheriiijcctioncu beseitigt; Genesung.)
— 5) Uuber, Armin (Zürich), Beiträge sur Giftwir-

kung des Dinitrobenxols. Vircb. Ärch. Bd. CXXVI.
H. S. S. 840. — e) SoitSt J. (^änok)» Bin» Tergif-

toni dttfoh OinitvobenwL Sabwds. Oenwbl. Moi.ll.

S. 658. (Vergiftung eines Chemikers durch Bioatbmung
von Dinitrobenzol in Äleoholdimpfen, sofortige grau-

blaue Verfärbung, nach ' iStui.de Kopfweh, su grosser

Heüiglikit gesteigert, Mattigktit, (.ia&tralgie, Uebelkeit,

nach 4 Stunden Krt rechen, von 7. Stunde an Bmo»
nui^; noch am S. Tage geistige Müdii^keit.)

Nach Haber (5) ist das Metsdinitroben jo!

im starkes Blutgift, das jedoch weit weniger intensive

Blaasncht als Nitrobenzol teim Meoscben herrorraft,

and gleichseitig ein central lähmendes Nervengift, das

neben det Motilität der Extremitäten nameotUob naob

die AthmiiDg lUrk beeinfloiit SewoU bei KalU ab
bei Warmblütern (Kanin-hcn) br>Trirl:t es chocol&de-

brauoe Farbe dos Blutes, bei ersieien unter Eotlnr-

boat des Blathdrpeiebenationiea nad relttir «ttrkenr

Pigmentlrung des Kerns, bei le tzteren unter hoobgradig-

ster ZeislÖraDg der Blatkörpercheo, deien ZnU in

3 Tagen selbst auf */& der Heim siükt, md Penn-

verändernngen, wie Zerknitterung, Abscbnürung von

Uaemoglobintröpfcben, analogdem Befunde beiPhenyl-

bjdrazinderivaten (Ber. 1890. L 446} u. s. w., sowie

nter Bildong eines im Leben jedoch keinesweg« con-

stant nachzuweisenden eigeothäoiUcben Abiorptions-

streifens, der sich bei Zos&lx von Sobwefelamiaooiam

wie dar bei Nllnbeosia (Bar. 1878. L 416) vw
Filehne gefundene verhält and nieht ali MstbiOUH

globinstreifen betrachtet werden kana.

Im Binte Itadet liA Dinitrobenwl, wie die Hete-
phenyleiidiamin - Re&ctlon des mit Zinn und Salz-

säure reducirton Blut«s beweist; Dinitrophenol i»l

nicht vorbanden. Das Blut wird bei Verd&nnung mit
Wasser nicht rein lackfarben, sondera bleibt £. Th. noeh
deekfarl>en und erseheint fast milchig getrübt. Die
V"^-,' rung der Blutfarbe tritt bei SubcutaninjeettOO
b i:rt, Lei interner Binverleibang in '/i Stande da>
Der Baia wild dnnkalbiauBfalb bla tief aehwarabnaa
Qod entbUt Dfaltrobaraol. mltnnter BIvafea, BImoglo-
bin und eine reduoirende Substans. Bei Kanineben
wird die Hauttemperatur stark herabgcMtst; die Section
weist hochgradige Verfettung der Leber und mitunter
ancb des llerimuskels, mitunter Uämoglobinpylinder in

den Kierei. un l ^lubpleurale und submocüse Kitrava-

sate s&ch. Vergiftung durch Dinitrobentoldämpfe
konnte nicht erteugt weiden. AU LSsangsmittel in
Tractue ist für den «ehr waaig in Waeear UaUehao
Körper die Galle aaiqaebaB.

LCbetobowaki, B., Ein Fall ron Vergiftang nii-

talst Beniin. Oaiata lekanka. Va. T.

Der Fall betri^ einen 6 jährigen Knaben, der einen
Schlack Benain getranken hatta. — Bald naeb der
Vergiftang verbnitato lieih eine Uwide FIrbaag über
den Körper, der Puls wurde klein und sehr freqnent.

Oberflächliches Athmen 72 mal in der Minut«. Die
Pupillen verengt, allgemeine Bntkriftnng, » t rö<er

Zustand. In den nachfolgenden Tagen schwand die

Betäubung, es blieben aber starke Abdominalschmerzea,
Durst, Abscheu vor fester ^^ahrang; der Uhn dunkel-
schwars , enthielt Eiweiss nebstdem im Sedimente
sablreiobe Blat- oad AbriaSae QrUndar, sowie ireie

latha Blatkörperohea. Aaf den waioihea IhmaMD in
dar Nike der linken Tonsille eine Erosion. Am liog*
atan von dieeen Symptomen dauerte der Hasten.

Veii: bUt aa für geratben, in BUlaa raa Vaiglf-

lung mit aroraatiseher Verbindung, wie s. B. mit

Carbolsäure, Glaubersalz oder irgend andere aohwefeU

Saara Balaa, die la Wasiar ICallob siad, aasawaadan,

indem sich organische Sohwefelverbindongen bilden,

die die Elimination der Giftstoffe aas dem Organismua

eraiöglioban. VacUeli.]
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16. CMboletare. OiihoamidophtnoL
Gallacotophenon.

1) Bwssrdensksr, Miolynoimde 6» ««rtiliMa

ttfieea tninalta pour l'Mide ph^nique. Compt. rend.

T. CHI. No. 9. p. 492. — 2) Duplay, Simon et

Haarice Casio, D« l'aetion >Je l'anida pb^niqae sar
\ta animaüi. IWfl. T. CXII. No. 12. p 627. — 8)

C»)"(;aü (M^nkbeim), Ein Fall von Vergiftung mit con-

oentnrter Carbol^ar« bei eiaem Kind«. Tberap. MUb.
Mai. S. 818 (Sobvere VerKiftong eine« 7j&hrigen
KMbMk mit 1 Km1AA»1 Aoidom ouboL. tiqaaf., aUtt
•ii«r SalaimniMiiaaK g«tnnik«a{ raaeka Ihgaotiit»

mftlttBf ; Wiederkehr der Reflexe nach 4Vt and des

Mwoasttrin« nach 6 Standen; am 2. Tage leiehte

Vlebarbewegangen; in dem üchvacb gränen Harne des

9. Tftges Pbenol nachweisbar.) — 4) Greenway,
James R., A case of suicidal poisoning by carboiic

aoid; orer one oanoe of oinety peroent sUength stated

to bave been taken; recoTerjr. Lanoei Aug. 25.

p. 486. (SclbatTwgiftuDg eiiunr 31 tthrigan KSohia mit
M. tO^O 90^9f pioMAVgar OuboMan, nlt V,WMwr
vtfdBnnt genoaniaa; Coma mit eootnkiriM Papillen;

erfolglose Anwendong Ton Apomorpbio tobentaD, dann
Ausspülung des Magens, dessen Inhalt dtark naob
Carbolsäure roch; onter eioitirender Behandlung, be-

londt Tb Rjt Lrmalige Actbcririjectionen, nach 6 Stunden
Wiederkehr der BewcguDgcn und kurso Zöil darauf

anoh des Bewosstseins; conplete Wiederberstellong

u» foinnden Tag«, teino Yeiitsong im Monde and
SaklonjitJ — ft) BMrii, John E, Carbolio acid poi-

•OBiiic. lUd. Swt. IS. p. 9U. (Zmimali^e Ad*
flHa TOn Oott» oft Vyosis bei rinefli Midehen, an^eb»
lieb in Folge unvorsichtigen Gebraaohes von Carbol-

säure gegen Magenichmerzon.) — 6) Rigby, James A.

(Preston), Carbolio aoid pc Hi incg; recovery. Ibid.

Oct. lU. p. Sil. (Selbstmordversuch einer iSjäbrtgea

Dienstmagd mit mehr als 1 Unse roher Carbolsäure;

BewBssUosigkeiti Blässe, Athemnotb, Contraotion and
üasmpiodliehkflit der Papillen, Aasflies&en sähen
SdiltiiBii ftQt deoa Haade, ?5UÜp UnenpSfidUflbkeit
der Cenjaoetlva, weiese, sehmnififig« Fleoko am Moad,
Sehland urA ¥.'<r^o; ungeachtet erfolgloser Anwendung
von Kraotica uat in 13 Stunden nach einem unwill-

kürlichen Stuhlabgangc Rückki hr des Bewositseins
ein; Urin schwärzlich, von 1042 spcc Oew.) — 7)

Landau, H. (Fraukenberg i. S ), Icterus bei Carbol-

vcrband. Dtscb. Wchschr, No. 23. S. 753 — 8)

Schleicher, Otto (Stattgart). Ein Fall von einer

Oarbolveniftoiif hei einer Gebärenden. Eband. Ho* 1«

8. 9. — 9) Krnkenberg, Richard, Eia Fall TOD 118-

moglobinämie und Hämatoglobinorie naob intraateriner

CarbolanvcnduDg. Ztschr. f. Qebartsh. Bd. XXL
S. 167. — 10) Frankenbarger, Alexander, Ueber
Carbolgangrän. 8, 48 Brianger Diss. Nürnberg.
— 11) Koch, Julius, Ueber Sozojitdolpräparate. Wien.

kl Wocbcnschr. No. 43. 44. S. 804. 823. — 12)

Sehwimmer, Ernst (Pesth), Therapeatisobe Brfahron-

Kab«r einselne Sozojodolptiparate, ioaheeondere

r die Hydrargyrnm sosojoaulfoiiB. Vhend. No. 9fi.

— 19) Tarozzi, Giuseppe (Mailand), Sul solfofenato

d*a1lDminio e putassa Gaz. Lombard. No. 29. p. 287.
— 14) Nene Arzneimittel. Bromol. Therap. Mtah.

Febr. S. 146. — 15) Weigel, Eugen, Toxicologisohes

üher Ortho-Ämidgpbenol. 1890. 8. Ss. Diss.

Wünburg. — 16) Rckowaki, L. T. (Bern), Daa QalU-
ootophenon ale Jhieti dea TmaiklB. Then». Mtek.

Sept & «Ol.

Zwaardemaker (I) betont die starke Empfind-
liehkeit der Kataen gegen Carbolsäure, die

nach Dosen, welche Kaninchen nur massig vergiften,

reffelmä-ssig nnter clonischcn Krämpfen der Fiexoren

nnd Ki'iriaaren zu Grunde gehen. Künstliche Er-

stiokong wirkt aioht •teigtrud auf die Krämpfe, die

dureh Chloroforminbalationen sistirt werden. Die Idio*

Kerasie steht siebt mit behinderter Aassobeidanf
«h die Niereoi eeadera mit einer grjSaieran Beiihev»

keit der Nerreaeentren in VerMBdang; 9S. betont etub
eine Idiosyncrasie der Ratten, die jrdoch nach Dnplay
und Cazin (2) nicht als (rhcblich angesehen worden
kann, da die lulale Dosis pro Kilo sich bei Subcutan-
injection f&r Mäuse auf 0,296, für Ratten aof 0,657,
für Meerscbweiofllm sof Ojl» voA fBr Kuinohett aaf
0,t>U St. ! It.

Das schon früher von Senator als seltene Neben-
wirkung der Carbolsäure beobachtete Auftreten

von Icterus bat Landau (7) in einem Falle gesehen,

in welchem fast gleichseitig oder kura zuvor ein Car-

bolverband vesicnlöses Bösem eneugt h»tte. Die helle

(graue) Färbang der Stöhle deotet» aof lelenu Iteptt-

ticus (zuflllige Complication?).

Ans der Casutstik der acuten OarboUäare-
vergiftnug ist ein von Sohleieher (8) beschriebener

Feil bei einer Gebärenden, die aas Versehen statt Wein
en. 40 eora 90proe. GarboMore erhalten hatte, von
Interesse, durch das nach Extraotion dee Kiadee fftnt

Standen lange Aasbleiben jeder QterasoontenetloB

während der completen Bewusstlosigkeit und des Aaf-

gebobenseins der Comealreflexe, durch den trotz an*

fdnglicher Wiedererholung in Folge von Aspirations-

poeumouie in 6 Tagen erfolgten Tod und durob die

wahrsohein liebe Vergiftnog des 1 Stande nach dem
Verschlaek<-n der Carbols&are mit der Zange ent-

wickelten Kindeai daa TOllattndig schlaff und reactions-

ke, mit tmMommn Auw geboren «wde, nioht

snn Sehnten gebneht «enwn konnte, und in dteaem

Zustande nach 24 Standen zu Grande ging. Der Harn
des Kindes färbte die Windeln grun, auch war der

Urin in der Blase dunkelgrün; ausserdem wies die

Section Hyperämie und etwa.s Oedem der Lungen und
stecknadelkopfgrosse subplcuralc und subpcncardiale

Bochymosen naob. Auch bei der Matter war der Harn
mehrere Tage grflnliob. Die Seotion wies starfal Boaiv«
noeiroag der ganzen Scbleimliaat daa Dnodannaw naobt
«ihrend der Magen weniger affldrt ond die Speiie-

röbre bis aof ihre onterste Partie intaot war.

Yoii Intereeie iet aaefa ein von Krukenberg (9)

mitgetheiltar Fall von Vergiftung dorch iutra-

aterina AmespfiliBg Bit IV4 Uter einer 2,7pron.

Ca rbolalnreloeang naeh einem Abortus, theilewetl

dieselbe sich mit einer Chloroformasphyxie oder acutem

LnngenSdi-^m zu oomplioiren schien, theils weil nach

Beseitigung dus 4 Stunden dauernden tiefen Coma sieb

Hämoglobinurie entwickelte, die um so bestimmter als

Folge der Carbolsäure ananseben ist, als schon zwei

Standen nach der Aasspülung im Harn Ozybämoglobin

nnd ansehnliche Mengen Pbenol (0,262 pCt. im Harn)

constatirt wurden. Spiter cempUeizte eieh die dorob
IcteruN, Oligurie, Wlnamornnd naaeenbaft aoNntenda
Hämoglobincylinder im Harn characterisirte Affection

mit catarrhalischer Bronchitis Uüd F.ndometritis pu-

trida und fährte in 8 Tagen naob starker \bnabme
der Kräfte, Singultas und einem typischen urämi»ohen

Anfalle zum Tode, nach welchem die Section massen-

hafte Hämoglobiainfoorte in den Nieren bei massiger

M^ritie naobviea.

Fran kenbcrgcr (10) will daa Auftreten von

Gangrän durob Carbolumscbläge (vergt. Bericht

1890. L 490), das beim Menschen nach direotem mehr-

atOndigen Gontael Mlbet bei Anweodong von 2proo.

Seintleii farkottnen kaaa nnd alob atoti onter dem
Bilde der trockenen Gangrta danteilt, von einer Lei

Thiereo von ihm nacbgewieaenen Staae nnd Tbromboie
der Gefasse ableiten, die bei genügend langer Ein-

wirkung zum vollständigen Verschlusse der Gefässe

führt nnd ja länger die Carbolsäure eäL vi.-kt. um so

tiefeie Tbeile ergreift. Diese Thrombose rührt von der

28*
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Zentömiig der reiben und weissen Blutkörperehen

nod von der dmoi resultirenden Beförderung der
Blatgerinnnng her vnd Migt lieb Mher in den Tenen
»h In den Ärterfen. Die Wirkosg lebeiiit bei nidit
intacter Haut eher einzutreten, kann aber auch bei

intacter Haut, wje tin in Krlan^en beobachteter Fall

iii ' ist, vorkoramf-n. Die CirculationsbchinderuDg durch
EiDffiikung der (Jarbolsüurc auf die Vasomotoren und
die Einwirkung auf die peripheren Nerven hält F. für

nebensächliche mitwirkende Factoron. Kinder und
Frauen scheinen vielleicht infolge der leichteren Per-

meabiUtit der Heut fOr Oubel beaoadere Piidiiipeiittfin

fSr Chrbolneerose an beritun, di« fibrigent vorwAltend

durch (J:€ AiiWr'rvlun»; von Umschlägen hervorgeruftn

wird, statt deren dtsr GüLrdutL von Bleiwasscr od»r

Borsäore dririgend zu empfehlen ist.

Nach den tob Koeb (1) aster Jfraeek im Bodolpb*
spital gemaebteii BeebiebtoDgen 8ber die Heilwir-
kung der Sozojodolpräparate ist namentliob dM
sozojodolsaure Kalium in Pulverform ein zur Bchind-
luf.g von Wuadcn und Geschwüren höchst etnpfehlens-

wertbtäs Mittel, das häutig da, wo Jodoiorra ungünstig

wirkte, sich bewahrt, uluie Scbm-jrz, Kozem und A'.l-

gemcinstörungen zu bedingen. Auch Natrium soxojo-

dolicum wirkt auf Geschwüre reinigend, wirkt aber

l^bt iUead, ebne einen Schorf zu bilden, ond eipet
sieh beaondei» ni lueber Reinigong belehr inioirter

Wunden. Ebenso k«no SocojodolqtMeksUber ia Iproe.

Tasciinsalbe bei Solerose, UIcen molKa nnd russ-

gesohwQren benutzt werden, obscbon es leichtes Brennen
unmittelbar nach der Application vcrnrsacbt. Zincum
sozojodolicum cacht bei Tripijer in 1 prijc. Lösung
3 mal (ägiicb eingespritzt, das Seoret in wenigen Tagen
schleimig und aistirt später die Secretion. Nach
Sehwimmer (2) wirkt Zincum soiojodolicum in 0,b

1>i> l|8(proo. LSanng als lojection bei Blennorrböett

etwu raeober als andere Zinbalse ood kann aaob aom
Pinseln (I ; 10 Gljcerin) bei BntsBodung der Nasen-
nnd Mundschleimhaut benutzt werden. \i'r im sozo-

jodolicum fand S. als Streupulver mit 5 lU i.ycopo-

d;uni bei idiopathischen Geschn'arsbildungen :K:1h_vma-

pustetu, Riss- und Braudwuüdcn) und m 1 ptüctiMtiger

Lösung bei Blasenleiden nnd Ozaena von günstiger

Wirkung, während sowohl das Natrium- aU das ent-

sprechende Kaliumsals bei syphilitischen and veneri-

wheo Necroseu nicht günstig wirkten. Dsgegen leistet

das Ujdrargjrum sotojodoliettm in Fem der
Imal wöchentlich vorgenommenen Injection in die

Glntäen, wozu eine Si^nliö voll von einer Lösung von

0,S Ilydr si 7. 0 ilolicum und 1,6 Jodkalium in 10,0

WaüStii dient, ats Antisyphiliticum das nämliche wie

eine Schmiercur und übertrififl alle anderen Merourialien

aa Sicherheit der Wirkung, ohne Absoessc oder über-

feaiipt erbebliche locale bescbwerden hervorzurufen;

dagegen tritt bei nioht gehöriger Reinigung des Mundes
UMbt eehoa »Mb der iweiten Einspritzung Gingivitis

eia. Aoeb Srtlioh wirkt es bei syphilitischen Ge
sehwftren in ftpro«. Salbe oder Streupulver günstig.

Ale adetringireadee and styptisches Anti-
e«pti««B «npAeblt Tarossi (17) das von ihm d«r>

gestellte A1aminio>KaltQmpbenosolfat, das bei

XrebsgeaeliwflnD, Knocbonfisteln und Gbelriechenden

Geeebwüren Oberhaupt, bei Metrorrhagie im Gefolge

von Gebärmutterkrebs, auch als Collutonum hei iit el-

riechendem Atbom, ;ü wässrigor Lß-sun^ (.'j- ^'d: lOü)

gebraucht werden kann

Unter den Nanen Bromol wird das Tribron-
pbenol von BadAuaker (Ii) äusserlich in Polver
oder Salbenferm (1 : 10) oder in Gel (1 : 30) gelost zur

Behandlung von G«reh«Sren oder in Gljoerin (1:25)
zur bepinselting bei Diplitberie. auch in'ern zu 0,1

pro dosi und 0,5 jiro die bei Chclera infantum und
Typhus zur Darmdejinfecticin etnpfiihli>n. Im Hirn

eisobeint Xribrompbenol als Trikjrompbuuolsulfonaäure.

Weigel (15) hat im Würzburger pharmaoologi*

toben lastitat Tersucbe über die Giftwirkong den
Ortbo>Amidaphottoli, C^Ht.MSi.OH, aoasrtaUl;
«OBasli dkie leiebt verladcrluhe and vleUaoht alt

reducirendes Mittel bei Hautkrankheiten braaohbara
Verbindung ein cn^uisites BIntgift ist, das ausserhalb

des Körp«!rs im Contactc mit Blut in diesem Methamo-
globinbildung veranlasst und bei vergifteten Frötobea
und Kaninchen braune Färbung des Blutes erzeugt^

die namentiinh auch in den Netzhautgefässen deutlich

erkannt werden kann, während Methämoglobin spectro-

aeo]^soh aar aasaabmewetse ia dea Sttcavasatea rniob-

weisbar Ist, dio im Ibgen nnd Dam, vowfe anter dea
Maskelfascien und im Muskelgiiwebe rt'-m sieb

iegelmii&s)ü ündeu. Neben der Wirkuzjg aui das Blut
kommt dem Gifte central lähmende Wirkung zu,

welche sowohl die motorische als die sensible Sphäre
betrifft und der bei Fröschen weder Krämpfe noch
Refleisteigernng voraosgehen, während bei Kaninchen
Zoiehen der Brregaag (Kieferkiämpfe, freqoentere Ath-
nang) und P^lismus vor daiSoaiaaku aad aadeia
Deprantoneenobeiiiungen beobachtet werden. Ob die

Hämorrhagien auf der geschwächten Rerzaction oder

auf intravitalen Gunnnuogeu b^rubeo, bleibt uneot-

tiObiedoD.

Aa Stelle des Pjrefaliois empfleblt Rekowaki
(It) das doreb bedentena geringere Redootionafthikeit

a'.jsgezeichnete und ungiftige Gal lacot o ^h e n on
(Aiiil;ngelb Marke C der Badischen Anilin- und
Sodaiabnk) in lOproc. Salb«i bei Psoriasis, wo 08

bereits in 12 Stunden lu ausgezeichneter Wet&e wirkt.

Die Wäsche wird dadurch nicht geschädigt. Da-t von

V. Nencki entdeckte Gallocotopbenon
,
CH,COC(H,

(OHji), ein Trioiybensol, in welchem im Kerne ausser

dea S fifdrosylen ein Methrlketon eotbaltea ist, bil-

det ein sehwachgelbes Polver, das sieh in kaltem
Wasser wenig 0,18 : 100, bei Zusatz von Natriuraacetet

(4 : KX)) , leicht in hcissera Wasser, Alcohol und
Atther und ir. jedem Verhältni.s.se in Giycerin löst.

Kauiiicben toUnren 1,0 subcutau täglich 14 Tage
lang ohrii: jede Störung, ebenso Hunde 4,0 intern;

im Harn findet sich neben Aetherschwefelsäure and
Glycuronsäure auch Gallacotophenoo als solches (za

etwa '/« des eingel&brten) wieder; an der Laft lärbt

sieh Oer Barn blaosebwars. Oallaeotopbenon wirkt
schon in Iproc. Lösung rdulnisshemmend und tödtet
Pyocyaneua, Prodigiosus und Stapbylocjcous aureus.

[Laaohe, Bin Fall von Carbolsäurevergiftung.

Norsk Hagasin. PoihdI. p. W.

In duT Absicht, .sich von (eingebiM-item?) Ozyuris
verraicu'.aris /.j bcfscieu, machte dich ein 41 jähriger
Landwirth eine Darroeingiessung von einem Liter

Wa&äer, mocia 20 g Acidum carbolicum purass
aufgelöst waren. Zehn bis fünfzehn Minuten nach dem
Anfange der Iqjeotion, während diese noeh fortdaaerta,

bekam er Gasifibtahallaeinationea aad wanb bewaiii-
los sowie gans starr. Oer Ant «nraiterte dea
Spbineter ant, wobei nngefibr 800 g Flitseigkeit ans-

rann. Pat. blieb aber immer bewu^stlos mit rüthom,
schwitz«r;dem, nicht cyanotischeoi Gesichte und kleinen
Zuckungen in den Arra.n, tie-Sunders im rechten. Die
Museuidlur ubnguim &t«it. U. ca. 60, nicht schnarchend.
Der Puls, im Anfange klein, wurde ganz gut, voll-

kommen regelmässig, 64. Keine Reflesbewegangea.
Maximale Verengerung der Pupillen, welche keiae
Reaetion (Qr daa Lieht sdgten. Das Sohloekea giag
tiemlieh gnt rso statten. Tier Sinapismen anf }e
einem Arme und B-'-ine. Beginnende lloaction. Stahl-

grauer Uaro. Zwei dünne, nicht stinkende Stuhlent-

leemagea ohne Otroria. BeUnng. Hr. ttiial.

Wojtaszck, Dr. Johann p Heber SalüHninol.
Prscglfd lekaiski. 82.
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W. atoUt» Im phunamloffaflhtiB InflUtal» dM
Professors La^nr-^jl über dieses neue Änlisepticum

Venaobe »n. Es ist eiae Verbinduog des Phenols
mit 6«hir«fal Qiid itolU ain gelbes gesohmtek- und
geruchloses Pulver dar, das sieb in Alealien, Aloobol,

Essigsäure bis za kleinen Räcksländen aaflöst. Im

Organismus soll es sich in »ine SchwefelTerbindang

and Carkolsäure, die eine antiseptiscbe Wlrknilg «lU
fallen soll, spalten. Die Harnuntersuchungen trgaben

jedoch weder eine Vermehrung der anorganischen Sul-

fAt» iiMh d«r FbMdtaQUate. Das Nittel woide Tbieran

sobcDtsn und per os in grossen Dosen einverleibt, ohne

irgend eine Wirkung tu eraielen. AU Verbandmittel

bai Kraba, iraJdMtt Sebaakar «ad «adenni OaaobwSna
zeigte es keine desinficirende Wirkur:|;. Es kann daher

nach W. in dan Anneiscbats nicht aufgenommen

wardan« Imtlg (Ki»kau).]

16. AoiUii. AnilinfarlMtoffe.

1) Egasse, Bd., Lea noureaui antiseptiques. Les

eouleara d'aniline. Ball, de th^r. Join 15. p. 493.

(Sorgrällige Zusammenstellung der früheren Arbeiten.)
— 2) Stilling, J. (Strassburg), Uober Anilinfarb-

stofTu als Antiseptica. Arch. f. cxp. Fath Bil.XXViil.

H. 3 und 4. S. 3öl. — 3) Derselbe, Ueter die

therapeutische Verwerthong der Anilinfarb.stcffu. Witn.
klin. Woebens«br. No. II. S.801. — 4} Darselbe,
Ueber die BinfBbniBg «} Aailimarbatoto in da«
Btat Ebend. No. 14. S. S68. -~ 6) Derselbe,
Tba aniline dyes as anttsepiies. Tiaii»lattd and mueh
Condensed by Edgar Stevenson. Lancet. Apr. 18.

p. 273. — 6) Burgbard. Frederio F., Oa the action

o( methviviolet (pyoctanine), with espccial referencc ty

its use in gonorrhoea and in the treatment of uicers.

Lancet. May S8. p. 1147. — 7) Wanscher, 0.
(Kopenhagen), KUnischer Beitrag aor Beortbailoog des
P/oetanins. Tbar. Moutab. Fabr. S. Ul. (Ofinstin
Erfabrangen bei AngenMaBaairboen aof der AngeaUinilc
daa Kopenhagener conmnna Hospitals, wobei blauea
Pyoctanin weit günstiger als gelbes wirktf ) — 8)
Wortmann, Julius. Zur ControUe des i'yuctanins.

Kbend, Mär:. S. l'Jl (Puleraik.) — 9) Liebreich,
0., KrwiederuQx auf obigen Artikel. Kbond. S. 193.

(Desgl.)— 10) Carl, A., ZurBeurtbeilnngdesPyoctanins.
Ebend. Apr. S. 243. (Desgl.) — 11) MQllcr, Georg
(Dresden), Die Aniliurarbstoffe als Antiseptica und ihre

Anwendung Ztschr. L Xbietmed XVII. & ISI. —
Ii) Vcigt, Pfoctanin bei Biterungon. Aaritl. Cbotr.-
Anz. iNo 25. 18^0. — 13) So ih r. Augus», Beitrag
zur Pyoclaiiinfrage. 8 I»5 Ss. Diss. Dorpat. — 14/

Cholewa, R, Ueber Pvoctanin bei Stiroböblcneite-

ronf. Therap. Monatsih. Mäu. S. 189. — 15) Com-
bcmale (Lille), Recberchcs oxp<rimentalo8 et clinnjues

sur le bleu de metbjlen«:. Bull, de Tber. Aoüt. 30.

p. 387. — 16) Einhorn, U. (New-York), Ueber die

Anwendong das Matbylenblaa bei Cyatttiat Pfelitia

«od Otodn«nu Dtsah. Wocbeosehr. Na. 18. 8. SSO.— 17) Immcrwabr, Robert, Ueber das Methylenblau
als Antineuralgioom. Ebend. No. 41. S. 1193. —
1 8) Vucetic, Nicolaus (Mitrovitz), Ueber den thera-

rutischen Werth von Methylenblau. Wien. Ztg. No. 44.

494.

Va«b Stllling (S) iat die Tarvandbarbaft dar
Anilin farbstoffe zu Iherapeu tischen 7 \' ton
keineairegs anaschliesslich von dem Grade ihrer antt-

b«e(arialUs Wlrkaamkait abhängig, in Besag

aaf watab« mm in Fi»ttkrai«b (1) »llardiags aUgeowin

ta dar üabar>eag:oDg gelangt sa aata aehaht, dsaa das

Metbylviulelt die krÜftigste Wirkung habe. Nach

Eraad und Hagoaneoq wirken Hethj-Iviolett und

Safnotn an iatanaiTeaten deleUr^ daraof folgen Poa-

oeau, Naphtholgelb, Fuohsine acide, Rouge solidat

Jaone solide and Aaoflavine. 0. S6e und Moreaa,

die nit cbemisob reinen Stoffen experimentirten, be-

zeichnen Helbylviolett, Malachitgrün and Safranin alt

die stärksten Bacteriengifte, von denen die beiden

erstell Eiterungen in gleicher Verdünnung (1 : 2500)
verböteo. Naeb Stillin g fibertrifft ein grdaar Parb-

stofT (Brillantgrön) die Pyoctanine, von denen

Auramin nur schwach antibaoteriell wirkt, aber, wie

die aaderaa vaa ibai PjroetaDine gananntea Parbatof»

durch grössere Löslirhkeit und DifTusionsfähigkeit. so-

wie durcb Unfähigkeit, Eiweiss zu coagulireo^ «asge-

•aiebnat ist. Dit btauaa PynotaDlDa von Marek atad

jetzt reineStoffr, und das Pyoclaninum coerul eam
Marek ist daa aalzsaoar Salt des Hexametbylrosa-

nnioa. Mnob wirkaamar Ist daa in Wasser weniger

lösliche (0,8 : 1000), aber giftigere Hez&ätbylpararos-

anilinhydrochloriJ aber Aethylpyoctanin, das die

grösste Färbekraft besitzt and in der Körpergeweben

sich viel liagar ti» aadara Farbstoffe hält and Sta>

phylococcus pyogenes aureus schon bei ! : 3 Millionen,

Nicrocoocus tetragonus schon bei 1 :3 Millionen todteU

In dar AogeBpraxia giabt es ToraSglioba Reaoltata, 4a

Conjunctivitis in I, Ilornhautgeschwöro in 1—2 Tage

heilen. Besonders empfiehlt es Stilling (4) za In-

jeotioneo in Oesobirfilato, wabei man es, am die durob

Ausfällung in letzteren entstehende Gefahr der Throm-

bose zu vermeiden , in physiologiscbet Kocbsalzlösang

injicirt.

GogenQbor daa Angaben, d&ss das Pyoctanin als
Antiaeptieain vagen irritixender Wirkungen «ob
niebt eigne, behanptet Stilling {4i daa FreiseiB der
LAsungen von 1 : 1000 von jeder Reiswirkang, wlbrend
selbst nach Solutionen von 1 : 100 nur leichte Hypef
äraie entstehe und lührt di-; geKenth-jitigi-n Bt.'ubaoh-

tungtn (B-?r. ISÜÜ. 1 411) aai unreine Anilinfarbstoffe,

die Zinkehlorid, Arsen oder Kup/ersulfat cntbiltt-n, zu-

rück. Selbst grosse Uaattascben, die mit mehreren
Grammen Pyoctanin gelüllt werden, heilen bei Kanin-

eben ebne Sobwellang, ohne Eatzändung und ebne
aanatige StSrongen. Bezüglich der antiseptiaeben Aotioa
bilt er daian Itet, dasa Matbylnolett auf d« n Mil^
brandbacillus Smal stKrker nnd aaf Stai.ibylocoeeQ»

pyogenes aur^u-i ebenso kräftig wie Sublimat wirkt;

doch hiuil selbstverständlich cooceotrirtcre äolutionen

efr>v-tv<iiier aad in dar eblroigiaabaa Piaiia sa ver-

wenden.

PQr die Anwendung bei Aagenaffeetienen
ist nach Stilling das starke Diffasionsrermügen des

Pyoctaniiis von weseutlichur Bedeutung, doch wird die

normale Hornhaut nur nach vorheriger Kr.ision gefärbt,

während die kranke Hornbaat sehr rasch und tief ge-

(ärbt wird. tJranulatiorcii der Conjunctiva werdi-n

dunkler gefärbt, als die normale biudebaui Blepha-

ritis wild rasch durch 3'/i proc Salbe geheilt, doch ist

aua onaaietiseben Bflekaiobtaa Auramin renuieben.
Bei CoataaetiTitia giebt LSsaag roa 1:1000 Metbrl-
violet oder 2proo. Pulver von Aoramin die besten Ba*
sultate. Specifiscb wirkt es auf Keratitis parenchyma-
töse, auch ist nach Wanscher (7) der Effect bei

blennorrboischer und gonorrhoisoher Aagoneatzündong
aehr gOnstlg. Bai milderen fiUea T«n Ofaaalatianan
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ist P^oetanin wegen der Schmertloeigkeit der Oanteri»

ution Torioziehen. Na«h Holti heilt es aach Angeo-
entsün'iungen bei Thieren, an denen Gehirnoperatioaen
ausgeführt wurden. Tai Oegeosatü« hierza betont
Seiler (T': iiach Erfahrungen in :J-r [i-r;n,ter äugen-

ärstliohen Klinik, dasa Pfoctania zwar bei direotar

Application auf Uesohwürsfläeben deaiofioirend wirkt

und In Aogeakiankhoitta, i. B. TraiohoB die Bitema»

oretion gSiiBtic beeinfliMrt, »ber keioe latibMterielle

Wirknof la Folge von Diffusion dorch die Oewabe
iossert ond !n der Augenheilkunde in Besog anf seinen

B/Tect auf Geschwüraflächen keinem iler sonst gebräuch-

lichen Mittel überlegen ist. Bei Trachom, Keratitis

u u Leiden musste Pyoctanin meist mit anderen

Mittela rertaasobt werden (auch bei Anwendung io

Sllfifena)«

MQIler (11) führt die negativen Resultate verschie-

dener Aerzte in Besng auf die eiterungirerhfitende
Wirkung des Pyoctanins auf die Verwendung zu

diloirter Lösungen «ur3ck. da bei Thiersn Lösnng von

1:1000 und 2 proc. Streupulver zur Behandlung eitern-

der Fliehen niemals au«retohen, wahrend conoenthrte

Lösung und der von Stilling empfohlene grosse Blan-

itift günstig wirken. Sehr guten Erfolg hatte 10 proo.

»loohoL L&ning bei Aene am Kopf und die AnweD'
duDg der kleioen Ukiiea oder gelben Stifte bei Cor^

BCftlgesebwfireB tor Handeii, wibrend das Mittel bei

eitrigen BindehautcntzOndungeo seinen Dienst rersa^t

Auf Bäademilben des üundes und der Katse ist selbst

LBMing v»a l:tO ohne BisfloM.

Voigt (12) empflehlt Bcpinselung mit reinem

Pjoctanin pul ver hu\ acuten Hiterunfcen, Car-

bnnkeln, Panaritien, Phlegmonen n. s. w., doch mnss
durch tiefe loeiiionen das Mittel überall fata verbreitet

werden, so daiiä man die blaue Zone \—2 mm tief in

die Gewebe verfoli^en kann. Vorzüglichen Erfolg sah

Cholewa (14) von Einführung von Pyoctanin mittelst

armirter Silbersonden bei Empyem derStirnhohlen.

Bargbard (6) empfiehlt PyoctaDia bei Tripper
anfangs nicht in st&rkerer Lösung als 1:3000 la be-

nutzen, da schon Solutionen Ton 1:2000 firenneo beim
Uamlawen bewirken und solche von 1:1000 Oedemder
Torbut and Tbionboee der DonnlTena tanolMMn
klaoei. Sabeatu nnd ptreiiebjrBntSe «neogt Solation

von 1:300 keinen erheblichen Bei» ud wirkt Mftb
nicht auf die Temperatur.

Die ««bmerietiUnode Wirkung de« Methy«
lenblan (Ber. 1890. I. 1147) bat nach Immerwahr
(17) auch in der Brieger'schen Poliklinik bei Trige-

minusneuralgie, angiospastischer Migräne, Alcohol-

depression, Muskelrbeumatismus und Herpes zoster sich

bewährt, während der KfTect bei hchias ausblieb. Bei

Darreichonif ron 0,1—0,3 3 mal täglich (in Gallert-

kapseln) fehlen mit Ausnahme der Constanten Blan-

Orbnog dei Uaxnes alle Nebenwirkaogeni w&biead bei

nCnenn Donb lehr onangeDebmer Bamdraag ver-

kammt Za Terwenden ist übrigens aar das reine

medfoinale Methylenblau, da das Metbrlcablau
des Handels mit Cblorziafc wmntBift iiiluid Naban-
wirknngen haben kann.

Vocatie (14) hatte sehr gute Erfolge bei rheu-

awtiaehen nnd naoralgiMhan Sehmenen bei eobeutaner
AppUeatioB (m 1 Spnita «all S prae. LSauog). Sehr
gBnatig lanten aoeh die Brlbbnwgen Combemale's
(15), der tebon von kleinen Dosen (0,1—0.2 in Pill<^n)

bei Intercrütahieuralgien und Ischias auffälligen Erfolg

hatte, während das Methylenblau auf Cepbalaigie nnd
hystenaehe Sehmerii-n ('hr<c Einfluss blieli. Da-s Mittel

bewährte sich auch gegen Schmerzen bei Neuritis auf
alcoholisoher Baafs und in der zweiten Periode der

Ataxie, in geringeiam Orade auch bei sypbilitieehen

oder arthritisohen KDodhensobmerzen und bei ehra*

aiaahem Bbtnaitimni» wihnnd dia WMciiag bat

Kopfoehmerzen und bei den ngen Sehmerzen Hyste-

rischer, bei acutem Gelenkrheamatismus und in der

caohectischen Periode der Tabes ausblieb. Nebcn-
orscheiniin^jen (Kopfschmerz, Erbreehen und Diarrhöe,

Schweiss) kamen nur ausnahmsweise vor. Combemale
ist indeas der Ansieht, dass Metbylenblao in grosseren

Mengen stärkere Nebenwirkungen haben könne, da
naah den von ihm angeatelUen Tbienrennohen anoh
das rainata HethylonbUm MUSA irritirt, was aieh bei

interner Darreichung bei Hunden durch Erbrechen blau-

geOrbter Massen und blaugef&rbter diarrhSischer Stühle
und bei hypodermatischer Application durch Bildung
einer Eschara kurdgiebt, Tind in grösseren I>o«<»n ver-

minderte Absondorj';^ ^ 11 Harn und MuskelerschUffung,

SU 0,3 pr Kilo aubcutan sogar den Tod in 3 Stunden
herbeiführt Nach Combemale kann die schmera-

stillende Wirkung nicht auf Ablagerung ron Methylen-
blau im Aien^flnder der Nenren belogen wariaa, dn
salbet bat tSdtUeh Tergiftetea Thieren die BlanOrbong
der Nerraa niebt gefunden wird; Tielraehr aebeint, wie
beim Antifehrin der EfTect mit der Einwirkung auf das
Hümoglobin ioi Zasaramenbanj^e zu stehen, da das Blut
Verj;ifteter Thiere constair. r, Folge von Methämoglobin-
bildung chocaladebrauoe Färbung besitst. Als sonstige

Seotionsbefunde führt C. rapide Coagulation des Blutoi,

Fixation ron Blau durch einzelne Blutkörperchen,
Leberanschwellung und blaue Färbung der Gtallen«

ainila und dar Qalia» Uraarioiia der MaaantarialfaflMa
nnd BlaoRrbnng der Ifagen- nnd DaraiMAIeitthaat
nnd Reizung der 'centralen Substanz der Nieren an.

Die Blaufärbung des Harns kann beim Menschen selbst

nach 0.1 vier Tage anhalten; im Schweiss, Sputum und
in den Tbrinen wird Methylenblan niebt ausgeschieden-
Die Uarn menge «lfd aodi Baak uadiciaalan Daeen
Terringert.

Der Umstand, dass nach dem Kinnohmen von

Methytenblao der blaue Drin septisch bleibt, bat
Binhorn (16) mr erfolmioben Anwendung bei Cystitia

und Pyelitia gelfibit iveb in die Sputa geht Methy-
lenblan über, doch ist der Auswurf nicht aseptisch.

Günstigen Erfolg sahen Binhorn und Rndisch auch
Ton längerer Darreichung ron 0,2 intern und 0,3 per
reetum bei einer caroinooatösen Bierstoekageeohwulat.

[Engl und, Nils [UlrSccbomn), Rinigi V''T'^i;:be mit
dem Proctaninum coerulem (Merok). Hygica. p. 681
bia dtt.

Aeussertieb hat B. vom Pyoctanin bei einer sehr
grossen An?ahl rcn Absoeasen «lebrauch gemacht. In
drei angeführten Fällen waren die Abscesse besonders

gross. In der Mehrzahl der Fälle hat das Mittel einen
augenfällig güustigen Einllus^i auf die Bitersecretion

aaige&bt. Es bat aioh aber aneh B. mit kleineran

Inalaioaenand ainergrihidlfebenBainBpüljngderAbBotae»
h9ble, ohne vorhergegangene Sahabung oder Bürstung
der Wände und sodann einen ziemlich anschliessenden

Verband angelegt, bewährt. In einem Falle von
puffbohm ngrossen, ge^ichwürigen, leicht blutenden Can-
croTde am linken, unteren Augi.'nlido bei einem 64jähr.

onrerheiratheten Weibe entstand nach zwei Wochen
Rückfall ungeachtet rollständiger Heilung nadl Ua>
pbaroplaatia^Ar Operation. Nach Binpinaelongan tob
Pyoetanin anttat iu Substanz ond sodann In Uranf
(1 :S0) »waiBMl flgUoh während fast drei Woahan taar

die nene Oesebwnfst Tcrschwonden.
Iiunrlich (per es) hat E. das Mittel in einigen

Fällen von Cancer ventriculi et oeaophagi angewandt.

Dosis war anfangs 13 Tropfen riermal täglich einer

lproc«nligen Lösung und sodaon 20 Tropfen viermal

täglich einer Lösung 1:75. In einem ausführlich mit-

getbeiltan Falle bei einem 63jihrigen Landmanne
aabaiat daa Mittel gtinatig eingewirkt an haben.
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Rrsas, H., Üiber dv F^twliiila. Prawlfd ]»
karski. No. 81.

Verf. hat mit dem i'yootanin im Rzesüower
Krankenhftuse an 12 Kranken Y-r; ji li. ,^iv'i -•-Lllt,

welche jedcoh ein sehr wenig ermunterndes Resultat
ergeben haben. Bei vier Fällen von Untersohenkel-
geaebwür blieb das Secret weiter jaaohig and stinkend.

Sechs Carcinome zeigten aich gegen parecohymatöse
lojeetiODeo leaiatent und nar ain tubaKttUaar (? BeÖ.
Abaem dar Btlbogengegend bailta ia 14 Tagen na«b
Tamponade mit in Sprom. Lösang getauchter Hazc; oino

Dermatitis schwand na«h ApplicatioQ eiaer 5prüceatigen

Salbe.

ErwShneoswertb ist der Umstand, dass Verf. na«h
Irij' ;t onen von Pyoctanin in Ge.schwLilste ein Aufhön-r
Torhandener heftiger SehmerKo beobachttt hat, was

übrigens aoab Bat ava aiganar Erfahrang vciiauf be-

at&ticaa kaott. fnrtkkj (Krakaa).

Piotrowski, Gostar, Methylenblau als sohmers-
linderndes Mittel. Pnegl|d lekarskL No. 1, 2.

P. batdaa NetbylanblaQ bai 10 KnnkaD oK
rerschiedonen AfTectionen (Polyarthritis rbenm. Ischias,

Yaraabiadena Naoral^an) auf das Symptom Scbmen
gapriSfk. Ba wnrda tbatla aubontan in Gaben ron

0 Ol— 0,04 fi, theiis innerlich in Dosen von 0,20 bis

0.30 angewendet. Das chemisch sehr reine Präparat

bezog Verf. Ton der Firma Lucias u. Brüning vormals

Maiatar ia OSobat a. M. Mach einer jeden Iiyaetion

entstand fast immer eine schmerzhafte, gerötbete

Qescbwalst, manobmal trat Fieber auf. und die

Sabasanaa nbaM« Ib dar Ragel aa Intanaiiit aii.

Aach boi der inneren Verabreichung war kein Erfolg

zu Gonstatiren, dabei traten aber fast ohne Ausnahme

StSninfan ran Saftan daa Msgens, wla Uabalkaitan

und Erbrechen auf. Verf. hält es als aabmailiDdani*

dea Mittel für nicht ampfablaiuwartb.

laaOi (Eiakau).]

17. Acttanilid uod verwandt» Stoffe.

Euphorin.

1) Richards, J. T. (Shadwell), On Ihe use and
daae o( antifebrin for cbildren. Brit. Joorn. May 16.

e,

1064 (Caaaiayseli>. — i) L'ao6taailida at aaa d4riv4a.

nia« aidd. No» 14C. p. 817. 8S9. (SmaaaiM}-
aidlQBg ans den neueren Arbeiten nber AntifisbriDi

Btalgtn und Antisepsin.) — 3) Plynn, B. J.,

Dangers of exalgine. Bnt Joaru. Jan. 10. p. M.
(Atberonotb, irregulärer Puls und Pupillenerweiterang

b. e. Uj. Knaben nach 8 Dosen Ton 0,8 innerhalb

1 Stunde, Aotherinjection nnd Brandy; Genesung.) —
4) Harlley, Ä. C, The effects of overdoses of eial-

1^ (metbjl • acetanilide). Lancet. March. 7. p. 541.

(Zwai nila VOB Prestration nach su hohen Gabeoi in

dam 1. F. mit Athemnotb, Vorloat darSMaohe, inten-

affam Pallor, Mydriasis, PapitationOB , Rigidität der
Muskeln, profusem Sciweisse, Obrensausen einher-

gehend, nach C innerhalb S Stunden in 1— '2sti]ndl.

Zwischenräumen gcnommimn f'osen von 0,18, wobei

die schwersten Erscheinungen unter stimolirender Be-

handlung in 15 Min. schwanden.) — 5) Buisson
(Aniche), Sur loa affsti da l'ezalgine ä bautes doses.

Boll, da 9b4np. Man 19. p. 289. (Schwindal,

Aagit^ «ttvaa« Dnpnat und Qyaiiaaa doi^ % g
Ibuarfafb I StoBden fraanmeBaa, ans Taraehan statt

Actipyrin dIspcDsirtes Exalgin; Symptome 2 Tage an-

haltend.) — 6) Brigonnet undNarille, Medieation

mtlgjMqiQ». LHaal^u. Tidä^ ddttiani 8w Ii np.

Paris. (R«sam6 dar bis Endo 1890 über Bialgiii publi-

cirtcn Arbeiten.) — 7) Desnos, Sur Is m^thyl-
ac^tanilide ou cialgine. Bull, de Tbcrap. F^rr. 15.

p. VI. — 8) Beorehia-Nigria, B. (BologuX Sali*

amtanamanto per esalgina. Abb. di Cbim. Agoata.

p. 65. (Laboratcr. der Mat. med. von Albertoni.) —
9) Kapper, Ferdinand, Ueber die Wirkung des Metha-
Cfltin. Wien. Wochcnschr. No. 15. S. G45. — 10)

Masino (Lüttich), Etüde lh6rapentiqae sur la mctac4-
tine. 8. 23 pp. Brüssel. Ii) La phOnaeetine.

Union m6d. No. 1.V2. p. SäÜ. (Zusammenstellung
aus der Literatur.) — 12) Ubaldi, Amedeo, Soll'

aananto deir aaido aoUoriao aaaoppiato aaUa arina ia
aeguito a aoarainiitndoiia di fraaaatthia. AstoDa tonlM
della fenacetina. Sollet, della Sc. med. p. 498. 1890.
— 18) Jodopbenin. Therap. Monatsb. Juni. S. 350. —
14) Hertel (Berlin), Pbenooollum hydrocliloricum,

ein neues Antipyreticum und .^ntirheumaticum. Dt.sch.

Wochenscbr. No. 15. b'-l. — 15) Herzog, Benno
(Glessen), Ueber die Vi irksamkeit des Pb hydr. Kt>dn-

das. No. 31. — 16) Jacobi, Otto, Beiträge zur
araoeiliobaa Wirkong das Pb. b^dr. 8. 23 Ss. Oiaa.

Greibwald. — 17) RatkawakI, Leopold, Beiträ« wat
^nraiatogiaabaD Wirkung des Pb. bydr. 8. 88 Ss.

bis«. Berlin. (Berliner pbarmacol. Institat) — 18)
Schmidt (Berlin), Ueber das Phcnocoll als Anfipyre-
ticam und Antirbeamatioam. Pharm. Ztg. No. Ib.

S. 585. — 18a) Pbenocoll. Therap. Monatsb. Dec.
S. 632. — 19) BaUer, F., Klinische Untersuchungen
über die Wirkung des Pbenooollum bydrochloricum
8. 48 Ss. Zöricb. — 20) Giacosa, Pietro. Studii

sull'aaione fisiologioa della euforina (feniluretano) a di

•loBPi aorpi aaalofbi. Anaali di Cbiai. a di FanaaeoL
Fabbr. p. 74.

Desnos (7) erklärt ungeachtet der mehrfachen
Beobachtungen von unangenehmen Zufällen nach
Ezaigin auch gröstere Dosen, selbst Tagesgaben von
1,0—1,75, fOr ungcräbrlich und glaubt Tsgesgaben reu
0,5—0,75, in Einzelgaben von 0,25 in längeren lntcr>

Valien genommen, wegen der grosseren Sicherheit ihrer

Wirfcaug deaan ron 0,85 Tonriaban an müssen, da »«ab
dia latitnan Sobwlndel, ateist nur ia laiebtan N«baT>
sehen von 5—SO Min. Dauer, mitunter abfr mit der

Empfindung des Drehtns im Ktlm.sc oder ll;nsi[Actis,

ausnahmsweise mit Erbrechen, Kältegefühl und Frost-

schaucrii verbunden, hervorrufen. Diese Rrscheinungen,
welche sich manchmal durch Darreichung nährend der

Mahlzeiten vermeiden lassen, verbinden sieb in einsoN
nen Fällen mit Obrensausen und werden bei Anderan
darob Sebwara im Kopfe, Kopf«eb ood SobUfBaigong
analati Aoaiardaa kosoiaB allgemaina flobwioba aad
Eriabalgafbbla an den Eztremitäten oder an den
Scbmersenspankten der Neuralgie, an der sie leiden,

bei Kinzelnen Leuchten vor den Augen vor. Cyanoae
tritt nur nach Tageügaben von 0,75 auf, \i>i aber steU
unbedeutend, vorübergehend und niemals mit Hetbärno-

globinbildung verbunden, obsobon Verminderung der
Blutkörperchen und Sinken der Temperatur vorkommt.
Bzalgin stört die Functionen des Mageaa niaht, aatst

die Uaromenge herab und varnindert dia Ifange dea
darin entbaltanan Zoekers. D. ist der Ansieht, dass

die von Fräser mit kleinen Mengen bei Neuralgien
erhaltenen günstigen Effecte mit dem frarii'.ösiscben

Präparate nicht erhaltuu werden können. Die besten

R'.'bullate gicbt d;eseä bei rheumatischen N-juralgien,

besonders am Trigeminus, aber auch b«i Intcrcostal-

und Brachialisneuralgien, wo dauernde Heilungeu da-

durch erzeugt «atdan, wiluand es bei anämischen und
aypbi Iitischen NaofaJgiaB obna llailang dar Krasa biafig

a« AöekfiUlan kowBt Aaab bai Miamaatainaalik»
BjBforalgta wihrend der VoBBtraatian oad laadairao«
deo Schmerzen der Tabetiker, Paralyais agitana und
Muskeltbeumatismus war Exaigin von Erfolg. Anti-

pywtiaaba Sflbata bat Bulgiik anob in boban Gabaa
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nicht. Man verordnet es am besten in Miliaren aus

Waaser, Rum and Tinctura A-oisi, TOO denen jeder Kss-

liM Üßi Bnlgin eothUt.

Dms das Exalgio aach «broniteh« Vergiftung
zawf(^ bringen kann, beweist e{n ron Beorehia-N) f^rtü

(S) mitt;t'theilter Fall, wo hd einem Manne caoh cm-
möuathcher Behandlang mit anfangs 1,0, spater 2,0

Rxalgin Schläfrigkeit, Fr isti^ln, AppctiUos^keit, Ver-

stopfung mit Fötidität Irs Athrms und Zungenbelag
und einige Tage später deutliche Cfano&e des Oesichts

und der sichtbaren Schleimbäut« sieh einstellten und
troti sofortigen Aussetzen« dei Mittels Cyanose»

D«in» Sehvioh« und Stnpor noch eine Zeit luf w
nahnen, von neeb Sebwfndel, Diplopie, Kopfweb und
Gefühl von Schwr-re in dm Augfn, sowie oscillatorisrher

Tremor der oberen Extfemiiaten hinzatraten. Das ganze

Sym^diimeiibild dauerte Reihen 6 Wochen und nahm
alliiialig ab. Im Blute war Metbämoglobin au( der

Höhe der Äflfeotion deutlich wahrnehmbar und das

Blut dunkel und sehr leicht coagolabel, dabei die

BarnstoiTauss ' heidung verringert, die Zahl der F^rythro

«yten und der HämoglobirgehaU etwas vermindert.

Im Anschlüsse an die von ibm beobachtete Ver-

giftung hat Beorchia-Nigris auch Versuche M
Tbior«n angestellt, die auch beim Kaninchen MetbimO'
globionmie und Abnahme der rotben BlatkCrpeitdicii

•Ii Polgi Hanr dMiwader Znfnlir voa Enlno eon-
•tattnn. Ifiebt sebr bobe Domo Mtito die OÖ,-km'
scbeMung für die 2eit von 34 Stunden herab, ohne
die Temperatur zu beeinflussen. Grosse Gaben bewirken
vorübergehende Metbiiirn.^lobHiiimi-:! und .Vufireten von

Eiwoi&s und mitunter vou Ualleupigmeai in dem stets

sehr sauren Uarn. Bei tödtlicher acuter oder sab-

acuter Vergiftung finden sich leicht degenerative Ver-

änderungen in dm .Malpighi'»chen Knäueln und in den
Epithelien der Tubui; eontorti, b«i dironiMlier Intoii*

MtiOB Icleiiiiellige iDÜtntioa in der CoitienUabatnns
und Desquamation und trübe Schwellung der Kpithelien.

In den Liebersellen finden sich regressive Vcrinderun-
gen in den ver.schied<-tieji Stadien, in der Milz bei acuter

Vergiftoog l'roliierat lon der M ilzel^mente, ausserdem
Hypertrophie der Malpi|i;hrschen Iv! 'r}.it:rchi-n und reich-

liche AbaäUo von blutpigment, tbeiU frei, Iboils in

Prolopimn eiDgaebJoiaeo.

In Brzijg auf die anti therm ische unri antalgi-
sehe Wirkung des Metbacetins (Ber. )ÖÖ9. L
4Ü7. 1S90. I 412) bestätigt Kapper (9) die gOnstigw
Effecte bei Kheumatismus acutus, die sich aonb IB
einem Falle von Rbeumatismus nodosus zu eritMOMB
gaben and betont die UaBweeknäMigkeit dee Mittele

bei Pbthicilirrn wegen der die DemieboDif oft lange
überdauernden lieftij;en Schweisse, Als Anlal^icum
leistet es weruger als Autipyrin. Auch Masius (10)

bezeichnet als kräftiges Antipyretieum, drcs zu 0,2

Fiebertemperaturen um mehrere Grade htrabüetst; der
Abstieg iüt allmälig und erreicht sein Maximum nach
i—8 SUL, der naoh 3^4 Std. erfolgende Wiederanstieg
gesebieht meht naeber als der Abstieg Zu starke

Tenp<»liir>eakiiB|eD werden durob Iraetionirta Deeen
Tjrnieden; »iieeer eiarken Sohweinen «arden Nvben-
ereebeinongen nicht beobachtet. M. fand da<i Mittel

bei Rheumatismus acutus weniger wirksam als Saticyl-

iure.

Nach Ubaldi (12;, der nach Hbenacetin Vemteh«
rung der gepaarten Schwefebiore im Uarn bcobeebtete,

ist Pbeoacetin keineewege iingi ftig, indem Meer-

sehweinebeo, die im Lanfe von 8 Tagen 1,0 erhalten,

danach in Tetanus verfallen und unter Erstickungs-
krämpfen zu Grunde gehen, wonach die Section »ehr
aus^eduhnte starke Hyperämien in den Hirnhauten,
Lungen und Kingeweiden und desquamative, miluuler
auch hämorrbiv^isehe Nephritis nachweist.

Ale Jedophenin beieieboet 8ebol?ien (16)

eine von ihm durch Versetzen einer Lösung von Phena-
cetio in Eisessig mit Jod dargestellte als chocoladen-

braunes Pulver oder stahlKTsue Cryütallcn eibaltene, in

Wasser unlösliche, in Alcohol unlösliche Verbindong,
die nach Wittkowsky herromgeode «|itibe«lBri«Ile

Rigenscbaften besitien soll.

Der Umstand, das9 da« Fbenaoetin unter den

neaeren Antlpyretioa den ToraoK basitKt, daw sob-

normale Temperatnr und Collaps, wie solche nach

Antipyrin vorkommen, nicht naob demeeiben vor'

kommen, dass aber die Wirkanf dee Pbeaaoetiiis

wegen dessen Unlöslicbkeit erst später eich geltend

macht, hat zu Versuchen geführt, aus dem Pbenacetio

losliche VerbindoDgen zu gewinnen, denen die gleich

geringe Giftigkeit bei gleiober antipyretieelier Wirk-

samkeit zukäme. Nachdem die Versache. durch Ein-

(ühioog einer Sulfo- oder Carboxylgruppe in den Kern

«der durob Binsebiebea eiaar Steregrappa in dea
Acetylrest Jipsen Zweck zu erhalten, gescheitert

waren, scheint das gewünschte Resultat durch Bin-

sobtebea einer Amidogruppe fa dea Kern gelungen,

indem sich eine aus Amidoessigs&ure (Qlycocoll) und

Fbeoetidin darob Waeseranetriit eiitstaodeoe Baae tob

dar ZsaamBeBietsBDK

nC H ,^^^J^S
"«"^NH.OC.CHj -NHj,

das PbcBocoH. nicht allein nach den Versuchen roo

von Kobert, die dnrob Rotowaki (17) Bestätigung

fanden, als selbst vom Blute ans wenig giftig wirkend

und das Blut nicht schädigend, sondern auch nach

T. Hering, Oorbardt aad Hertel (14), Riegel
und Herzog (]5\ Mosler und Jacobi (16),

Bicbhorst und Baiser (19) aia braucbbaree

Qod nar gaos aoenabnaweiee geringe Cyanoea

hervorrufendos Antifebrile erwiesen hat. Das von

diesen benutzte stJuaure Salt dea Amidoaoetpara*

phoDetidiDB, Pbenooolinn bydroehlorioatn, ftt

als Antifebril 0 bei Typhos, Pneumonie und bei

beolischem Fieber in Eiotelgabeo von 1,0 intern oder

an 0,5 subcutan, bei Erysipelas in etwas höheren

Dosen xa gabrauchen und kann zu 4,0—6,0 pro dia

gegeben danf*rnde Entfieberung bewirken.

Nach HerzuR wirkt BS besonders auf der flöhe

des Kiebi^rs, wo 1,0 die Temperatur selbst um 8,7*

h->rabsetziii kann, während Jaeobi danaeb durch-
schiiittlich n •-"/, Stunden Sinken von 1,4' beobachtete.

Nach Balzer geht mit der Temperatur auch die Puls-

firtQnenz herab, jedoch nicht proportional der Defer-

vaeeena Bei Koiyartbritie letat ea neoh Hertel oft

die Sebmeraea berab, ebne daa Fieber an -beeiafloiaen,

bei TripperrbeomatismuB ist es ebne Binfloss. Nach
Jacobi ist die Fieberwirkung bei Kindern sehr aus-

gesprochen An Stelle d.'s Hydrochlorids, da.s sich in

16 Wasser l.ist, ist nach Schmidt (18) das in S'/,

Wasser lösliche essigsaure ^^al^ }' h e n i>c o 1 1 u ni ace-

ticum, das auch besser schmeckt, vorsozieheo, zur

IBBeriidiea Darreichung das gescbBackfreie kohlen»

auia Pbeaoioll, Fbenoeollum carbonionm. daa

aieb laMt ia eebaaoihen organisoben Sinren I8at« wtb-
lead aadi ein Mlieyleaarae 8ala bei RbeoBiatalgia

PrBfong verdient

Salzsaorcs I'henocoll macht nach Jaoobi's Selbst-

venaeben bei Gesunden selbst zu 30,0, in 10 Tagen

geaoBDea, keine Befindensstörung und aatit an 3,0 die

Tanvaiatar baiab. Bei benutei|akOMaiaB«B KraakaB
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können nach Hericg 1,0—2,0 Atbemnoth, Cjuose
und Herischwicho bewirken; auch kommen Frösteln,

Nausca und Krbrechrn beim WiederansteiKen 'ier Tem-
peratur hiu&g vor. Bei Thioren wirken, aacb Hm-
kowski, toxische Dosen (1,0 bei Kaninchen subcutan)
evntral lähmend oad setaen Temperatur und Blutdruck

benb; letal« Oaben nCni Henschwäcbe, Djrspnoe und
•itOQter 0^i«UH>tOBiu bemr. Bei Kruken v»d der
Bant auf die Dauer TOn 1> Stunden blofljf bnomoth
uriii solbst srhwaiibraun ; Eiseiirhlorid irieu^l darin

Eocb duDklert' , durch couocnlrirte Schwcfeliiaufe sich

etwas aufbellende Färbung nit grflnlicbeD Farbesten
bei durchfallendem Liebte.

Hersog rährat Pbenocoll Lei subcutaner An-
wendung auch als Antalgieum, während Baiser
bei int«rner Anwendung keine besonderen Effecte bei

schmerzhaftf n Leiden sah Die Stickstoffausschcidung

scheint es nach Balxer in bedeutendem Grade tu
iMgorn

Sach weiteren Studien Giacosa's (20) über die

{.ihysiolo (fisch« Wirkanj^ des Phenyiurethans
oder Euphorins (Ber. 1890. 1 412) sistirt es in

Heogea von 0,2 pCt. die Uefegäbrong nomplet, ver

hindert die Milch- und Harnsersetzurg und bemiTit di':

Rntwiekelan gpatbogeiiez (T;pbiu-, Milabrand-, Cholera»)

Bacillen. Bei FuSeebea bewirkt ee voc9b< rgftbende l^
gemeine oentrah Paralyse, ohne aof Nerren. Muskeln
nnd Hert einzowirken: Säugetbiere ertragen grosse

Mengen ohne Erscheinungen, doch wirken 5 g auf

Kaninchen unter ColUpssrmptomen tiidtlieh. Der Uarn
giebt die Aroidopheii'-ireaction; Sulfate ur.d ir;.stie-

sondere die gepaarte Schwefelsäure werden rermebrt.

DasEuphorin wird nicht als solches eliramirt, sondern

«nm Tbeil naob TOfberiger OxjdatieD and erscheint

aU Paraozypbeaj'lantbBa (ca. 8 pGt), w&breod der
grSaita Tbeil ale gepaarte SchvelblilarB, «in kUrinar

Tbett aoeb nitnater als Glfearonslnre-Verbindung im
Harn auftritt. Aehnlich verhält si-'-j liuch Methyl-

phen y 1 u re than C, H, N
jl

das von Hunden

in grossen Mengen (20 g) tolerirt wird und nach welchen
der Harn ebenfalls Jodophenolreaotion giebt und starke

Termebrung der Sohwefel«äure seigt, auch ist ein dem
Paraosyphenylurethan analoges, aber davon verachie-

deoca Oxydatioosproduct Tcrbandeo. Paraoxyphenjl-

nrattan iet nioM giftig und fladct sich zu Va im Han
all aoldiM «Mit.

[Nordenson, Em Fall von Missbrauoh des AnU*
febrins. Sverska ForhdI. No. 2. p. 39-40.

Gebraoeh VOD gewöhnlich 6 g Aotifebrin pro die in

Pulvern ii50eg. BenpalpflationMi aad Schwäche. Kein

Nervenleiden. Fr. Bklaal.]

18. Sdieylaiore. Salol.

1) Kay, Marcus (Debreczio)) Weitere Erscheinungen
über die Wirkungen das Natrium salicvlicuro. \\ien.

Blätter. No. 7. S. 101. — 2) M e tt e n h e i m e r, C,
Zur Oasuiütik der emmeoagogen Wirkung des salioyl-

sanren Natrons. Memotab. JL No. 4. p. 193. (Ohne
Bedeutung.) — 8) Bfuj^tyn, £. Manwl, Salitflate

of Bodinm in Hkt t^taent «f oiabetea. Pftctit Ang.

£.81. (Casuistik und Baisonnenent.)— 4) Charteris,

., Eipcrimental researcb as to the phy.si' logieal

action of paracresotio acid. Brit. Journ. March '23.

p. 695. — 5) Stock man, R,, Tbo toiLtctty ut para-

cresotio acid. Ibid. ISvu). Nov. 29. p. 1271.

Deo. 13. p. 1401. — 6) Sabbatani, L., Alcuoi ri-

ceicihe farmaoologicbe anll* etere etil<>saiiciÜoo. Annali

di Cbim. Maggie, p. S81. — 7) Bgaeae, Edouard,

U ealol. Boll, de tbteap. Sept 80. p. 841. Oct 15.

p» 818k (ßehr iciaaifB ZoeaiaiannataHong a«a deo bia-

berigeu Arbeiten über Salol.) — 8) Ei eh 1er, Alfred

(5an KrareisM), Sah.l. Philad. Rep. April 18. p. 433.
(Hekannti N.) — Chlapiiwski. Kin Kall v.ni Kx'.tus

letalis nach ciuer kleinen Gab» Salol. Tberap. Monats-
hefte. März. S 213. Oesterr. Ungar. Ctbl. No 1.

(Unruhe, ßewusstlosigkeit, Pupillcnerweiterung, Er-
brechen und Irregularität des PuIiks unmittelbar nach
einer Gabe von 1,0 Salot eintretend, Tod in IS Tigeat
die Seotioniergebnine, neben Bndoraetritie ebroniea
Gastritis und Eoteritis baemorrbai(ica und ein ver-

narbtes Magengeschwür bei der Cardia, la.«sen die Ab-
leitung der Symptome vom Salol sehr dubio-i erscheinen,

zumal da in dem dunklen Uarn Salicylüiure nachge-

wiesen werden konnte.) — 10) Neu mann, Jüsepb,

Die Salicylsulfonsäure in Bezug auf ihren Werth als

Biweissreagens, ihre physiologischeci und antiseptisohes

Bigensehaften. 8. 17 Sa. Rrlanger Din. Berlin.

11) ü Ottmann, P«al. Ueber Salmhca. Ana dcB
städtischen Krankenhaua Moabit. Bari. Wocheudur.
No 53. S. 1209.

Nach Fay (I) ist Natriumsalicylat bei aUen
acuten Erkältungskrankheiten, be;^onder!t L>ei

Pharyngitiden und leiobten Broaebialcatarrben der
Kinder (in Glycerin) ron TortQgtiobater Wirkaog. Die
Effecte bei Gallensteiocolik will Fay auf eine specifi-

sche Action auf die glatten Muskelfasern beziehen, da
das Mittel auch bei NiaTaoiteiaeoUk in glsieber

Weise günstig wirkt.

Sabbatani (6) hat unter Albertoni die Wir-
kung des Salioylsänre-Aethy lesters untertuoht

und uefundeii, rlsus die» wesentlich nach Art der

Salicy Isiiure, jedoch it.fulj;" seiner Uni;saineren Resorp-

tion im Allgemeinen weit schwächer wirkt und sich

vorwaltend zur Desinfection dW Darmes eignet. Die

Verbindnr>g bat nar eine gani anbedeatende antipy-

retiacbe Wirkung und bringt auch kein Ohrensausen
hervor, dagegen erzeugt sie pMÜMC Sobvaiiaa, die
wegen der langsamen Elimination atiob noob an den
beiden der A(

[
II a'ion folgenden Tagen sieb einsfeilen.

Gsbffn über 3 g pro die machen weichen Stuhl, Diar-

rhoe tritt selbst bei der 4 fachen Menge nicht ein, die

dagegen zu Appctitveriusc und Uebelkeit führt. Bei

Hunden bewirken Gaben von mehr als 1 g pro Kilo

bämorrhagisebe Uastroenteritiii, Dyspnoe und Tud. Im
Darm wiM der Aether zersetzt, wobei das Pancreat

eine R>Ue apielt, während Speichel. Pepsin, Salta&nm
ncd Oalie odb« lUnflas« sind; im Blot und in der

Lymphe findet er rieh nie unverändert wieder, sondern

alü Natriumsalicylat, dessen I'roducle auch im ILvra

erscheinen. Der Athem enthielt keinen Salicyliiiure-

äthylester. In alcahücLtsr Lösung in das Blut lujicirt,

bewirkt er in grossen Dosen llerzparaljac. Er besitzt

ausgeprägte antistptiscbe Eigeuschafteo, verhütet in

alcaliscbcr Solution Par.rreantäulniss, verlangsamt bei

1 : 4000 und mhütet bei 1 : 1000 die Botwiekelunf
TOn Pyogenes alb«a «nA antcua. ' Bai aeotom Gelenk'

rbeumati»mus gab dar Actber keine befricdigmidMi

Re&ultate.

ITacb Nonuatin (10) beeilst Sa Ii cylsalfan-
säure keine fäulnisswidrige Wirkung und re-

tardirt die Zersetzung von Blut und Fleisch nicht. In

grösseren Daaea bewirkt si« CorroaiOB der Hageowaii*
dangen.

Unter dem Namen Salophen ist eiue Verbindung

TOB &t)cyl9inre QDdAeetjlpanamidophen«! mit afnam

Sal icylgehalto von 51 pCt , die sich im Organismus in

ihre beiden, im Urin leicht nachweisbaren Componen»

ten spaltet, nnd bei Thieren tu 0,4 pr. Kilo gut tcla-

rirt wird, in den Handel gebracht. Nach Gottmann

(11} bewährt sie aioh| in Tafa^gabeo tqo 8—4g and
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später 5—6 g rerabreioht, bei aoatem Gelenk*
rheamatlsmns, wo, namentliob ia friacben Fällen,

Schmerten oad Sohmlluig dtr Q«l«ikt in wnigin
Tagen schwinden.

Die antipyretische Wirltun^ des Satophens ist li.cbt

beträchtlich ; s e beträgt bei hoch continairliobem Fieber

erst bei einer Gesammtgabe von 5—6 (j innsrhalb 8

bis 4 Standen gegeben 1— 1'/»* nnd hält nur sehr

knrxe Zeit an. Bei obronisohera Gelenkrhenmatismoii

and bei Cystitis war der Effeot keiner, bei Ischias und
anderen Meunlgien dnbiSt. Dm Mittel, wekbM in

VaMM faat nnlSsliebe, in Aloobol leidit ISelfeta«, ge-

rach- nnd feschmackfreie weisse, orystaltinische Blätt-

chen darsteltt, ist in Pulverform leicht su administriren

and kfet Mb« MebwnwtrkoBita.

19. Toluol

Curci, Antonio (Catania), Äzione e trastormaziom

del tolueo« Bell* oi|iBimo. Abb. di Chimioi. Apr.

p. 209.

Nach Curci ist die Wirkung des Toluens vor

zugsweise narcotisch und lähmend, doch treten Qjjper-

ietbeaie und Sioitation dar apioalea motoriaehen Cen-
tran neben der Narooae bei kleinen Deaaa aof. 6d
Warmbintt-rn sind die Eicitationserscbeinungen ansge-

prägter^ bt.'i kleinen Vögeln und Mä'jsen sind die !r>'m*

ptome der Narcose stets von Zittern und Zuckungen
begleitet, hei iiui.den sied interne und subcutane Ap>
plioation »«nig wirltsain, daRefien jjomnit es bei Inha-

lation SU Zuckungen, Vertust des Bevusstseins, Tremor,
ausgesprochenen Krarapfanfällen, Mjdhasis und reioh-

Itohar saUnüon, valeha latatere in den KnapInnfiUlen
«aaairt ond nteb dleaaa wiedei «rftritt Ivloen be>

wirkt Gefässerweitemng nnd in Police daron Herab-

setxnng des Blutdrucks, ohne das Herz besonders zu
afficiren. C. ist dir Ar.sicbt, dass die paraijsirende

Action des Tcluols, C,U, - KohlcnwasserstofTwirküog,

dib eicitirende Action dagegen darauf lurückzuführen

sei. dasä es im Organismus sieh nicht allein ta üen-
aoSsäure oiydirt, sondern auch im Organiamns eiob

mit Hfdroijt verbindet and Pnmkiaeol bildet, da«
wiitairer OiydntiMi nntarliagf, M dBM Im flein Fin*
oifbenaoMhire Mitritt.

20. Kreäole und Kreaolpriparate.

1) Hueppe, Faidinaad, üabar Krasola tnd Dea-

infectionsmittel. Referat für den internationalen hy-

gienischen Congrcss in Londor, Uerl. Wochenschr.
No. 45. S. 1094, — 2) Hammer, Hans (Pmg), Ucbcr

die dcsinfioirend« WirltunK' der Kresole und die Her-

Stellung neutraler wässri^er Krcsollüsuugcn. (Aus dem
hTgien. Inst, der deutsch Unir. Prag.) Sep.-Abdr. aas
dem Arch. f. Hyg. Bd. XII. — S) Hei Li. Werner*
Yargleiobende Beatimmang dar Giftigkeit der 3 iaomreB
Kraaote ond dae Pbanole. & SO 8a. o. 6Tliball«n. Diae.

Bern. — 4) Ger lach, Val., Ueber Lysol. Zeitsohr.

f. Hyg. Bd. X. S. 167. — 5) Remucharaps n. Sngg,
L'arido ph^oiqoe, la or6oline et le lysoL Urugcs. 1890.

— 6) Miohelsen (Wiesbaden), Anwendung des Lysol

iii der Gvnaoologie nnd Geburtshilfe. Centralbl. für

G.viiäcol No. 1. — 7) Sie bei, W. (Kiberfeld), Ueber

das Kurophen, ein neues Jodproduct in bactenologischcr

Bsd pharaiMologiaebac Hinsjebt. Iherapeat. Monntab.

JaK. 8. m. — 8) Biobbeff. KS. (Elberfeld), Ueber
dermatotherapeutische Erfolge mit Buropben, einer neuen
Jodverbindong. Ebendas. S. S79. — 9) Nolda, Ueber
therapeutische Erfahrungen mit Europhen tO-Cresol-

Jodid). Kbendas. Oct. S. 856. — 10) Petersen (Würz-

bur^;}, Ueber Kresdljadid (EorophcD; M im h. Wochen-
scbrift. No. 80. S. 519. — U) Goldmann, F., Uebec

Eurcphen, Pharm. Ztg. No. 56. S 440. — 1») Vol-
pius, 0. (Heidelberg), Kurophen, ein Eraatamittdl fÖr
Jedoform. Dtaeb. Woebenaebr. Now 44. &. Ittl.

Hueppe ri) bespricht die in der nor.rs'r-n 7rit

gemachten Bastrebaogen, die CarboUaure und das

SnUlmnt dorob talaCir Qogiftige DMinfloiaBti» ts m<-

setxen, wie solche in der schon 1886 ron ihm empfoh-

lenen Orthophenolsnlfosäore (Aseptol), welche an
Desinfeotionskraft die beim Erwärmen daraoe rat-

Btehende Parapbenolsulfosäare bei weitem Bbwidflk»

und in veraehiedenon durch den Qebalt an Kre-

aoleo wirksamen modernen Desinfeotions

-

g«ait«h«n trediagen. Di« von rrnenk«! dniob

Mischen Ton Kresoten beiw. rober Carbolslure mit

Sobwefelsanre in der Kälte erhaltene Desiafeotioos-

gemisoh verdukt wineWirkuBihtit niobt der geringen

Mengen Kresolsalfosänre, die d&bpi entst.-'ht, aber

weniger wirksam ist als das saore Gemisch, in wel«

oheai die Kreed» dnnh die SobweleMnTe nr LSmnf
gebracht sind. Von den sonstigen Präparaten sind

den Bmnlgirungen (Creolin, CrasoUa) «irUioha LÖsong

(Lysol) entschieden romuehen, weilOM beienteren im-

mer aafZafilHgbeltMl »DgewleseB Ist, von deren Eintritt

der Debergang aus dem emtilgirten inactiven in den

gelösten aoiiTen Zustand abhängt, weshalb in Ver-

raoheii tttl XaiMen In nteIgkeiteB Jeon bei Oredin

stets scbi^Hpr nnd üppiger wachsen als bei Lysol.

Vom chemischen Geaiohtspaokt aos antersoheideo sich

BMb Baeppe eagliidMe and deatsehia GreeliB d*-

dnrob, dase bei ersterrn Hanseife, bei lettterem

snlfonaure Natriamsalze gewiseer TbeerdeatiUntions-

prodaote da« Imvlgen* bilden, and iat dae Ljsol fo«
englischen Creolin nur dadurch rersohiaden, dass beim

Creolin ein nn KohlenWasserstoffen eo reioha« TbeeriU

verwendet wird, dass der griteata Tbeil dieeer siob

beim Verdünnen emnlsionsartig abscheidet, iiM
der wÄsserigen Lösung gleichzeitig einen Tbeil der

höheren Phenole eotziebend, während zu dem Lysol

ein an Kohlenwasserstoffen armea ond daher gaot

lösliches TheerR! mit Seife gemischt ist. Von diesen

Misohaogen mit Seife, die stets alkalisch reagiren and

SB dar Laft dareb OiydntiOD sebirteber dMialiriraBd

werden, a icb lie Hünde und Instrumente schlüpfrig

machen, «erdient n&ch den von Hammer (i) nosge-

fabitea Venoeben eine ab Solveol bea^iAnela

neutrale wässerige Lösang eines Gemenges von Meta-,

Pars- und Ortbokreaol in dem NatriamsaUe der drei

Cresotlasinftn den Torsng, wegen der Abweaeabeit

der für die Desinfeotion fast wirkungslosen Kohlen-

wA!<i<!t>rstAfTi^. der Pyridine und der Carbolaiare and
wegexi Jus oonstanten Gehalts an Cresolen.

Für die Asepsis genügen 0,3- und selbst 0,1-, für

die Antisepsis 0,5pror. Lö.sungtn, die in ihrer Wirkung
auf lofrotionszelU n 4 mal stärker wie gleiche Cirbol-

siarelöanngen sind und aneb die OrtbepbenoUalfonsinra

ra Wirkaarnkfliit fibertreflba, wibrend sie fSr den Vea»
sehen, selbst bei gleiebar Giftigkeit, mit der (^rbol-

säure i= gleich wirksamen TerdOonunKen 4 mal weniger

giftig erschienen. In der deletären Wirkung auf Milz-

brand.tporeti ist 8s">1re«l dem Lysol gleich und dem
Creolin weit überlc^fn, obscbon die T'jdtung i rs' hei

mehrtägigem Contaote eintritt. Creolin ist etwas weni-

Digitized by Google



HVSIIIAS«, PUBIUGNIUMHI OMD T0(ZKN»OOIB. 4SB

K«r giftig, weil es weniger Krasol in LSsnng hat Der
Önatuid, dus stärkere Krerollösoogen ihntieh wie
«tMtke Oarbollösung KriebelgefOhl ut der Baateneofta,
bt piMtiMb knkimal. Ffir die Yerwendang tur Des-
tnlwtloB »iMeclwlb dei Organismus empfiehlt H neppe
als Sflütnle beieichnele Lnsungen von Knjsol in Kre-
solna'.uüm betw. Kre<iolcalcium, die beim Einbringen
von Kreaol iD Lrb-rschuss in ein Gemisch von cftiiati-

scher Soda resp gebranntem Kalk and Wasser ent-

stehen. Milzbrandsporen ond dicke Aoflagertingen von
B«tibMillen werden durch SOproc Lösung in kurzer
Saft» durch warne Lösungen in wenigen Mioaten
«BdlBl^ iraiim «Imr H«l& MateU aod Cmm% mit v«iil-

|«r «a !> di« SohmfelitonlSinog der KreMlc

In Bezug auf die antibkQterielle WirkiKB«
kalt der eiuelnes Kresole oonstatirte Hammer (8)
die tMbCBfolgt Mete-, Para-, Orthokresol, doeh tödtet«

ParakresoH'sungProdigiosus spater als Metaicresolliisoag,

wihrend alle drei weniger kräitig al» 'lio Gemenge wirk-

ten. Billiger als die Lösung in krrsolinsAurem Natrinm
iit eine aotehe in naphtbalinsnlfonsaarem Natriam, die
jcnr an Wirktankdl wwig nadiatebt^

Nach zahlreichen Versu hrn "iber die Giftigkeit
der Kresole bei subcutaner Einführung grosser oder
wiederholter kleiner Dosen in Paraffiiiöl Dilation be-

leiobnet Meiii (8) das Hetekresol fdr das am wenigsten

Sttige, das in Betng auf die letale Dosis dem Phenol
A pro Küa) glflicibkomwt, aber «ovobl bei aeater als

bei äiroiHedier Intexieation ent viel langsamer tSdtet,

nnd dw Paraph(!nol für das giltigste (letale Dosis 0,8),

während das Orthophenol etwas weniger giftig als Phenol
ist Die Vergiftungserscheinungen entsprechen der Car-
bolüuievergiftQDg, doch fiii^icn bei dieser stärkere

Schwankungen der Atbmung (bei Metakresol starke

WärmeschwaDkangen) statt, und bei Parakresol ist Ter-

möge seiner geringeren Löslichkeit in Wasser die Dauer
des Eintritia der SfaptoaM llagH and die kiampf-
erregende Dnaii kSMT «1» bat In tbHg««.

Dai BMtiabcs, in «TgaafacbM Mfarblndangen
einen nach Art des Jodoforms dnrcb Jodabspaltung

antiseptiscb wirkenden Körper zu Coden, bat zu der

Einf&hrang des als Europben bezeicbDeten Iso-

batylorthocresoljodid als fast gernohlosen
and oabezQ giftfreien Ersatzmittels des

Jodoforms geführt. Diese Verbindaog, die ein

Mbm galbea, etwa« klebrigef, to Waaaer nnlSeliohea,

in Alcohol, Aetber (Collodium), Cblorofonn, Benzin,

Paraffioöl nnd Fetten leicht lisliobes Pulver darstellt

vad 98,1 pCi Jod ainaohliaait, iat naeb Siebe I (7)
in troiliriBn] Zustande beständig, liefert aber beim Er-

hitzen mit Waiaer auf etwa 70" freiea Jod and giebt

ansk fai Ckwtaoia mit Fwebttgkait b«i gawMintiebar

Temperatar kleine Mengen Jod ab, während gleich-

zeitig eine in Wasser lösliche organischeJodrerbiodnng

entsteht. Die Veränderung erfolgt weit leichter bei

Gegenwart von Atk&li. so daaa in 8 Standen 5 mal

Difbr lösliche Jodverbindnngen entstehen, und bei

Blutwarme. Vom Unterhantbiodegewebe wird h,iiiQ-

pben nar laagMa naorbtrti and in Bam araebeiat

10 Tage lang in geringen Mengen eine OrgaotaolM

JodVerbindung; bei Application Öliger Lösang iat dia

Aaaaidiotdang reiobliekar and raao^ar. Bai iatamar

Einverleibung ruft es zu 2,0 bei Hunden un<\ ? i 1,0

beim Menschen keine Störungen hervor, wird aber

banita im Magen gesp&lteo, ao da« im Hifn bat dar

«ahaa aaah aialiw fitaadav dattliabaa BtainatlaB,

dt» t~9 Tiga aabUt, aiak Jadkall aad aar wanlg

organische Jod Verbindungen finden. Bei kleinen Ein-

zelgaben (0,5) iat dieAuaaobaidangia S—2'/« Tagen

vaUaodat; daa naitta Jod llndat aiob ie dan aratan

15—30 Stunden, wo ea auch im Speichel erscheint.

In Bezug auf die Beeinflosaang von Baoterien scheint

sieb Enropben dem Jodoform ziemlich gleichartig so

verhalten, auch besitzt eine f]ltrirte5proo. ölige Lösaag

die Eigenschaft des Jodoforms, die weissen Blutkörper-

chen zu lähmen und ihre Auswanderung im Prosch-

mesenteriam zu sistiren. Nor in sehr groaaan Daaaa

bawirkt bai baharaa Tbtaran Sablaf and Mattigkait.

Nach den von Vulpias fl'2) bestätigten Ver-

suchen Siebel's tödtet Europfaen Baoterien weder bei

Anreiben mit sterilem Waaser noch in öliger Lösung,
auch nicht den von JodoformdSmpfen abtödtbaren Oho*
lerabaeillus, hemmt dagegen, mit Ansnahma daa aadl
van Jodoform nicht boeinflaastea Baeillao pjoafBDoaat
die IntwiekluDg der meisten Mieroorganismen , am
me)«itvTi i';"! Pjrogcne-4 :-ii.rruH -md Prodig-O'f ;js , nnd
mfbr b'i anscroben Cjltur-jii, als bei gewuLniiLhem
Wachstbum. Die antibacterielle Wirkung übertrifTt

diejenige des Jodoforms ineofern, als 2ur Bepadertiog
die 5 mal geringere Quantität des specifiseh leichteren

Earophena n5thig ist Wie beim Jodoform steigert

aneb tMda Bivopben das Wachstbum der Baoillaa

(Pyogonaa anians) die Zersetsaag und Abapaltaagw
Femar bamst Burophen (wie anob Aristol) daa
duotionsvermögen des I^ogenes aureus in erheblicher

Weise. Wesentlich günstig für das Mittel spricht auch
die von Bichhoff hervorguboben« Thatsache, dMn das
bärtig anzofOhlende Europhcn viel leichter als Jodo-
form auf der Schleimbaut, der intacten Oberbaut und
auf Wunden haftet, und vor Phenoljoflid und
Salicyliodid bat es den Vorzog, dass es nicht, wie

diese, Haut, Wlaeb« and YerbaadoMtarial dnnkelriolatt

firbt. Dia Aftbark^t daa Baropbaaa an dan Biadaa
und Instrumenten naebt naeb Patersen (10) Reini*

guDg mit Alaobol aotbwaadig. Maob Vulpius ist

BaaaiB baaaadaia gat aar Bawravag daa Barapbaaa.

Die bisherigen therapeutischen Versuche
mit Boropben lassen dasselbe als ein zur Behaod-
Inng von Geschwüren, besonders auch bei Oloui molle,

wo aa aaeb Nolda (9) rascher zur Heilang fährt ala

Jadolani, aabr geeignetes Mittel erkennen. Peteraas
rtthnt aa naeb den Brtütmngen in Seiferts Amba*
latorion In Palverform mit ans Talenm als gotes
secretionsvcrmind' rn 1i , Mittel bei Rhinitis hypersecre-

toria und cirifaclitf acuter Rhinitis, sowie bei

Gonorrhöen des Cervix uteri, ebiri^j i:i K m von
Salbentampons anwendet) als günstig bei Rhinitis

atrophica simplex und foetida ond bei Eczema narium.

B i c h h 0 f f (8), der das Mittel in Salbenfonn (1—2—5 : 1

0

Olivenöl + 85 Lanolin) ohne Brfolg bei trockenen
Hautaffectiooen (Psotiasis» Bcsetna paraaitaiiaaii Ibns)
gebrauchte, dagegen dessen günstige Bfleete bei G«-
^rhsr'irtsD, Lupus eiulccrans, Scrophuloderma und Ver-

brennung sab, will Europhen örtlich nnd subcutan
bot syphilitischen Affcclion ri Angewendet wissen und
eropfiehU namentlich äubcutantnjcction flitrirter üliger

Lösung (1,5 : 100), zu täglich 1 Spritze voll, wonach
weder örtliche noch entfernte Beschwerden eintreten

und Jod im Harn erst am S. oder 8. Tage nachweisbar

ist. Talpias arklltt naob dan Brfsbrangaa in dar
Veidelbarger ebimTgtehen Klinik daa Banpbea als

Pulver, Salbe der 5—10 pro*. Gaze für ein zur Ver-

narbung von Ilauidclectcn und auch bei phlegmonösen,
tnberculösen und osteomyelitischen Ulcerationen sehr

neignetes Mittel, das nar ausnahmsweise Bcsem ond
Scbiaiiaa baairka»
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91. Creotot. Chiq««^.

15 Hurlurcaux, De» eiTüts gcneraux de la rtio-

snte .i baute 4o*e inject^« sous [a peau. Ga?. hcbdom.
N l'4. [i. 281. — 2) Besnier, F)rnest, Note preli-

minair« Nur l'\s irjections bypodermiaues, ä baute dose,

d'lmile simple oü tn^iicamcutcus«, Otät le tniUmeot
qnei^o«* affections tuberouleuMt on autras, «t pw*

tioalünmeiit & propos d« aooidonti qai peoveat Itr«

obserr^s au oours de oes injections. Änoal. de

dermatoi. (G). p. 556. — 3) KSgler, Suppositoirei

creo.Siitis. Journ. Pharm. iNov. p 467. — 4)

Marfori, Pio, Soli' azione dui&fcltantt: e aotiseptica

del guaiacol;>. Ann. di Chimica. Genn. p 1. — 5)

Benzo}iguajacol Tbi.Tap. Hooatsb. Febr. S. 145. —
6) \VaUor, F., Ueber Beozo/Igaajacol als Ersatzmittel

dM Creosots. Aas d«r iotsraen Abtta. von Sobomw
im IbriaJiiUtoitel 10 AMhoo. Dtieh. WoohcoMlir.
S. 1S6S. — 7) Hoghea (8«dui), dM Beniotol als

BfMts des CtwMOts. Ebend. No. 5S. S. 1485.

Burlureanx (!) hat eine neue Behandlung
der Tuberoolose mit Snbcataniojeotion stei-

fond«r Dosen Or«»i»t (t,0—6,0~14,0 pro diel)

ID öliger Lösung (1 : M) mit sehr günstif^nm Krfolge

angeweadet) doch fehU es nicht an Krauken, welche

Oraosotnieht tolerinBnnd Mlbat aMhrtbUr g«ring«r«B

Dosen (2.0— 4,0) können schwere Intoiicalionser-

acheinuDgeo einireteo. Auch bei Scropholösea be-

vihrt üoh das Vwrblunii.

Bei der Cur tritt Creospt^cscbmact bti Kinzclncn

nach wenigen Minuten, meist nach 1 Stunde auf und
kann bei grofseo Dosen selbst 24 Stunden anbalten

und bei fortgesatstar Damiahoog lalbat panaaoaat
werden. Selten tritt satjeetlf CroMotgäraeh aio, da-

gef^rri häufiger (leruch des Athems, der Perspiration

und der Excrimt-nte. Bei Phthisis laryngea Icommt es

häufig zu SchmL-riLü in der Titfo des Ki hlkopfes,

während gleiobzeitig die Ueiserlceit abnimmt. Der
llarn wird bei einzelnen Kranken schon nach den

geringsten Dosen schwarz, bei manchen erst nach
100—150 g pro die, durchschnittlich nach 6, mitunter

soboB in 3—3 Stonden» «ad bleibt m 34 Standen.
Das ngnent, das den Bara bald kastnienbraan, bald
dintensobwarz färbt, ist verschieden von dem nach
Phenol auftretenden; in dem mit Schwefelsäure ange*

.säuurton tTCüsotbarn giebt Bromwasser gelben Nieder*

schlag, was ira Phtnolbarne nicht der Fall ist. Der

Creosotham hat tigenlliümlichen Geruch und fault

nicht langsaiui r ab gewöhoheher Barn. ühnmoDge
und 7<ahl der Harnentleerungen nehmen zu, im Barn ist

Gteoaet roibaadea. Bei sebr grossen Dosen koamen
sehtraeber Bsassb «dar leiebta StSrung dar CnanKnation
oder mebntftndiger Sebwindel und Ünnigliobkait der
Ideenassoeiatlon mit naohiolgendem 5—Sstfindigem

Kopfschmerz vor. Sehr schwere Intoxioation nah Bes-
nier (2) bei einer Fran, der nach guter Toleranz

kluiner-.T, allmülig auf bb g dts Uelej gesteigerten

Mengen 60 g injioirt wurden, indem sofort nach bef*

tiger Synoope mit Blässe und suffoeativer Dyspnoe
iatensivs LnngaabypsriUaia eintrat and am 4. Tage
sieh ein» IJBiaiSitigs Foeaacais sniwiokelte, wslobs
gSnstig verlief. In einem «adarsn falls iratsn bsi

einem llj. Mädchen, bei der 80. lejeetlon, wo dte

Dosis auf 20 g gcbteigurt wurde, sofort Schmerz hinler

dem Steinum, Verfall der Gesichtszüge und paroxys-

tiibchtr iiu.sten mit Eipectoratiun von etwa V4 ' ''l^-'-

brigen Schleims ein. Uflenbar sind diese Do.sen zu

boiHi und müssen wecigstenH anfangs auf die der

nenerdings von Kfigler (8) besonders bei tuberouiösen

Diarrhöen emploblenen Creosot&uppositorien (0,5

pro dosi, tjü—iji pio^ bssohrinkt «sfden, naoh

deren Anwendung das Mittel ebenfalls rasch im Athsaa
and im Harne erscheint Anf die Temperatar sind

nach Burlureaiix bei Gesunden selbst 200 g Cre-

osotiil ohne Einfluss. während bei nicht tisbernden

ScrophuUisen derartige Dosen Teroperatursteigcrung

herbeiführen ItSnneo und bei fiebernden TubercalSseo

in der Rigel vorübergehendes, mitunter selbst dauern«

des Absinken der Xempaiatar etfolgt. Nnr aasnahais-

weise bei sebr sobwsrsn Kranksn komsit es sashiws
Stunden naoh der Injection von Dosen von
50—60 g zu Schüttelfrost, Zittern, Kopfsehmerxen,
starker Verlangsaraung der Rcspiral' ;i m l Sinken

der Temperatur auf 33 — 84*, woraul nach 2 — Std.

Reic'Jisa mit Steigen der Eigenwärme auf 40*, eintritt.

Diese ErscheinuDgen treten b&adg nur nach der ersten

InJootion sin.

Mach Versuchen Marfori's(4) Über die Wirkung
des Gaajaeols auf Schi zomyoeten werden Mils-

brand-sporen schon durch Sproc. Lösung in 24 Stunden
getödtet (gegen 5proo. Phenol.- und 3proc. Creolin'

lösung). Am iutensivsten wirkt auf Pyogeues
(oitrens, foetidoa sta) «in, deren Bntwieklung sefaoa

dnreh LSsnng reu 1 : 8000 hetabgesetst «ad voD
1 : 1000 völlig aufgehoben wird. Solationsn roa
4—5 pCt. tödten sie schon in 80—80 Miantsa. Andi
die Entwicklung der Tuberkelbssillsa in Ksafasb«a wind
doreh Guajaool gehemmt.

Das von Sahli (8) ra 1,0- 2,0 pro dosi and bis

10,0 pro ülc bei Kranken ohne jede Nebenwirkung
verabreicht«: Benzoy Iguajaco 1 der Bäozosol, d. h.

On^aool, in wsloksm das H dar Hydroxylgruppe OH
OCH

durch den B;nzoesänrerest vertretTi ist, C,Hs Q^>Q(;;*g

ein fast geruoh- und geschmackfreies, in Wasser unlös-

licher, in Alcohol, Aetber und Chloroform l<^sliches

PolTsr Ton M pCt Ooi^amlgsbalt, giebt naob Walser
(6) bei Tttboroaloae mindesteas die gleiohea Re-
sultafe wie Oreosot, indem es die quälenden Husteo-
anfälle abkürst, den Auiiwutf steigert und die Ertiähmng
bebt. Man verabreicht os am besten in Past I ;

.

Cacao und Zocker ana mit Ol. oder Spir M. ;,if,a';

aromatisirt, anfangs zu 3 mal 0,25, nacb r b T^^'-.n

um 0,05, später um 0,1 steigend. Im Organismus
spaltet es sich; im Oam und Speichel ist Gn^snol
seboa in '/s Std. naobwsisbar. Bia Speoifioaa gsgoa
Tabsranlsse iat das Mittel aisht, dosb niirigon Mab
aaeh Uegbss (7) dis Baesolgeiiassb«.

22. Naphthol. Benzüiuiphthol. Naphtlialin.

1) Egasse, Eduard, Les naphthols. BuU. de th^-

rap. May 15. p. 299. (Sehr gute Zusammenstellung
dar bisberigea Arbeiten.) — i) Yroa und Berlios,
Ua aoas«! aatiseptiqns iatastiaal; le Bansoate de
naphtol fi oa Bentonaphthol. Progr. m6d. No. 46.
S. 880. — 3) Dieselben, Benxonaphthol. a new !n>

tostinal antisept c Pract. Dec p 413. — 4) Gar-
nier, V , Encore la naphtbaliuo. Bull, de th^rap.

D^c. 15 p. 511. (Anwendung Bsphthaliabaltigav

iUuchi^rpastilien bei Keuchhusten.)

Die dem Betol entsprsobende Yerbindong des
^Naphthols mit BensöMnn^ 0,»HtO(CTH,0}, das Ben •

aonapbtbol, aia asissss, orystalliaisobes Palm, das
sieb bei gewSbnIieber Temperatar fast gar niebt in

Wasser, wenig in Aether and kaltem Al''i.i!i'"'
, leicht

in Chloroform löst, wird von Yvon uijil Berlioi
(2 u. 8) als Antiscpticum des Darmes empfohlen.

Im Darmca&ale zersetzt es sich in /S-Naph>ho! and
Benzoesäure, die sich als hippursaoris Alkali im Harne

wiederfindet. Mach Gilbert besitzt Bensonaphthol

ausgeprägte dlarstisohe Wirkung und setst die Tozid«

tit des Dacass bsi den Kiaaks^ dis ei oiaasbaso.
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kemh. Naoh Ymmtkna tob Domini«! ki es bei

ll««iMibv«{ii«b«o nnt ia icihr bok«a DoMn giftig.

MaD kann es in RinielKabcn von 0,25—0,5 und in

TagesgabeQ von ö,0 beim ErwacbseDeu and 3,U bei

Kindern in KafialB odar in ZMk«mM«r wugieiidirt

anwenden.

SS. pTnmWerbinilungen. Anäpjiui und
deeaen Derivate.

1) Tappeiner, H. und (Jaua^, Cbarmacologische

Yenache über einige Pyrazole, insbesondere über Me-

thy)pben7lpynsoIcarbonsäure. Ärcb. f. eip«r. Pbar-

macol. Bd.XZTIU. B. 3 u. 4. 8.294. — 2) Roso,
J., Tii« äMBMni 9t •ntipjrriiw. BriL Journ. f»br. 7.

p. f6L — 8) Yei«l (GaoMteUX Bin wttener Fall ton
Blasenaussfhlag in Foljje von Antipyrin. Arch. f.

Derraatol. Ii. 1 S. Ö3. — i) Vcrm'uil, üangrioe
particllü du pied, cons^cutive ä dis ir.jcction» hypo-
dermiques d'antipyrine. Bull, de i'Acad. No. 43.

p. 602. — 5) Hicks, Un nouvean mode d'emploi

de l'antiprnne. Gaz. Hop. No. 13. p. III. — 6)

Aulde, Jobn, Studies in therapeutirs — Antipyrin.

New York Reo. Febr. 14. p. 195. (Conpilatioil.)

7) Dn quelques osages de l'antipjrin«. unioo mÜ,
No. 125. p. 565. — 8) Randazto, G., SnI salioilato

di antipirina. Gazz. degli Oaped. No. 59. 1890.

Ann. di Chimica. Mario, p. !S5. — !)) Mattison,
J.B. (Brooklyn), Uypnal, Ih« ncw nervitit'. New Yurif.

Ree. Jan. 8. p. S. — 10; Münze r, Egmont, Ueber
Jodopyrin (Jodantipyrin) und Jodaatilebrio. frag.

Wchschr. No. 45. S. 41. bb. (Au« der Elin k von
Jaksota ia Png.) — 11) Duroy. J. L. F., Sur d«ut
nottmox inAnm orgaDiaaM, Im iodniw dWipyrin«.
BoU. do th6r. &«dt SO. 158^

Von neuen P j raz o 1 v er b i n d u n gen haben Tap-
peiner und Canuä (1) die Wirkung des Jodmetby-
farta des Phenyldimetbylpjrrazols, das Pbenjldimethyl-

pgriaxol ood die P]ieoyldimet|ijlpyiiaolii»rboni&iii» «U
«mttmllibiDende, bei Wtnnblüteni dnroh Athenwtill-

stud tSdtende, dagegen das Herz nicht beeinflussende

Otfte erkannt. Am giftigsten ist die erstgenannte Ver*

bindnng. Phenylpvrazoldii'^arb oi:säure wirkt schwächer

als die genannten, becinflu^tfl alcr aocb die Ucrzaction,

ebenso d-.c ihm m Giftigkeit Cbcrli|{<Tic Diphenylpyra-

aoloarbonsÄure. üine besondere Wirkung besitzt die

PIkenylmethylpyrazoloarbonsäure, indem sie

is Gaben, die das oeatiale Nervensystem siebt beeio'

toHMB, bMaatntde Steigernag der Harnaeeretioo,
die bei ifeenohwetneben S—5 pCt da KSrpergeviebts

eotspriebt, herbeiführt. Beim Mensehen tritt dieser

Effect nach 1,5 deutlich zu Tage. Er ist nicht Folge

einer Verändern r.g des ü utdraekes, der erst bei letalpn

Dosen mit eintretender Lähmung des .^thcmci ntruros

stark berabgcbt und dann nicht mehr durch Kr-

stiektiDgsreiz, wohl aber durch Aortencompression ge-

steigert wird, Mwb Polge von GefässerweiteroDK, da
er auch bei lief ebieialieirten Tbieren eintritt. Aaf
die Teapncatar bat das bein Meneoben tu 1,0—S,0 in

LSennt oder Pnlver gnt toleriita MiAtel 1>ei vebemden
Vbieren und Menschen keinen Biniow.

Zar YermeidanK von NobonerBobeiaancon
eMpfloblt Bote (S) Damiebongdee Antipjrine (bei

Typhus, Pneumonie und Tuberculose) zu nicht mehr
ab 4 mal tiglich 0,35 in Verbindung mit 8.0— 15,0

Brandy.

Noeb noekniiaiier iet Imonden aar Terbfitnag

dee Breebone die Anwendonf dee «» Hioka (&) ba«

fürwurteten gekörnten Antipyrine (mit Natrlam*
bioarbonat und Weinsäure).

Als seltenere Form von An tipyrinesanibem
boobaobtoto ?eiel <K) dae Aaftieten von bobnengroiaeo

Blaeen an den Lippon, an borten OaoBen und awioobea
den Sehen, die in $—8 Tagen eintraekiteton, and
gleiohzeitig von stark juckenden, urticariaäbnticben

Flceken an FuMsohl«, Handteller und (ilan.'i, dii* nach

10 Taj^i n fetzig abschuppten. Die Atlection verband

sieh mit Injeotion der Bindehaut, Tbränen der Augen
and Fieber.

Eigenthümlioh sind zwei Fälle von Gangrän der
Zehen nach subcutaner Antipyrininjection
an der Zehenwurzel, doch betniffen beide von

Verneail (4) b6obaohi«U: Kranliua uÜcDbar solche,

bei denen das eine Mal durch eine traumatische Neu-
ritis, das andere Mal durch locale Asphyxie der Füsse
Prädisposition zu Rri.ährungsstSrungen vorla;, sodais

daa Antipyrin sicher keine speciftache Act<on aus&bt«.

Das in der letzten lofluenzaepideraie in Ddutsch-

land vielbenutzte Satipyrin (Ber. 1S90. I. 517) lei-

stet naob ßaadasso (8) als Aotipyrotioam oiebt

Bobr als Antipyrin in gleiebon Oabon.

Die als Hypnal bezeichnet'? Verbindjng von Anti-

pyrin und Chloral (üer. 1S9Ü. I. S'.n;) bat steh nach
Mattison (0) als Hypnoticam bei scbmerzhaftin Lei-

den «war ia den meisten Fällen bewährt, hat Jedooh
weniger Wirkung als Cblominwid oder «in« verUs-
dnng von Cbloralamid and Pbeoaoetio. Der bypoo<-

tische Effect naebt eieb darebtohnittlioh in 66 Mioaten,
höchstens in Stunde nach 1,0— 4,0 in Kappeln oder

Lösung (mit 4 Spiritus tind ICSyrup) geltend i Neben-
eneboinangon wnidm niobt beobaobtet.

Münier (10) bat die als J Ii
i
yrin hezeichncte

Verbindung, in welcher 1 Atom U dm AuEipyrina

durch Jod ersetzt ist, auf ihre antipyretische Wir-
kang geprüft und die&e sowohl bei Typhus abdomi-
nalts als bei heotisohem Fieber derjenigen des Anti-

Griins gleiebwertbig gefanden, ao das« 0,&—1,0 nnter

idr«ee TtnporatnraVan ebne Cotlape nnd obno
Schnttelfrö-itü bi'im Wied"rai>Ktieg der Temperatur be-

wirken. Der Effect erklart sich aus dfr leichtea Zer-

retzliehkeit des Mittels, das sohon im Magcu durch die

Salstäure gespalten wird. Im Harn triu nach 1,0— 1.5

starke Jodreaction und schwache Antipynnrea
i
tion

ein. Die guten Brfolge, die M. in einem i^alle von
Cephalaea (lueiieaV) und in einem solchen vo^ Poly*

aruritis aeata boobaobtetot fordern au weiterer PriUniw
dee Mittels aof, samal da das in kaltea Waasor vwd
Alc^hol schwer lösliche Jodopyrin geschmackfrei ist.

Eiuc analoge Verbindung aus Antifebrin, Jodanti*
febrin (Ä cet para - j od a n i 1 id j erwies >;ch zu

1,0—1,5 als Antipyreticum vtUig unwirksam, und wird

wahrscheinlich gar tticht resorbirt, da s^ch im Harn

weder Jod ooob JodophenolreacUon, noch Vermebruog
der gepaarten Schwefelsäure coustatiren lässt Auf

Qäbrungsproessso wirken weder Jodourrin aoeb Jod-

aoUfebnn in 0,2 prob Lösung hindernd.

Haob Duroy (11) eiistiraB nrabrere Yerbiodongen

von Jod mit Antipyrin, ein Pratojodur und ein Ooato-

Jedor, die beide amorph nnd erystrallisirt erbalten

werden können, und deren Vcrwerthung als Jodpr'ipa-

rate er vorschlagt, da sich J - da nt i pyri fs durch

besseren (leschnac.li vor den Jodalcalieii auszeichnet.

0,2—0,8 Prutojodür pro die wirkten auf Appetit, Ver-

dauung und Unnseoretion erntend, und 0,5 konnte

monatelang obno Störungen genommen werden, wäh-

rend naob 1,0 pro die leiobto allgemeine Buitation

mit beissem Kopfe, Jedoob oho« Konfsobnonon eintrat.

Auf bestehenden Bronohialeatarrb mit Fieber and
Nacbtschweisse und auf die Nachtruhe wirkte es da-

bei günstig Man soll das Mittel aU Saccharure rait

so viel Zucker geben, dass ein KafFeclütTel 0,1 tinschliesst,

«uvun pro die 2—8 genommen werden. Das Deato*

jodQr wirkt m hr irritirend und kaoB nar in der
Hälfte der Dosis legebon wetden.
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94. ChiDolia und duBoUadtritrate. Or«xiD.

1) Rosenthal, J., Ueber die Wirkung des ChioCK

lins. V. Zenker Festschrift. S. 2Q6 — 2) Wittig-
sohlager, Gustav. Ein Beitrag zur Kenutniss der

physiolugisohen Wirkungen des ühmolias. 1890. &
22 Ss. Dis^i. Erlangen. — 3) Krön fei d, A., Ueber
di« WirkongawaiM dea tabaaiuren Orexins sebut einer

alaCiohra li«thoda tarn Naahwaiae der freien Salit&ore

in Magensafte. Wien. klin. WoelMitaciir. Mo. S. 4. —
4) Matth es, Max (Jena), Ueber Oreiinwirkang. MQnoh.
Wochenschr. No. 15 S. 263. — 5) Gordon, John
(&berdeenX Notes on hydrochlorate of oresine. Lanoet.

.luly 11. p. 88. (Weitere Best&tigllO|eD te »ppetit-

erregotidea Acttoa dt» Orexins.)

fiosenthal (1) batont die|Bi^iisobaft desChino*
lina »Is ProtopUfHAgift, di« aiob an Sehistomy*

eetoo, Amoflbeii daa aflaiaB IVsMaii imd daa FroioBi-

BMstdartBS, Sehwimaporea in Algen ond aadeien
durch Ststiren der Wimperbewegung ntid Verflüssigung

des Protcjplasm» äussert Ebjn!,o tödtet es losecten,
H

: littläuse, und Crustacceu, von denen Daphnia
am unempfindlichsten gegen Cbinolin ist. Obsobon bei

niederen Tbieren 0,5 proo. Lösung znr Tödtung in einer

Minute ausrtieht, lässt es sich dennoch nicht zur

Tödtung von Bacterien im Organismus verwenden, da
data anch für böherc Organiamaii lat»le Mensen oStiUg
aein wflrdec

;
dagegen ertragen SeMeinibliite und Wnnd*

flächen '', — \ proc. Lösung gut. Mit Chinolin vergif-

tete Tbicrt! faulen sehr iangsasi, doch findet Gaseut-

«icklang statt. Die Protüpla.smawirkang des Chinolins

giebt sich auch an der Ueiegahrung und der Chloro-

pbyilwirkuiiK grüner Pflansentheile zu erkennen. Das
bei Versetzen mit wenig Chinolin dunkel und lackfarben

gewordene Blut, das apeotrosoopi&cb nur VerdankeluDg
des brecbbereien Speetnuatheilee aaigt, iaall etat apäu
Brytbrocytan wurden dnreli I proo. LSeong btaaa, bei

Frosch blUtkörpercben wird der Kern scharf oontourirt,

etwas körnig, stÄb eben förmig. Die bei Warmblütern
durch Cbiniilin resul irende Temperatnrabnahme ist

weit bedeutender als bei Curare und nicht Folge ver-

mehrter Wärmeabgabe, da die Gefüsse häuSg verengt

sind, noch durch blO!<.sen Verlust des Muskeltonu!) zu

erkllreii, .sondern beruht auf Herabsetzung der Lebens

enei^ia. Di« Maakellabnooc ist tob &üeknoniarlte ab*

hiogig.

Nach Versneben von Wittigsehlager (8) Qber
das Verhatten des Harns bei Hunden nach
Application grösserer Mengen Cbinolin, welche

in Bezog aof Haroatefl und MaCl aebr ditrergurenda

Wertbe lieferten, wird Cbfnolra niebt als aolebea elini-

nirt, sondern in Form einer eig-rthfimüch honi^artlg

riechenden, ölartigen Basis. Im üarn fehlen aroma-
tische Oijsänren, vermnthlioh in Folge der f&alsiia-

widrigen Wirkung des Chinolins im Darm.

£Branner, Ladislaoi, Ueber thenpeatiaebe Brfolg»

dm Oieiins (Phenyldib/dieebinaroUnnni). Gai. lebaralta.

Na. 11.

Das Orexin wnrde vom Verf. 180 mal bei 30

Fällen in Anwendung gebracht. Das Mittel wurde,

in der nMh Penaoldt Mgegebener WeiM, S—3 mal

täglich in Qelatincapseln oder Pulvern k 0,25— 0,30

pro dosi, in einer grösseren Quantität Fläasigkeit (eine

Sebeale Sappe) Terabfolgt. — Des Vergleiebea hnlber

worden auch Runter den obigen 30 Fallen) vier ganz

gesonde Personen beobachlet. Bei diesen wirkte das

Orexin geradeiQ sebldUiA, teil«» es, die Magen»

adbleimhaut reizend, oft SabmeiMn in »pignitrio «der

ErbNcben bervenief.

Bei bTsteriaoben and neorasthenischen Personen
mit normaler Magenverdauung, die hauptsiehlioh fiber

Appelitmangel klagten, war das Orexin in SOpCt.
der Falle (12 Beobachtangen) von eutera aber vorüber-
gehendem Erfolge, denn nt-t; Au-ssetzun des Mittels

verfielen die Kranken in ihren frühereD ZusUnd; eine

geeteigerte Dosis (bis 0,80) konnte den Appetit siebt
nabr «rwseken, rief aber ofkoBaaffsnebne Sanaatiooea,
wie Ksgenscbnersen, Saaaea In den Obren n. deifL
berror. Eksi vielen war naabMfUoh der Appetit wo-
mSglioh noch schlechter, ala vor der Darreichung des
Oreiins. In den vorübergehend günstig bceinflusston

Fällen könnt« ein frühzeitigere» (schon nach einer

l:i.\U.>j[i Stunde) und ein vermehrtes Auftret-r, dr.'^ilz-

säure, bei be8ohleaQigt«m Mageameolianismus beob-
achtet werden. — Wo Appetitmangel neben anderen
Krankheiten (wie Tuberculose, -Herzfehler, chronischer

Gelenkrbeanatismas o. dergl.) uiftntt, da wirkt Orexin
nar in wenigen FiUen (4mal bei 10 Beobaebteten).
Die ebeaisebe Datersoebong des Mageninbaltes konnte
in den gebesserten Fällen eine gesteigerte Salzsäure-

menge nachweisen. — Die letzte Gruppe der Beob-
achtangen lA I ii ) umfasst Magenkranke(I mal Gastritis

aoida, Im&l Gastrectasia aus anbekannter Ursache, 2 mal
Carcinoma ventriculi). In allen diesen Fällen war nach
Orezingebrauch eine Verscblimmerang au rerzeiobnea,

heftige anastrahlende Magenschmerzen, zweimal Mt-
bfeebeo. Paa Oretia ist daber bd allan Brkianlnmian
der Ihgensebteimbaat» seiner stark reisenden Wirkang
halber, oontraiodicirt. Aua :b:g>:.r l^> bi htangen fol-

gert Verfasser, dass das Oreiin nur unbedeutenden ond
vorübergehenden Nutzen bringt, es kann daher ohoa
Bedenken aas dam Arsneiaohatae geatriehen werden.

WkiA (bakaa).

Surzjoki, Joiepb, üeber daa Fyiedia. Prseglnd
lekarski. No. 4ß. 47.

Der Verf. reisoohte Pjr rodin in der medicini«

adien KÜBllt des Prof. KuMiTull In Krakau in 14

Fällen banptsächlioh bei Typhns, Toberoolose and

Pneumonie. Nach Dosen von 0,05 zwei bis dreimal

täglich war kein oder nur minimaler Fieberabfall za

constatiren. Naoh Gaben von 0,20 täglich fiel die

Temperator um 2 bis 2,5'' C. unter SohweisaanablOOb

und der Puls wurde voller und seltener.

Daneben aber stellte sich häufig Hämoglobinurie
ein, und bei ainer S6jähr. Typhuskranken kam ea nach
Stägigem Gebransiba von täglich 0,1—0,2 zu Vergif«

tangsarsduimmgan, anfuga in Atbennotb» latobtar

Cyaaese ond anbedeatendan leteros bestebond, dann
aber trotz Aussetzen dcä Pyrodins sieb ^•s'^ntlicb stei-

gernd, indem Erbrechen, das allen MiUcia widerstand,

hinzutrat. Im Harn wurden Hsemoglobin, Biweias und
Fibritieylinder constatirt. Trotz allmäliger Abnahme
der Albuminurie erfolgte der Tod IS Tage nach dem
iäintritte der ersten Erscheinungen; doch ist derselbe

afltnbar nidlt Folge des Pyrodins, da bei der Section

ansaar dar nnirersalea Anämie sieb sebweca I^pboa*
erseibeinnngsn nad diese eompUeiianda Teilndamngen
wichtiger Organe (Absoessus renum et bepatis, Hjper^
plasia acuta glandularnm mesaraioamm, Tamor lienis

acutus, Dilatatio rordis deitri, Hyperpta.iia a^ rtae et

arteriarum pehphericarnm, Hrperplasia uteri) fanden.

IhÄM (Kmka«).]

b) Fflansenstoffe und deren Derirate.

1. FuDgi.

1) Dnfour, L., Atlas des Champignons comestibles

et viaaneaz. 80 pl. eol. avee deaoriptioo. 10 livrai-

aana. — $) Inoko» Y., Ueber 4ia tift%en Bestand-
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iMto ndWUangsiiim jApiaiidiMkPuithenehwmiBi.
lUHb. 4«r med. FMOlSt za Tokio. Bd. I. N«. 4.

S. 313. — 3) Robert, R., üebor Pilsvergiftang.

Petersb. Wüchen(.chr. No. 51, 52. S. 468, 471. —
4) Prillieui, Le seigls univrant. Compt. renrl. T.

CXIL No. 16. p. 894. — 5) Hemmeter, John C.

(Baltimore), An experiraental stadjr of ergut. Med.

J«e«8. Jan. 81. p. 133. Kebr. 7. p. 16S. — <}

Derselbe, A olioioal study of ergot. Ibid. Hink. 7.

p. 864. Marob. 14. > 897. — 7) BlUiifftr, A,
(Arabera), Jets OTvr ergoMn« werkiii|. Nederl. Tifdtabr.

Julr \ p. 17 - Fr-t«;ch, Heinrich (Breslao),

Tii-L-tur:i hätm iat_v[.it ,L-a. Thcr. Münatsh. Jan. S. 3!,

(J':[p.p^]i h 1 1 d'iH iJt i2i-l''sche Etgotin, lu 0,6 pro die mit

ana Mutterkorn, als da-s am besten vuib Mageu aus

tolerirta Mntterkornpräparat, und eine von Derne

I

dargestellte, »i» Tiaotara baemoatjptiea be-

seiobnete Tinotor «uMvtlarkMii, GoMrpiiiB und Uy-
dnitit bei meuInwllMi a. a. Utennhlotaafeo» die

mdmiAb theelSftlvtiM, hSelntma sa S Bn*
ISffeln prn dio gegeben wird und billiger, aber nicht

30 wirksam wie das Denzel'äcbe Muttvrkomextract ist.)

— 9) Ä u f r e cb t (Magdcburf?), Zur subcutanen Anwen-
dung des Ergotin. Kbeüd. Mai. S. 181. — UJ) Bie-
dort (Hagenau i. Eis.), Zar subcutanen Anwendung
des £rgotin. Ebeud. JaU. S. 369. — 11} Driver
(Reiboldsgrün), Zur suboataoenAnveadoiif daiBr|»ll]i.

Bbend. Scft. S. 486.

Ir. iko (2) theilt in einer ausführlicheren Studie

über die giltigea Bestandthei le des Panther-
sebwammt (Ber. 1890 I. 418) verscbiedenn in Japan

vorgekommene Vergiftung^rällü, darunter au<?b nnen
Fall vou Giftmord mit, woraus hervorgeht, dass, der

PiU neiit Iieftife Delirien, H«Uaeiiifttioiieii, Tobeaebt
Bit «MlHolffBDdem Oelltpi oder idiwere Niraese lMr>

vorruft, während in anderen Fällen, in denen fibrigens

nicht ausgeschlossen ist, dass nicht eine andere giftige

Pilz.art mitgcno^scD wurde, aoeb ga.strocntritisohe Sfm»
ptome vorkamen. Möglioberveise sind hier zwei ver-

schiedene Speele« in Frage, doch ist es auch möglich,

dass der Pils zu vcrscbiedeneo Jabtcezeitea verschie-

dene giftige Btstandtheile entUklt» da ein Ootobe^
estnet aooh beim Hunde Nerwwe erieacte, dagegen
die im JaU asd Aogoit gesammeiteii Swirihame nur
Speicbelflusa, Diarrhoe und Schwäche bei Thieren her-

vorriefen. In letzteren fiand J. Cholin und Musearin,

jedoch ersteres vorwaltend. Von Interesse ist, dass

auch eine zur Uoterf^ttnng Collybia gehörende, bis-

her unbeschriebene japaiiischu Speoiet BHeotilohe Tsv*
giftangaerscheinungen hervorbringt.

BiDea weseDtliehen Portsohriit io Beiag «of die

UiBBiiiiM der Pibvergiftang bietet dw von Kobett

(8) geführte Nachweis eines als Blntgift wirkeadeBf

von K. als Pballin bezeichneten Tozalbamins in

Amanita pballoides, insofern erst dadaroh die

eigenthflmlicbe Sj-njptomatologie and der Leichenbe-

fund der an Pbosphorismos ond Arsenicismns erin-

nernden Intoxication vetst&adlicb wird. Das Pballin

fiberlriffi in Berag raf die Llnoff re«l«r BlntUrper^

eben, die irbon bei 1 : 135000 auflSst, alle übrigen

Stoffe und tödtet bei intravenöser Eiaf&hrang Kaisen

ra 0,5 mg per Eil» in 4—71 Standen.

Ai:3 ^.'vtrrirScn.-.'tcn Pihen lä>,st t.\ch r'ris Pbal''n

nur mit ItalUni Wisser extrah.r-^ii , biciebiUt uud
Alcohol zerstören t s w. iü, i

.
xalbumin der giftigen

Spinnen. Bei Dialyse bleibt da» Gift im HücksUndo.
Phallin befördert noch bei Verdünnung von 1 : 80000
die Blutgerinnung; die geringe Neignng, welebe das
Blut mit Amaaita pballoides vergifteter Thieia aelgli

iak liaUniaht Folfe dama, daas Mniti AuMhefdaag

bei Lebseiten stattgefondea liat. Bei Thieren findet

sich in Folge von Tetinderung des Hinaglobin in

der Leber theils Metbämoglobin und GaUcnfarbstoff,

mitunter anob eine Zwischenstufe zwiscbou beiden, die

kein auffallendes Spectrum hat, auch Qallensäure. Die

iuneren Organe sind toterisob gefärbt; in der letiten

Zeit kommt es zu parenchymatöser Nephritis und
mimischen Erscheinungen. Blutaustritte im Bndo-
eaidium und rothe Transsudate finden sich p. m. an

TCoebiedenea Stelleo { der Dann iat aoeb latensir loth.

Ab WilliaBS*kdisn Apiwmte wirkt Tbatfin schon In

50000 facher Verdünnung abtödtend ; intr.wT.r-u -t rken

Verdünnungen vcn 1 : lO^JO sofort durch Lahiiiung des

Athcmcentruma und des Herzens lödtlich. In Hassula
«mettoa faod Koberl kleine Meugen von Musearin,
Pilsatropin und Cbolin. Lactarius vellereue nnd
serobiculatus werden in Dorpat gegessen.

Auf die Bildung eines eigen tbümlicben Schimmel-
pilzes, der sich im Innern von Roggenkörnern ent-

wirkelt, scheint das 1890 in mehreren (Tumeinden der

Dordogne beobachtete Vorkommen narc o t i s c h e r V e r -

giftODg dareh Roggen, tder auch auf Hunde,
Seboolne ond Vlgel toiisok wirkt, belogen werden an
raflssen. Die rem, Woranino aa Mg|Mi ki dar
Mandschurei, der Ibnliehe Breebetnaogea hervorrief,

constatirten Schimmelpilze (Fusaria roaea, Giberetla

Saubinetii, Helminthosponum und Ctadosponum) fand

Prillieux (4) in 1:ir; nicht völlig ausgereiften Roggen
der Dordogne n'.cht, wobl aber im Innern das Mycelium
eines Pilses, der bei Culturversuoben an der Ober-

fläche weisse, rundliche Polster bildete, in denen die

fruotifioirenden Verästelungen der Pilsfäden endigteo.

Der Fils nibert eieb der Bonerdenaeben Oattoag Don>
drodoekiom, indem diePüsfldeB sieb veristeln and
dif ?priren in dem Rndgliede der Verzweigungen sich

ausbilden; doch findet die Bildung inm-rhaib desselben

statt und die Spore tritt durch eine üelTQung ins Freie,

die nicht wieder geschlossen wird, sondern auch die

2—8 weiteren, in derselben Zelle sich bildenden Sporen

dnrehlässt Eine ähnliche Bildung der Sporen seigt

SporeebioBM paiadoia der Aaaoaa.

Nach physiologischen Versuchen mitMut-
terkornoztract, besonders mit einem als Ergotol be-

aakboeten sehr activen Baltimorer Bxtraot. welobe

Hemmeter (5) an trächtigen und nicht trächtigen

Kanioeken aosfflkrte, bleiben die durch Injeotion ia

die Droseelader eotsteheoden Contraetionea des Uteroa
und der Netzgefiase Totlst&udig aus, wenn das Rfickvn«

jn:-irk ,''::sl":t wird. Auch am Frosche und Kaniuchen-

üüret. kt/ramL liie (iefissverengerung, die microscupisoh

nachgewiesen werden kann, nur bei Iiitvgritiit des

Rückenmarks und der Vagi zu Stande. Am deut-

lichsten ist die Contraction am Netz bei vorheriger

Bjperäfflisining des Netzes durch glühende Drähte.

Anob die Sttigemog der Peristaltik nach Hutternkorn-

injection ist aoBohlisasliiflh vom Bflakeamark abbiagig}
dagegen lebren Tersnde an isolirtao Frosobbenen,
dass eine direct herabsetzende Wirkung auf Zahl und
Energie der Herzcontractionen stattfindet, die jedoch in

weit grösserer Intensität sich geltend macht, wenn das

Hers in Verbindung mit den Norvcnc^ntren bleibt.

Das ergolioisirte Hers erholt sich bei Einleitung reinen

Serums. Die pulsverlangsamende Wirkung tntt auch

beim Menschen hervor, bei welchem H. Herabgeben

von 80 aal 48 (bei einea MenzaathoDiker mit floBi-

oranla eongestiTa) eonstatirte. Bei manometrbehen
Vi rsurhen an Huif^rr und Katzen beobachtete H. un-

mit(eiüar einen h'&l^ des Blutdruckes, welchem in

30—45" weit stärkeres Steigen folgte. Dieses Steigen

muss als centrale Aotion aafgefasst werden, da es nach

Zerstörung de« Halsmarki und Vagusdurchschncidung

ausbleibt. Bei enrarisirten und mit Chloroform oder

Aitliar baHiibtiii Tbinoo bleibt die Herzschlsgvertang-

mmmg aoMt di» ttbilgao» aller Wahiaobainliobkeit aaab

Digrtized by Google



428 HOBKMANN, PHARMACXU^OOU UKZ> TOXIOOUKIIB.

eine Folge der Geßsscontraction m'^ ics ?ti ns rtes

Blutdrurkes »st, da bei toxischen Dos-ti glyiohzeitii^

Blutdriii>k?all ui.ri Zunahme der Pulszahl i-iiitr : hr

ausgesprochen i»t di« Herabsetzung der Temperatur,

besonders bei Vögeln, aber auch Säugetbieren und beim

oiobt fiabernden Hensoben, wo sie mebrere Grade ba*

tnieo k«Qn und von der Äthnrnng unabhängig ist, d*
tl« »«dt M kfimtliob rapirir«iid«ii TbieraD eiirtritt

Ah UrsMbe lebelnt ehi«rm!tt 41« Abnabine der Frv
quem; un<i Energie des üf rz^chlaRcs, anderersi i'.'i eine

Herab>''t-/.iiri^ drr VLTlir'--nt.uriKs{.irocc8se, die s:ch bei

Hunden 'iurch Virrin^^f runj; der Harnstoffmenge bei

gleichbleibender Nabruug!>zulubr zu erkennen giebt, an-

gesehen werden zu müssen, da vermehrte Wärmeabgabe
durch die GefüiCOOtraotion und Veränderungen der

OtydattonaprOMMe in Blute durch die Integr.tät der

BrytIinMyten ta^geMbloaMn aind. Inwieweit die thüri-

eben Centren wlidrt sind, bed«rf «aiteiMr Unter-
sucbungen Versuche mit Ludwig's Stroaullt WrgMlMn
evident Verlangsam ung des Blutstromes.

Gans im Gegeants ta den Anstobtra ffinneter*«
«rklSrt Bllinger (7) dM Brgotin Ar Aam Stoff, der
kein«n Krampf der kleinen uefiase bewirke, sondern
itincn s).M-(^ifiM-hfn Rinfluss auf dii; peripht-rei] Ganj^Iien

deb Uttrus bcaitie, indem es in grnssen Dosen Inn

nicht tiächtigen Kaninchen uufti nach Durchsohneidung
des Rückenmarks Uteruscontraction herrorrufe, wahrend
solche durch Dyspnoe nicht mehr erzeugt «erden.

Bringt mau einen gut entwickelten Kanincbenutcrus in

Kochsalzlösung und lässt Krgotin suflitaeen, to tritt

•ofort CoatnotioB «in. Oi« UtenuKontnetionen danb
Dyspnoe sieht Ellinger oidit als Feli« Ton Bin-

wirkunic *uf d*s Rückenmark an, sondern für Folge

eines duri-h divs Kückenmark fortgeleiteten Reizes aaf
das Gehirn, wobei die cen'.iifugalen Dahnen zu den
Genitali-n vom Kleinhirn durch die Pedunruh ccrfbri

/.u der M' dulla oblongata und woiter dureh düs Küeki n-

mark zwihcben den Seiten* und Hintersträngen in un-

mittelbarer Nähe des Centratcanals verlaufen und unter

b»tb de« lettteo Broatwirbels mb grSasten Tbeile das
RQekennark Terleseen. In Betog nnf die ErbBhong
des Drucks tritt B. Markwald bei, der eine regel-

mässige Blutdruckcurve nach Ergutin nicht coostatiren

konnte und lasst die sog. spontanen Erhöhungen als

R<;{lezo der Uteru)- und Scbeidoncontraction auf das
Getasscentrum auf. Die durch Ergotin bewirkte Blut-

stiilang hält E. für Folge einet Erhöbang der GertODOogB-
fiUlIgkeit des Btates.

In iiemg auf die therapeutische Anwendung
des Uutterkorueziraot.'» weiit Hcmrocter (6)

auf die erfolgreiche Verwendung li' h Mutterkorns bei

Pneumonie hin, wo es im ersten Stadium die Trans-
Bodation durch Constricticu der U .iik^se hemmt und
gleicbuitig Hertaotion, AtbemMhl und Temper4tar
bernbeetst. Sebr gute Effieote giebt ee nueb in ein-

zelnen Fällert von Compensationsztörung bei Aorten-

insufficienz und bei Hitralisinsufficienz mit Tendenz zu

Lungenbyp' r imir und il lmorrbagie, in F f hem (Mcnin-

gitis, oatarcb. ?oeum(.>uiä) und bei Epile^iikern mit
Uemicranie in den Intervallen, wenn der Augenspiegel
Erweiterung in den Dimensionen der Retinalgeläaae

nachweist. Combinirt-) Behandlung mit Bromkaliom
nnd Matterkornfluidettriiet aetite In dem Battimom
Idsm« Bvspiul gegeoQber der reinen Brenknlion*
bebandiung die ZabI der Anrälle in '/i <l^^br \f>n ISl

«Df Sl berab. Sebr gGnstige Resultate giebt es auch
bei conge^tiver Hemii'r:\nie und Hirnh\ [

' 'ämie, ver-

einiieU auch bui 5piiial:>ck[osa, wo es aber auch geradezu
versi bl i-imernd wirkt. Dicrotismus dea PqIms wird

dadareb beseitigt oder gebessert.

(Hedbom, K., Ueber das Seenle oomutum nach
oonerein Unlenndinngen von R. Robert nebtt einer

fcunwn Bietorik llbnr die Kiibbolkrankbait I« Sabvod«».

r;.5ila, Förhandlingar. Siebentes Heft. p. 3G3— 379.

(H. beuchtet über die in der schwedischen tnedicin.

Litteratur vrrzeiehneten Epidemien von Krg u t i .s m u

s

seit dem Jahre 1745—1746. (Ueber nähere Angaben
«. d. Oriff. fr. Uni).}

2. Algae.

1) Nennsyer, Joh«nn (Münehen), UntenoebmifMi
über die ^mikoagen der vniebiedeoaB Hefnrten, welob«
bei der Bereitong weingeistiger Getränke vorkommen,
auf den fbierisdien und mensobliohen Organismus.
(Aas dem hyirieniscben Institute in München.) Arcb.
f. H7g. Bd. XIL 8. 1. — 2) Sobnarmans Stek-
boven, J. B., SnoohafMayoat Ka^. & MSai Diaa^

Utreobt.

Ntflb Veiaoebcn, welche Neumajer (1) unter
Pettenkofer fiber den Einfloss verschiedener
Hefearten auf den Organismus anstellte, wozu
ausser 2 Culturhi-fen 3 wilde U-b-n (•.' aus Traub«n-
most nnd 1 aus stark bitterem Biere), 2 Wcissbier-

befen, 1 Uranatweinhefe, 3 Toinlaarten und Saecbaro-
myees apiculatos (von Weintrauben) benatat wurden,
sind diese aimmtlieb sehr naiatent raaa die Ter-
dauungsAlta, aelba« gegen atsrk BCtMit^«n Magsn-
Mf^ und iMssiren den ganzen Traotus, obno gntSdtat
ta werden oder ihr G&brvermögen tu verlieren. Sie
sind nur schädlich, wenn sie mit einer vergährbaren
Substanz eingeführt werden, wo dann bei der hoben
Körpertemperatur entstehende abnorme Gährproducte
Magendanncatarrb hervorrufen, den die gewubotioben
StofTwecbselproduote der cuitivirten nnd wilden Hefe
(bei niederer Tempeintor) oicbt «naogeik Subootu
injieirt wirken sSmmtliebe H<-fen nur mnebMiaoh irri-

tirvnd und sterben ra;ch ab.

Sobnnrmaijs Siek boven ('i) bat bei Cuituren
des in den Kefirkn ll n 1889 von Beycnnck aufge-

fundeneaiUgeblicta MilobauokerinrertirendenSnoobnr o*

myoea Kef^r auf Malspeptontnnbeninekergelatine
eina dem Sacchar. myces lactis von Adamets ähnliche
Form mit ländlichen, wurstformigen Zellen gezüchtet,
deren Enzymz war Raffinose und H briaeker, nicht aber
Maltose und Milchzucker inveriirt. Die kräftige Rnt-
wickluii,; d'-r leuchtenden Haolericn be: Cuituren v.,.ii

L. Kefyr auf Phosphoreacenx-Grande scheint als Folge
der Abscbeidang von Gljebrin botnobtet ««rd«n so
mfiasen.

3. Filieea

1) Prevost, J. L. and Paul Binet (GenQ, Ka-
cbcrehea pbyaiologiqoe« aur i'e&tntt ^tbM de Üougin
näie. Rer.Saitse. Mo. S. p. 969. — 9) Poalaaon
(Christi.inia), üeber den giftigen und baodwunntreiben-
den Bestandtheil des ätherischen Filixextracts. Aroh.
f. CHI. Path Hd. XXIX. H. l. S. 1. VorhdI. des

iiiltrnat. C ngresses. Bd. II- Abtb 4. S 25. — 3)

Koto:t, Leber Filizextract. Ebeudas. S. 27. — 4)

Loch (Frankfurt a. M.), Ein Fall von Vergiftung mit
Fi Iii mas. M Unebener Wochenschrift. No. S8. 18901

(B*ftige Oastroentaritis mit. gtMgränem Erbrnoban,
teUiaften Ma^ensebmenen nnd boebgndigev F^ber
bei einem wahrscheinlich mit Magengeaebwftr bahaf«

teten Mann nach einer nicht genau b«itimnten, aber
keineswegs grossen Dosis Filtxextiact in Kapseln.) —
5) Eich (K51tt), Ueber die Giftwirkuog des Sxtraotam
filicis maria aatharauM. Deotacb. Woobanaebr. Hob tt,

S. 966.

Naob Prevost und Uinet (I) ist die giftiga
Wirkung daa Bttrnetnn fllieia «atlieraiiM auf

Tbfan W iDtomer Anveodonf «ega« dar laagataia«
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Resorption nicht bedeutend, daKfjrcn ruft ei in emnl-

girtem Zustande bypoderroatiscta tder intraperitoneal

applieirt ein bei WarrablQtern vorwaltend daroh Para-

lyse ond frühzeitige Maskeliigiditit olwfMieritirtei

lotozioationsbild berror, in w«1«mb ranerdam Zittara,

BrbfMlMo md Slakaa dav Ttiaitanitinr nnd von dem
Rrgrifreneefn der Athemmnskelii Itenübrende Dyspnoe
Sur I'r' hsrhtang gelangen. Der Toi scheint vom
Berien abhängig zu sein, das post mortom in systoli

scher Contraotion und anerregbar anKctrofTen wird; der

Vagus verliert seine Uemmungswirkurg erst im letzten

StMlinra der Vergiftong. Auffällig ist die Abnahme
der wormförmigen Bewe^ng; des Darmes bei Katzen,

Ratten, Kaninchen, Muertchweincbca und Tauben. Bei

direetar Applioation dea Sitianta in den Bindehaotannk
bebt •« bei KntMO und Kaolneben die Seaaibfliüt der
Cornea auf, ohne die Papille zu rerändern. Im Urin

tritt eine redueirende Substanz (nicht Glycosc) auf.

Bei PrSschen bewirkt das Filizeztraot ra.schi.i centrale

ParalyM und lähmt später die Nerven ; gleichzeitig be-

steht Tendenz zur Rigidität. Der HerzstüKtand ist

beim Prosobe am häufigsten diastolisch. Aaf die Haut
scheint das Eztract bei FrSschen nicht za wirken.

Blotegel werden dadarak («lUioit and die oifdirende
mrkong des Protoplasmn «of GojaetiiiQtar wird dareh
2M»ti ron Filizeztraot geschwächt.

PonlssoD (2), der die Gl ftigkeit des äthe-

rischen Filizextraots aaf Thiere bestätigt, konnte

•inan eigeDtbömlioheD Giftstoff daraas nicht isoliren,

constatirt« aber, dass die Pilizsäure (Filioin^, die

in orystallisirtem Zustande selbst bei Einföhrong in

dM Btot sieh ongiftff «rvaiet, doroh Aaflöaaa In Al-

kalien und Wiederausfällen durch Salzsäure in eine

bei 124** schmelzende giftige Snbatant sich rerwandelt,

dnfdErUtim der IthMiaobaBLABanf wieder in eiTitd-

Hnische Pilizsäure öbergebt und nach den bisherigen

ohemisohan Uoteraacbungen als ein Pilizs&orebjrdrat

tn balTMbten Irt. Ob di* TMaohladeDaiiiga Oiftifkeit

der Filixextracte sieb durch das Auftreten dieser Mo-

difioation erklirt» bedarf um ao aber weiterer Pröfaog,

sli Hieb ffob er t (8) das in den bdtladiaD PrairlDsen

übliche Wolmar'soheExtract. welches deotsobes Eztract

W mal und franiösisches 20 mal an Giftigkeit ent-

spricht, nicht 10—20 mal mehr Pilizsäure enthält.

Dia amorphe Sinre wirkt bei VrSseben ««Dtml ttb-

mend om'! s^ti* iin rbeitsgrösso und die absolute

Kraft des Muskeln hsifaL, ohne die Dehnungscurve des

rnhenden Muskels zu bceinflus;. :i. A ut das FrcschhiTz

wirkt sie anfangs beschleunigend, später wird die

Diastole unTcllständig und das Pulsvulumen verkleinert,

aobliesalioh kommt es zu Arhythmie und diastolisehem

StilbtMd. den Atrapin bei direeter Application auf das

«rQbargebend «aibebt. Warnblätar geben duroh
0,1 inlmTeaSs naab beftigen, oft tetuiaeban Krlnpfso
an aufsteigender RQokenmarksparalyse zu Grunde; der

Hensehlag überdauert die Atbmnng; der Blutdruck
bleibt unverändert, steigt aber in den Krampfanfällen.
Innerlich sind 0,.^> in 24—48 Std. tödtliob. £>er Harn
r i-iui irt stark (durch eine GlycaronsäOfarWbindiUlg; mit-
unter l&sst sich Zucker nachweisen.

ZorCasuistik der Vergütung mit Filizeitract

bringt Eich (5) aus dem Kölner Hürgerbof.pital einen

letalen und eincu günstig verlaufnuen Fall. In dem
ersten st«llte sich bei einem Ziegelarbeiter, der behufs

Abtreibung von Rhabditis inteetinalis nach vergeblichen

Garen mit 10- 15 g Morgens 8 Ubr 15,0 und 2 Std. später

IM Bitr&otum PiUoia aotbanim ecbialt, naob waitarao

t Std. ansgeprägter TetsBos (Opfttbotones) mit Papilllaa»

Tereogerung, erv:hwrr^'-r und verlangsamter Athmoagi
JabrMlMri«IU dar (CwaiakMa Ucdieto. ItSl. Bi, I.

Schwpisson, Cyanose und hober Pulsfreqrien« ein, der
durch büobgradige Steigerung der Reflexerregbarkeit

das Bild der Strjobninrergiftung darstellte, und M
der UnmS|liobkeit, aotitetaaisebe Medicpmente in groaam
Gaben beisubiiiigaB nnd bei dar immer eich steigani-'

den flloAginit der AnlUla bi SV«Std. tnmTode fBbrte.

Bei der Seemen dieaea miea fanden sieh als bemerkens'
werthe Krscheinnngen hämoTbagische Herde in Brust-

uiid Bauchmuskeln, kleine filutungen io der Spitze der

l'apillarmuskeln und giTinge blutige Imbibition an den
Klappen, streiüge Blotuogan im Uerzfleisohe und erotsere

Ecchymosen auf der Pleura, frische hämorrhagische Herde
im Ober- ond Unterlappen beider Lungen und starke

flfpaiiniai Oedem und Randemphysem der übrigen

Longaubaobnitte, danUaai flOasigea Blut ohne Qe-
rinneel im Hernen nnd in fl«r Hoblader, ezqnisiter Ge-
ruch des grünen Mageninhalts und des Inhaltes von

Coccuoi, Colcm uod iiactum nach Filiieztrat-t. während
der Darminhalt in den verschiedenen Abschnitten sol

eben Gerneb nicht «eiete, Ktat mamelonn(5 im Fundus
des Magens und reichliche grossere Fi^chvmoscn längs

der Cnrrat. minor, endlich intensive Kotbung und
BaabjttOiifmic der Schleimhaut des Daodannm, Jeju-

anm nud ebatan Ilesm, in ferisgaram Grade aaob dea
nntana StOabas das Itanm, wo neb daatliebe Sobwal-
lung der SoIitlrfisllilBal awl der Peyer'schen Plaques
zeigte. Io dem tweiten Falle stellten sich bei einer Frao
nach 10,0 Eztr, die gleichzeitig mit mehreren Eßlöffeln

Ricinusöl gegeben wurden, häufiges Erbrechen, Schwindel,

Zittern, kalter Schweis
,

i ir tu Atheranoth, Cym ,1; und
Benommenheit des Sensoriums ein, doch schwaudi-n die

Ershoinungen auf den Gebrauch von Bzoitantien in

einigen Stunden. In zwei anderen, ebenfalls von Biob
berichteten, unter ezcitirender B'^handlung günstig top
laafsaas FiüaD ans dem Hambniger ieraaUtiaebas
KranbiPRbtaae, wo Yergiftangseraeheinongen bei MF-
Ilgen Minnern auf 10 bzw. I5 ^; entstanden, beitanden

dl« Symptome vorwaltend in profusen Diarrhöen und
intensiven Leibschmerzen, Schwindel, Mattigkeit, Herab-
setzung der Temperatur und der Herjilbäligkeit; die

Pupille war in beiden Fällen erweitert, in dem einen
Fa"p kam es zu Smgultus und Mastelzittcrn der
lLi tli: und unteren Extremitäten, das auch noch an
den Tagen nach der Teniftnog neben Sebwäobe und
PolsfarlaBgaamoDg baatand.

Bezüglich der Anwendung des Filizeztracts
zur Ban d w u r mab t reiban g warnt Eich (5) vor

höheren Gaben ab 1Ü,0, da durch diese schon hei ein-

zelnen Personen Erscheinungen schwerer Vergiftung

eintreten, glaubt aber in der nachträglichen Darreichung

von Hicinusöl keine Steigerung der Gefabren, vielmehr

niadesn Verminderang swan so mfiaaen, während er die

Oarraiobtuig UA laaräm Hagas als dia Tergiftnng ba-

gfinstigendes Moment betnehtet. Offenbar sind die

enormen Dosen (15—80 g im Lanfe eines Morgens),

welche italienische Autoren bei Anchylostoma empfeh-

len, nur dadurch zu erklären, dass das italienische

Eitractum aetbereum da* dantaalMii Bitnata an Wirk-
samkeit nachsteht.

4b ContfenM.

1) Ooldateln, Ferdnuuid, üebar das Terpineol.

8. 38 Fs. Diss. Berlin. (Berliner pbarmacot. Inst.)

— 2) Chapman, Cbarle' W., The iberapeutioal valoe

of turpentine. Laneet. No. 28. p. 1220. (Günstige

Erfolge bei Darm-, Largen- und Uterosblntangen na<'h

Dosen von 20 Tropfen Oleum Terebinthinae ) — S)

Ralfe, C. H, On the ose of turpentine in the treat-

ment of renal caiculi and gall-stones. Ibid. Dee. 5.

p. 1S71. — 4) Balm 0ad i, C. (Siona), Dn oaao di

tobbAoIo lagidto d* «orta pari frotlidal Tan» bnnoiln.

Ana. di <Aimiaa> Ott. pw IS7. (Tod einaa ^. Kimdaa
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darch r«ife Tftxuafruohte, die bei andeitB KindetB ktilM

Vergiftung hervorgerafen bAtten.)

Gold stein (1) hioA du ibi d«in TafMatiafil dar-

gestellte, dorah MDen dMefdaflartlgM ueraoh susge-

seiohnete Terpineol, C,»H,«H,0, in Bezog auf seine

Wirkung auf Thiere weaentlich mit TerpenticSl

äbereinstimmend. Bei Fröschen wirkt es atärlier als

dieses und erzeugt rasch cenlrale Lähmung. Vom
ünterhaut*ni: i i:': »ebe wird es bei Warmblütern wenig

resorbirt, w^rkt aber in gcüsseren Mengen vom Magen
aus lähmend anf Ätbmang und motorische Centren des

&{i«k«namrk, aoirie bflnbwtM&d *af den tttatdroek,

wtnigtir twk «of di» Nitm, ao da« aellwk iiaeb 4,0
AlbamiBaiia sieht eiotritt. Im Harne scheint eine

GljrflnroailQraverMndung aufsotreten; der mit Schwefel-

Aon gekochte Harn setzt eine gelbliche, stark nach
Pfefferminiö! riechende Masse ab. Auf Staphylococcus

aureus, Microcoocus prodigirsun unl H ubacillen wirkt

Terfineol nicht deletär. Jodoformgeruoh und Leachten
dM Plwipltoif wä» dadweh bweitigt

5. LUUMWM.

1) Feh 'r. I h n
,
Carl, Untersuohnngen der Alcaloide

des VeratruRT. all um mit besonderer Bo-G«ksii'htigung

des Veratroidins. 1890. 8. 48 Ss. Di.ss, Dorp.M. —
3) Friedriche, Lduard, Buitrag zur Kenntuiss der
Wirkung des Veratrins. 8. 16 Ss. Diasert Kiel. —
8) Marfori, Pio, Inflaenza della veratrina cristallisata

suiie cautrazioni dei musooli. Atü dell' Accad. delle

So. di Torino. 22. Juni 1880. Aon. di Chim. Febbr.

p. 117. — 4) Merer, Haoa 'Harburg), üeber Aloe
Arch. f. eip. Pathol. Bd. XXVIII. H. 3 u. 4 S. 186.
— 5) Balster, G., lieber di« Wirkung des reinen
Alo!ns aus der Uarbado«, Oanfao nild mtll AM. 8^
Dias. Marburg. 1690.

BezOglich der Alcaloide Ton Veratrum albnm
bestätigt Pehksche n (1) das fräher Ton Dragen-
dorff und Tobien (1877) erhaltene Resaltat, dass

das haoptsSrhlif-b^tf Alf iln^d die amorphe, in Aether

lösliche, VerairoidiQ geaacute Base, welche nach

d«r nanmwi BlameBtarMalfW dl« Fftmial CtflB^iHO,

bat und sich Ton dem Veratrin ans Sabadillsamen

durch 4- 3 H antenoheidet, sich nicht allein durch

Vwl>»lt«o g«g«ii v«fddoBt6 Glilor* aad BMaivaaier»

stoffsäure, und andere K":ic'. -nen, sondern besonders

durch die pbjsiologisobe Wirkung unierscheidet. Dem
eratfoidia fdilt di« stark« Reixung der willMlfliOben

Mu.skeln und des Herzmuskels, und die davon ab-

biagigeStarre der««lb«n, welch« Veratrin berrurbringt,

wUmad «a iMtw atark anegead« Wirkung auf

SAMmklota, baanad«» di« Nasenschleimhaut, die Er-

regung der Bewegungsnerven des Magendarmcanals.

die blntdrucksteigernde und oonvnlsionserregendeAction

nnd die IShoMBd« Wirkung grösserer Dosen aaf Qahin
und Rückenmark theilt. EnUtindliche Reiznng nnd

Blutung in der Hagen- und Darmscbleimbaut post

a«rt«Bk f«bl«B, aad d«r Tod ist at«te di« Folg« d«r

Lähmung de« Athftncentrums. Aehnlich wie Vera-

trotdin witkl «och eine inAether unlösliche, inRhomben

orrrtalKsiTCQd« Bas« tob dar Formel 0,9H 4, NO, 2, die

Tielleicbt mit Pseudojerrin von Wri|<ht und Luff

ideatisob ist and digttaiiaartigeaSUUst&nd des Frosch»

haimqa ktAalaanhntt scheint, aad dsa J«r*ia dar

w«i««B mmmn. Dia OtfUghsit dar S Baaao ist sehr

rerschieden.

Die minimal letale Dosis ist bei Sabcutanapplication
für Hunde und Katzen pr. Kilo 0,9 mg Veratroidin

und 1.2 Pseudojervin, für Frösche 9 mg Veratroidin

und 8 mg Pseudojervin. Jarvitt ist zn 4 mg pr. Kilo
bei Hunden und so 80 Big pr. Kilo bei Frfisehsn
nicht toiiscb. Igel kSaaan Mng Teiatroidia ohaa
Sobadeo roiaduea. Der Aloai«id|^halt dilTerirt sehr
nach dem Standorte. In Voratnua virida ist Jerrin
prarjvr.i::,'. V ritroidin in nur geriagiao MsBgin fOT*
haoden, wahroud Pseudojerrin fehlt.

Maeh Palek aad Friodriehs <f> ist di« Glft-
wirknng des Veratrins bei Tauben nicht durch
starke Würg- und Brechbewegungen eharaoterisirt, da
Nchi>n frühzeitig heftige Krämpfe auftreten, die mit
enormer Steigerung der Kcrpertemperator einhergehen.
In 2 Fällen wurden 45,7 bezw, 47,5" post mortem be-

obachtet Die relativ minimal let^e Dosis betrigt
1.T4 Bf.

Marfori (8) ist b«i Stndtsa dh«r di« Bealn-
flossnng der Ermü dungseurve durch Veratin
bei Warm- und Ksltblütern (Bund, Frosch) sa

dsm Bifshaiss« gelangt, daas aratrlB aieht dts phy
siologische Function der Muslfelcontractio i tj giinstigt,

sondern als Huskelgift wirkend sie stört und nnter-

drfiekt, tadem «0 ia aiitflvrsa and gross«B Qabm (bat

kleinen Dosen zeigt die Moskelonrve keine Abweichung

von der Norm) die Höbe der Contnotionen and gleich-

zeitig die Moskelreisbarkeit hersbaotst. Di« BrmÜdaog
trittan verstrinisirten Muskeln eher als bei normalen «in.

Di« doreh Voratrin bevirktoa Contraetnren. di«

fthcigens «nah dmieh Digitalin a. a. Sabstsnzen ker-

voiMrolatt varilai and aaeh h«i aenuüan Fideahea
Torkomraen kSnaea, sind Bleibt mit den nuteeoatrao«
turen identisch, sondern unterscheiden sich div r. da-

durch, dass sie nicht mit der Zahl der ÜsiiangeQ iu-

nehmen, sondern abnehmen und bei länger fortgeaotzter

Beizung verttobwiudeD, dass die Höbe der Coatraotionen
nicht gleichmässig vom Anfang bis zum Bnde abnimmt,
sondern bei Wiederbolang der Reize zunimmt und dasa

im Anfange der CotUradur ein Stadium der Unerreg-
bsikeit des Moskels vorkoastt, wibrsnd bei der Kilts-

ooBtraotor di« Rdsbarirdt bis sar Bnaldnng gleich»

bleibt. Warme vermehrt, Kälte steigert die Veratrin-

wirkung, eztreme Kälte- und Wärmegrade heben sie

auf. B-i Hunden ist dii- Muskelwirkung weniger deut-
lich und nur mit grösseren Dosen zu ersieleni bei

Fröschen afficirt das Veratrin in gMebef W«is« «nsib

die glatten Muskeln (Blase).

Nach Hans Mejrer (4) und Balster (5) Jie

purgirende Wirkung der leine beim Barli; in

aus Barbados- oder CuraQao-Aloö sowohl bei mteruer
als bei externer Application in gleichen Dosen die

nämliob«; dagegen scheint das Nataloin aus Leberaioö
erst ia Terulinissmäaaig groaaen internen Gaben, im

kleia«t«a aar bei Zoaats fon Alkali hti Oamiroiea
abfübrend. Beim Mensehea bi^bt es nit oder oiiaa

Alkalien in der Regel unwirksam, doch tritt die Wir-
kung nach corhergehender mehrtägiger Fluiscbuahrung

ein. Subcutan wirkt NatAl m bei Hunden in der Regel,

bei Menschen nicht sicher abfübrend. TribronsaloTo

wirkt schwächer abführend als Alein, Triacetylaloin,

das sich vielleicht wef^n iim fehlenden bitteren Oe-
sebmacks als M^dicament eignen dürft«, ebenso stark

wie Aloio. In Hame liast si^ Alo¥a oa«h iBten«r
OanafAoag nur bSehst aaaaahttsweiae in Spans ai«h-
Veiaea; s«lbst nach 0,4—0,5 misslingt der Nachweis
im Drin voa 24 Stunden. Nach subcutaner Eänfllhrang
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findet ea sieb rrichlioh im Oarminbalte, dagcK^n nar

•porweise eder gar niolit bei MtiDsoheo, Hunden und
SnUen; bei Kaninchen kommt es eoostant sa starker

wd tSdtliober Mi«c«nr«)sanf, Albaninnrie et«, (anoh
bei «Mirem flm« in Wgp von Mildraahruog). Zan
Nachweise beider AloTne im Harne und sur Unter-

scheidung von Barbaloin und Nataloin kann die nocb
in Verdünnung von 0,02proc. deutlioho Karbi^nrcaction

mit Piperidin dienen. HarbaloTn wird zunächst gelb,

der Farbstoff geht nach ÄDsEuern mit Essigsäure und
Sobüttelu mit Essigather in letzteren über, wäbrend die

«issrige Ldiuog äcbän violett erscheint; NataloTo «M
»fort TiolettfOth, stell Itoner 2ett in «no. LSiaiig

tielblaa. ItaHan TW itrMot-AloS i«t «bcnio lodUtig

purginmd «k reine* AloTn. BisMfitriol sdMiat di»

Aotion dflt ietitertn lu steigern.

5r. Gnuiiin«M.

[LSnnberg, logolf, Lolium temnlentam L. als

Giftgewäebs. Up<ala Forbandl. p. 830— 341. (Sebr

gute Zusammenstellung der bisberigen Literatur über

Tnamflliolflli. mit bMoodettr Bfl<äsiobt «af Alter«

MhvvdiMhaTflisiflinfiftH^} f. Wni.]

1) Oflnsbnrg, YtH*. Uebw PModoepbadrin.
ireh. Areb. Bd. CXUT. HL 1. S. 75. — t) Fl-
ieh ne, W., Ein pbarmaeologiseber Beitrag lor Frage

der Constitution des Pieudoephedrin. Kbend. S. 98.

Daa TOD Ladaabarg and Oeblaoblaagar ge-

atiitr mtnradita, all Ptandoephedris beialdmata

zweite Aloaloid Ton Epbedra monostaohya ver

dankt seine Ton De Vrieze (Ber. 1889. Ii. 550}

nachgewiesene mjdriatiscbeWirkaog naeb Ofinaburg

(1) anssobli esslich einer Rettung des Sympatbicns.

Dieao Witkong ist tbeilweise peripberiseb, da Pa.

die dorob SynpathicosdarehscbneidiiBg «oger gawordeDa
Atropinpopilla wieder dilatirt, theUveise aa«b aentcal,

da die durch Apptieation aaf das Aug« bei dureb»
schnittenem Sympathicus criiette Mydriasis '/g

—
'/» g«*

ringer ist als bei intactem. Auch bei einseitiger

Sympathicusdurcbscbneidung wirkt subcutane Appli-

cation pupillenerweiterad auf beide Äugen, jedoch

später und in geringerer Weise. Die Actien des Pseudo-
epbedrins entspricht an der operirtan Seite daher der-

jenigen des ^-TetrahfdronapbtbylaBiaa, du bei lOMler

pplieation aobviahar. bei aaba»1a»«r laMher und
•wrinr pnpillenerwwtenid wfrlt. Dia Daoer der Mf-
driasis ucd die BeactiotisfShigkeit bei einfallendem

Liebte ist bei beiden gleich, Lidspaltcncrweiterang und
Exophtbalmos bei Pseudoepbedrin deutlicbur. Beide

bewirken auch deutl'cbe Verengerung der OhrgeTasse,

die bei intactem Symi' vhi :.;s stärker als bei Durch-

schiifidung auftritt; auch tritt durch 10—16 proccnt.

Pseudoephedrinlüsung am Auge Geflsscontractioii, nach

stärkerer mäaaige Geiässeiweiterang (weit sehwäoher,

«la bei TettabydrMiapbtbylamin) ein. Starke Erböbaag
dar Tenpeiatiir bewirkt Pseudoepbedrin nicht. Zur
PnpillenerweiferoBg sind mindestens 6 pro«. Lösungen
(ron TetrabTdronapbtbflarain nur 1— l'/iprocont. Lö-
sungen) erforderlich. Die Giftigkeit des Psendoepbe-
drins ist 2— 3 mal so schwach wie die des Tetrahydro-

napbtbylamins. Calabareztraot und Pbysoätigmmsali-
o^lat (tetxtere selbst bei Lösung von l:7iOO) erseogen

•teta Yerengung der dnieh F^ndoephedtin maximal
«rveiierten Papille. Beim MeaaebeD buibt die Reaction

dar paeadeepbedriniiirteD Papilla aaf Aeoemodatioa
lut aonahmal«! arbaltan, «wdeit aie aaf dar B8be
dar Wirkoag etwaa «ligMeliwioht» nfttuiter ««eh aehaa

bei Beginn etwas verlangsamt ist. Im Allgemeinen ist

sie der Licbtreaction der Pupille entsprechend. Bei

etwa 30 pGt. wird der Nabepuokt etwas binansgerüokti

«aa dorob weitere loatiUatioDen oiebt g*ateigeri wird,

htli 80 pOt onvedUidert; bSobit aoanabrntweMa kommt
totale Accomodati'<nsläbmang vor. Das Hinausiöokea
des Nabepunktes findet sich weit häufiger bei Presby-
open als bei jugendlichen Individuen und scheint von
ZerstreDUDgskreisen abhängig, da et daroh iotenaive

Belanohtoag dea Oltfaetaa «eeantliob gamindart wird.

7. Ericaceae.

1) Plagge, P. 0. (OxeoiDgea), Andromedotozie.
Yerhandl. des X. intenul Oengr. Ahth. IT. S. 28. —
2) Derselbe, Andromedott xine • houdende Ertcaceen.

NedcrI. Tijdscbr. voor F'harm. Oot. p. 309. Arch. dar

Pharm. S. 552. — 3) Derselbe, Giftige honig von
Rhododendron poutioum. ibid. p. 312. — 4) Pel,
P. K (Amsttrdam), De boscbbes als geneesmiddeU
Nederl. Weekbl. No. 14. p. 509. — 5) Roppesobaar,
De boscbbes als geneesmiddel. Ibid. No. 25. p. 826.— €) Forater, J. (Aauta«dam), blederlaadaob bosob-
bBMDwiJn. Ibid. No. 18. p. 496.

Plügge (1—3) hat seicc Untersuchungen über
A n d r 0 m e d 0 1 0 1 i n and dessen Beziehungen zu
dem giftigen Honig von Trapeinnt f>rtgesetzt, wo-
durch sich die Reihe der das Gitt enthaltenden Eri-

eaceen nocb um verschiedene ostindiachc Rbododendron-
arten erweitert; vIlureDd merkwürdiger Weise die

Sohweiaer Alpenraeeiii Rhododendron binatom and
ftfragioeiim, «edar in wildem noeb in aaltttirteai Za*
tand« ADdromedotoxin. dagegen viel Arbstia sid
Brieolin enthalten. Andromedotoxin ist bisher in 10
Rhododendronarten, 2 Arten Kalmia, 7 Arten Andro-
meda (bezw. der nahestehenden Gattungen Cassandra
und Pieris) und in Monotropa uniflora aufgefunden,

fehlt aber in den Gattungen Krica, Pyrola, Cbimophila,

Gaultberia, Clethius und Ledum. In Rhododendron
indiotm findet sich das Gift nicht nur in den Blumen-
blittern und Staubfäden, sondern auch in dem Blüthen«

beaig, der b« Friseben die charaoteristisobea Aadro-
medotosineymptoma erzeugt, zu 0,05—0,1 pGt

Pel (i) sab von der zuerst von Winternita
empfohlenea Anwendaog der Heidelbeeren bei
Leaeoplaeien TonfigUebea Brfolg, den er vor Allem
der Einwirkung des Faibstoffes anaabieibt Man ver-

wendet 8 mal täglich Spülungen mit einer Abkoehong
getrockneter Fructu.s Myrtilli (350.0 mit 1500,0 Wasser
2 Stuciien lang auf 75U,0 eingekocht). Diese giebt

nach Koppeschaar (5) auch als Einspiitnng b«!

Leucoplaeia urethrae die basten Erfolge.

Ein dem in Deutschland dargestellten ähnlioher

Heidelbeeren w e i n (von Fromm in Frankfurt a. M.)

wird jetzt auch von Zwaardemaker in Amsterdam
bereitet. Förster (f>) fand in dem holländischen

He'deibeerwein in 100 Th. 10.8 Extraot, 5,4 Aloohol,

7,7 Zucker, 1,1 Geibt'äure, O.D Säure (als Wein&äure
bereebnet) nnd 0,19 Asebe. Uierrach wird den boU
lindiaebea Beidelbeeren hei der Verjährung olTeabar

reichlich Zucker (Rofarsooket) zogeeetst, der nieht voU»
ständig vergährt, was In Deutschland nieht der Fall

ist, da eine Analyse des Beerenweins aus dem Spessart

nur 0,69 Zucker, dagegen 10.56 Alcohol eonstatiltw

Der Taoningehalt dieser Weine recht ft-rtigt die Ver-
wendung als Diätetioum bei Darmcatarrben.

[Ssaabl, J., Deber die starken schweisstreibenden

Eigensebaften des Sumpfrosmarin (Ledum palustre L.

Bosmarinum Sylvestre Sjr.). Hedycyna. No. 86.

Verf. iaad, dan das lafosom dieser FAaoM ^aan

29»
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angenehm balsamischen btttern Geschmack bat, von

den Patienten gern eiogeDODmra wird, im bobea

Grade schweis8treib»ndeBlg«ii«oh>rtsn braitst,

ja sogar die Wirkung der getrocknetAn Himbeeren- und

Hotluniler-Bliithen nbeitrifft. Für den ärztlichen

üebraach wird die Pü^in^e zur BliilLezeit gesamoioU,

gvtnMAiiet und feingeschnitten, in gebleichten Zink-

jcisien. die sich passenii schliessen. aufbewahrt. Nach

Meissner enthalten die Blätter eia ätherisches Oel von

breoDeadem, wfinigem Geaehntok («m weleham aaoh

längern Stehen das T.ednm ramphora sich t.'i fanden

settt), nebst einer eigenthümlichon Gerbsäure, einen

Mharfen bittern Bitraetbörper, Onnioi, Gilroneatiiire

mit wenigen fluchtigen organischen Säuren, wie Essig-

Ameisen^Valariana-Säure, ansserdem etwas Erioolioum.

El i«t also »in nauM billlgas Kittel, das psr uoallanoe

Mbw«fNti«ib«Bd lai iM|ell iria.}

8. Scropbülitrineae.

Zerner, Theodor Joh., Ueber den Einfluas der

Digitalis auf die Reepiration. (Aas dem Labo-atoriam

Ton Bäsch.) Wien. kl. Wohscbr. No. 37. 38.

Nanh Zern er ist die aligemetne Annahme, dass

die Wirkung der Digitalis nur auf den linken

Ventrikel i«riohtat aal, irrif md mast «aeh die Ar-

heit des rechten Ventrikels als gesteigert betrachtet

werden, da im Stadiam der Steigerung des Aorten

-

dnieks der Dreck ia der Tena und im Hakan yarhofe

herabgesol/.t oder normal oder nur in sohr geringem

Maassa vermehrt ist. Die Druckferminderung im

liakea Varbofe erklärt, abgeseban jm der geringen

Elasticität der Lungenarterienwand, dass ein Steigen

des Drucks in der Arteria palmonalis nicht statt bat.

Bei Abnahme des Druckes in der Aorta und Ver-

schlechterung der Hertarbeit durch grosse Digitalis-

gaben steigt der Druck im linken Vorhofe und in den

liungenvenen and durch t^rsobwerung des Abflusses

In dar Pnlnanarvrtaii« *ncb in diaaer, wia sack dar

Druck im rechten Vorhofe und in der Vena cava steigt.

Mit diesem verschiedenen Verhalten des arteriellen und

vaaSeen Draekaa iat anch aina Varsobiedenhait das

DriicVi"? in den Aiveolaroapillaren verbunden, in denen

der Druck im 1. Stadium entsprechend dem Sinken des

Draakas io linken Vorbofe »bninnt, was so Langen

-

erschlaffung führt, während er im 2. Stadium dem

Steigen des Draoks im Atriam sin. eotspraehend an>

nimmt, wat CQ Lnnfenstarriieit fBbrt. Den beiden

Stadien entsprechend verhält sich auch die Athmung,

indem der N utzctTecl der Athmtingsarbeit sich in allen

Fällen anfangs vergroäsuct (lueisl, um 15— üU pCt.,

aber aalbat am das Dreifache) und allmälig wieder

verkleinert. Der wFihreiid der Lungenerschlaffung

eintretende vergrösaerte Nutzeffeot wird dsdurcb be-

wirkt, daas die Atbmangsfoinmiaa atftrkar aawaebsan

als d'" iritratrarheate nnd intrathoracale Druck,

wahrend im Stadium der Langenstarre zwar auch eine

Venaehran; der Laftanfhabme bestaban bleibt, aber

die Vcrnie'irung d?r Luftaufnahnie geringer ist, als der

Zonahme der Athmangaarbeit entsprechen würde und

somit eigentliche Dyspnoe besteht. Das Versobwiaden

der Atbemnoth bei oardialer I^spaoe in Fällen, wo
die Hanaotion in Ibnlieber Walaa «ia im 3. Stadium

der Digitaliswirkong geschädigt iat* darob Digitalis

erklärt sich nach Zern er daraus, das« dnrch Herab-

setzung des Druckes im linken Vorhofe und in den

Alveolarcapillaraa di* atan* Lttnfa dalmbuar ga-

aaabt wird.

9. Labiatae.

1) Blum, F., L. bcr das Verhalten des Harns nach
grossen Thj-moidosc n. (Baumann*s Laborat/rium in

Freibnig.) Dtaob. Woehensebr. Mo. 5. & 186. — S)
Bftrkaer, ff. (Oittingen), Das Aristol baiObroa- UM
Nasenkrankheiten. Berl. Wohsohr. No 36. S. 648. —
S) Heokel, Hans, Ueber Aristol. 8. 40 Ss. Dis«.

Würzbarg. — 4) Lewis, Daniel (New York), Notes oo
the therapeatle ases of aristol. New York. fies. June 6.

p. MS.

Nach Blum (1) enthält der Harn naeh grosseo
Dosen Thrmol unTerändertes Thymol, Thymolhydro-
chinon und ein Cbromogen; der aus li^tzterein bei Zu-
sat! von Salzsäure entstehende blaue Parbstoff, der
mit dem Dunkclwcricn dei Tbymolbarues beim Stehen
an d>.:r Luft im Zusammenhange su stehen scheint, ist

ein ThjrBolderivat, da« aiaht ia Aatbar abargaht aad
apaetroseopiaek aioht mit ladigo ibaniaatinttt.

Naeh BQrkner's (S) Erfahrungen Qber Aristol
bei Nasen- und Obren krankbeiten ist es bei
aoutar Mittelobreiterung wegen seiner U löslichkrit ia
Waaaar laiebt im Stande, durah Bilduag vaa Coaan-
maataa Bitarrateatioa berbeisafSbrea aad wirkt bier.

wie bei Otitis media purulenta chronica häufig secre-

tionbsteigernd und auf keinen Fall besser als Borsäure;
dagegen wirkt es hiiufiÄ sehr schnell schrumpfend b«i

(iranulationsbildung m der Paukenböhle und im lie-

horgange Sehr .s<^höne Erf .Ige gicbt us bei Nasen-
krankheit«D, «o der Fötor bei Ozaena zuweilen nach
der ersten Einblasung auf 34 Stondaa schwindet, sf-
philitiseha Oesobwüre schon naob fcmiam Gabtanoba
Taadans rar HeUang zeigen aad Oraaalatioaaa raaeh
gabaasert werden. Aristol ruft bei intranasaler An-
wendung weniger oft Kopbcbmerz, Hfperseoretion und
Epiphora hervor ala SoMjfodalaalia aad Alamiaa aaa>
tioo-tartarioum.

Naeh daa toa Heebel (S) aas der Wfinborger
Poliklinik mitgotheilten Be?>bachlnngen bewähr' i^h

Aristol bei Fussg'-.schwüruo, Verbrennungen und Fu-
runkeln (bei letzienn in Salbenform, da das Pulver
nach der Incision secretverhalteud wirkt), auch bei

Psoriasis, wo es nicht reizt, aber weit langsamer als

ChrvsarobiD cur Ueilung fQhrt, und bei Üummata, wo
eä die (iranulationsbildung anregt Dagegen Hieb es

ohne Erfolg bei Rhinitis atrophiea ioetida, bei En-
sionen des Mattermaades nnd bei Pityriasis faniaalor
and Lupus.

Nach Lewis (4) iat Aristol als Streupnlrer bai
Uloerationen dem Jodoform Torzuzieben und bewibit
siob gaas basandaia mit aa Jodol bei niabt btsartigaa
Oasohwflrsn des Oerrix uteri nnd ehronisoben Naaen*
catarrb. Ferner geben Aristolvaselinsa'f i t M : 30 und
mehr) guten Kifulg in allen üaulkranklaeiten, dis zu
Kiteruiig neigen, wie auch Lösungen in Albolen und
BäiisiQol für feuchte und biegtames Aristoloellodium
für trockene Vertiände sich eignen, letzteres auch hei

Hfperidrose der Mandfläehea und gani basoadera ia
frinaa Stadiaa Toa BtTaipalaa.
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10. Sol«BMM«.

1) S«b<ltte, B«itfige lar Keaninisa der Sola»

aMaanalealoide. Anh. der Pbarataflia. 8.' 49ti — 9>
Müller. Ernst, üeber die Wirkung des Atroplni saf

das gftsunde und kranke menschliche Rf-ri. 8. 120Ss.

Diu. Dorp*t. — .3) Fubiiii, S. und 0. Botiatini,

Paasagsio dell' atropio» per il UUe. Archivio mud.

Vol. XV. üo. ^. p. 117 — 4) Sahbatini. Luigi,

Sal adattamento dei rari organi all* nto prolongato

dell' atropina. Rioerche sperimentali. Sperimtntale.

Faso. II. p. 116. (Pbarmacol. Laboratorium su Bo-
logna) —- &) Pantlen (Cannatatl), fieobaebtuagea

fiber Atiopin-Vergiftang. WBrtbg. Compb). No. 4.

S "I, {'/.-vn Fälle bei Kindern durch Austrinken von

atropinbaltigen Augcutropfen ; in dem einen idiie Tud
nacb futibunden Delirien, wobei die Section äjpeiimie
der Magen&cbleimbaat und des Gcbims naebwies und
die Pupillen post mortem nicht maximal etweitett

»areni in den 2. Falle Gesiohtszuckungen, Geschrei

nnd GiMtjoalationen, Zittern (Erythem und Pupillen-

«nraitarnnf naeb etwa 1,S—U&nig). — 6) Kobryoaki
TergifTuDg dreier Kinder dureh Genn« ?on

Tollkirkchenbetren. Wien. Ztg. So S 344. —
7) Biden. Ueo. Henry, Gase of poisonuig b/ Unimen-
tum belladonnae, Laudanum aud Spiritus Chloroformi.

Brit. Journ. Febr. 7. p, 2&4 (SelhütTeigiftnng dufch

ein Gemenge von mehr als '

, Ui./.e Belladonnaliui-

m«nt, 2 TbeelölTcl Laudanum und einer unbekaouku
Menge Spir. Chlurof. campb.; bettige Aufregung mit

aaoblolgeodem 6—8at&adi«a Stupor; M/driasia; Ge-

iionug.) — 8) Walker, T. Dangeioos poiaooiog

from absorptioo fiom a belladonna plaatCf. Ibid.

Nov. 38. p 1146. (Delirien, Mydriasis, BewUflStloaig-

keit, 7 Stunkn nach Application eines S Qu. Zoll

grossen Helladonnapflaslers auf den Eäckyn nu eintr

verheilleii Ve.sicat'jrstelle
;
Genesung) — 9) Uall, Fre-

derick, Foiüoning by the berrtes of Atropa Belladonna.

Ibid. Oct. 14. p. 894. (Schwere Delirien und andere

Vergiftungserscbeinungen bei einem Knaben nach Ge-

nuas von 7—8 ToUkirechen, Genesung, Mydn i.^i.s J bis

S Ttgb anbalteodj bei an« Krwaehsenen Tcookenbeit

im ffalM und M^drlasii naeb f Beeren.) — 10)OtiTer
(Preston), A case of bella'ltnna pui.'-otiint;

;
recovery.

Lancet. Oct. 24. p. (Vergiftung einer iSjähngen
Frau mit etwa I Unae einer Misehung von aa Bella

douoaeilract and Glyoerin; halbc<imatöaär Zustand ohne

Delirien mit Mydriasis, tetauischem Krämpfe der unte-

ren BatietDitäten, und Triitmas; nach erfolgloser An-
wendang von Brechmitteln Auswaschen des Magtus mit

Tanainlilaongi BewassUoeigkait mit Ch^ncStokea'soher
Atbmong nnd Uebergreifen der toniteben Xräapfe anf
die Arme: Subcutaninjection von 0,U15 Pilocarpin;

uacb -2 Standen Besserung der Atbmung. Abnahme
der gestei||;erleii Pulslrt(jut.iii und Verschwinden des

Krämpfe»; in den eraltu j Tagen Stuhlvi rstoj.,lung. die

durch Catharlica nicht tu beseitigen war, und Reteiiliou

des Harnes.) — 11) Griffiths, P. Hytb, Pouoning

by belladonna plaater. Brit. Joorn. May 10. (Pu-

piUanenieitMnng, Troekenbeit im Munde aadSoblonde,
StimkeyMbnen, Bomb auf den Bribten nod »tark

juckender Quaddelaussoblag auf den Bitremit&ten naeb
dem Auflegen von Belladonnspflastern auf die Mammae
sum Zwecke der Milchverzehrung.) — 12) Korn, Kmil

(Tapiao), Bin Fall von Hyoscinvetgiliur.g. Therap.

Mtsh. No. 12. S. 64!5. (Sopor mit stettoröser Bespi-

ratioo, Mydriasis und stark geiotbetem Gesicht« nach

1 Dg Byoeoinom bydroiodioam; erfolglose Anwendung
fon ApoBorpbio; Bnraoben naob 3 Stunden, worauf

Bar KopfeehaeiB und Treokenliait im Halae noch einige

Zeit peraiatirten.) — 13) Ad lar (Bndau)» Ein Fall

sebwerer Hyotdnvergiftung. Bert. Websebr. No. 10.

S. 258. (Vergiftung eines Chemikers durch Trinken

aus einem Wasaerglase, an dessen Boden und Wänden
«ia Sats Miaiaima ByoMiii lorünkgebliaboB mr; aash

Vi Stunde Schwindel, dann nacb Znrüoklegong eioee

Wogoi von 7 Minaten Tr&boag dea Senaorioma nod
ennat dee BemiMlieini; ia IV« Stuade Krämpfe am
gaasen K5rp«r, Triaaua. maiinMle MTdriaai«, Troeken«
beit der Mundschleimhaut, starke PalsbesebleuDigung;
MagrnaiisNpiilung, wodurch kein Hyoscin enthaltender

Magenuibalt entfernt wurdi'; Morphioinjection, wonach
die Krämpfe naohliessec; naoh melirsliin[lii;em Coma
mehr soporöser Zustand und Sinken der Pulsfrequenz,

JactitalioD, welche Chloroformnarcose erforderte; nach

IS Standen Wiederkehr des Bewusstsein», heitere De-

lirien; Qenesung. Pupillen noch mehrere Tago er-

««Itarti Terato]^Dg; der Salmiaraanasag dea flanu
wirkte aof Katienaugen mydmtiMb nnd gab mit Oold-
cMiirid amnrphen Niedi r.schlag.) — 14) Ramadicr
und Söricux, Emplti du chlyrhydrate d'b)usciDe.

Journ. de Pharm. Nov. p. 4(;8. (Versuche an
300 Kranken des Irrenhauses zu Vaucluse, wobei na-

mentlich die Steigerungen von raaniacaliscbum Delirium

gut beeinflusst wurden.) — 15) Moyer, Jacob, Bei»

trag zur Kenntni^s der Wirkung dea Nicotins. 8. 14 Ss.

Disa. Kial. — Ifi) WerUotmer. K. ond Kt Cola«,
CoBiribntion i l'dtnde da riaotion de laaiootine. Areh.
de physiol. No. 8. p. 841. — 17) Oreenwood,
On the aotion of nicotin upon certain invertebrates.

Journ. of Physiol. Vol XI. Suppl. p. 572. — IS)

Lcndenfeld, R. v., Greenwo<>d's Üntersu-hutjgen

über die Wirkung des Nicotins auf niedere rhur--.

iJiitl. C'Dtralbl. XI. No. 17. S. 534. (Auszug aua
voriger .Nci.) — 19) Witeozek, Paul, Beiträge lur
Featatelluog der Nicotinwirkuog bei den Intoiioationa-

cnobeinungen der Tabakaraaeber. 8. 88 Sa. Letpiig«

Bendnita. (Brianger Diss ISSOii) — 80) Obapmaa,
Carroll (Louisville, Kj), The toii« eMMt of (obaooo

vapor, wiib a roport ef eaaes. Pbilad. Bep. Oot. 84.

p. 653.

Nach d'»r vAn Sohütto (1) "'»tor K. Schmidt
(Marburg) angesleJilen (jutersucbungen über die Alca-

loide Teraehiedenar Bolaaaeeen findet aiob in

jüngeren wild gewach.senen Belladonnawurzeln prä-

existirend nur ilyoscyaniin, während ältere wilde und

oaltivirte Waraeln daneben kleine Mengen Atropin

enthalten. Die reifen Beeren von Culturpfl.in/.en »nt-

ballen Atropin und Hyosojamin, die wildwachseadea

Pfiaaten aarAtropin; in den reifen Prnoht«n?on Atropa

Belladona lutea ist Airojjin neben einer bcsorideron

Baae (Atropoamin) vorbanden. Die ubreifen Früobto

vilder Belladonna nnd die Blätter der wilden gelb- and

sohwarzfrüchtigen Pilanse enthalten Ilyoscyamin neben

wenig Atropin. Frische und alte Samen von Datura

Slramoniuni enlhalten im wesenllicbeo Ilyoscyamin

neben kleinen Maagen fon prifonairteni Atropin and

Scopolamin.

In Solanum tubero.sum und Lyeium barbarum finden

fiich nt.ben Hetain mydrialiüch wirkende Ba.iei:, in

letzltreii nur in sehr winzigen Muugcn. Aueh m den

Blättern von Nicotina Tabacum existiren irpur- n eu.ts

mydriatisch wirkenden Alcaloids. In dem Samen, dem
Kraut und der Warael im Herbst gesammelter calti^

virter Rxemplare tob Aaitodna Inridus könnt« aar
Hyoscyamin nachgewieaen werden.

Die Wirkung medicinaler Dosen Atropins
auf die Pulsfrequenz ist naeb E. Müller (2; bei

Gesunden sehr von der IndividoaliUt abhängig, so dass

bei fiinaelaea Beaeblennigang am 80 Seblige ond
mebr, bei Aaderen am 14~S8 Seblige, bei Anderea
noch weniger stattfindet Am schwächsten ist der

Effect bei alten Individuen, doeb können auob Greiao

mit atatk aaageaproobiaaer Soknia auf Atropia lobbaft
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ragiren. Du Steigen der Polszahl iMginnt in tehn

lliiiatMi, emklit in 1fr Mionten ••iae Höbe and hält

Siek «Bf AiMor V« Stosdei, bei aahr intensiver Wirkung
ÜBcar. WtQBtar geht MiavtMi nadi dar Iqjaotioo

«riflgea Stoken dam Steigen dar Trcqoam voretw. Dia
Giösse der Fr-^quenz steht ni'^ht im Vi-rlniltniss zur

Grosse der Dosen oder sar Intensität der sonstigen

Nebtn^fTccte, Von besondcn-m Interesse ist das schon

frOber von Debio bei>b«obt«tet Factuot, dann bei

Kranken mit Hersleiden die palsfrequentsteiKerndo

Wirkung des Atropins oft Tollstäadig aasbleibt, be-

londera häofig bei Fehlern der Aortenklappen, hier

«laii iMi gani Jagandlicliaa IndiTidnan, ialtenar bai

Ifitnlislalaett odar andaran HanaÜMtiaoaa. AI« ür-

saoben der schwächeren Wirkung im Alter und bei

Aortenklappenfeblero ist die Scbwäohong des motori-

schen NerTenapparates , die im ersten Fall'j pbyi>io1o-

gisch (senil), im »weiten daroh Deberanstrengun^ ent-

standen ist, anzusehen; vielleicht sind aach die Er-

Däbrungsrerbiitnisse des Hersens mit im Spiele, doch
ist bei Solerose der Krantarterieo Ätropio nicht ifllBir

«irltoogaloi. In »il«n Fallen, «o dio Wititnng gaai
Hsl>Uab, war dia Pnbfroquai» ntotiT nitdiif»

Fnbial nod Bftnniioi (S) Ubaa daa ir«b*r-

gang des Atropins in liie Milch durch das physio-

logische Experiment dsrgethao, indem nach suboataoer

Applioftti«B Toa 0,001 bei Hoadan aad Katsaa dl»

gesäugten Jungen die Reizbarkeit der Vagi einlüssten,

die auch bai Sabcntanapplication der TCrdÖDalen Milch

bei aadaran Baadan Teiloraa ging.

In einer Studie über Absohwachang der

Atropin Wirkung bei längerem Qabraaoh weist

Sabbatini (3) nach, dass bei Tfaieren nicht nnr, «ia

frilbat adion t. Anrep fand, die Wirkung auf den

Henvagns sondern auch atif die Nerrencenlren, auf

die SaiitratioD und auf die motorischen Merveo des

Dtmias Twnindart wird.

Für die Behau il ^ u :i iT der B o 1 1 ad o n !: i • o r

-

gif tan g ist cm von Kobrynski (6) beobachteter

Fall von Vergiftung mit Tollkirschen bcachti-n.swertb,

weil er den Nutten der Auaspfilung des Darmes auch

aoah mehrere Standen nach der Einführung dvs Giftes

dnrtbut. Dia Aawaadaag aiaar boben DanBirrigntion

an Tage na«b dem Bm«b Ton Toilkineban bat drei

Kindern, von denen eins im Stadium psychischer Auf-

regung und üallucirationeo, die beiden anderen in

comatö.sem Zustand sich befanden, befi5rdi!rtf 28 beiw.

87 briw. 39 ganze Bulladonnabccren neben enormen
Ms.s<<en von Schalen und Samen heraus, während aus
dem M&gen üiftre&te nicht ausgespült werden konnten.

Alle drei genasen (bei Anwendung eici irender Mittel

bei den Conintfiaenj, naebdem rubiger Schlaf tingetrataa

war, doeb war die BoeonTsIeaaeai aar langsam, indaai

bei den beiden Schwcrsterkrankten Schwerhörigkeit
eintrat, bei dem einen auch die Sprache bebindert

wurdn und bei Allen Kmptitidhehkeit gagSB ballaa

Licht noch ein Jahr lang zurüokblieb.

MaehFalok and tfeyer (15) tritt bei Tergiftung
Ton Tauben mit Nicotin constant Athembescbleuni-

gung eiu, aclLsl bei Dusei», dio nur 7'/, pCt. i!cr mini-

Dial letalen betragen, Athmangsliibmung cach voraus-

gebeuder Verlan^saroung resultirt nur bei tirdtlichen

Gaben. Die dem G)it direi't -/uzusrhreibi ndeti krampf-

haften Zuckungen sind von den auf die Athemlabmung
sa besiehenden tonischen Krämpfen wohl tu unter-

•ebaiden. Krbraeban kommt aaeh SabantaaapplioatioB
on Oaban, dl« 18.4 pCti dar tSdtUtihaa ENmIi ba-
tragen, constant var; ueiNlativa atfaimal Mala Gab«
ist 4,58 mg.

Wertheimer and Colas (16) erklären die in

der zweiten Phase der Wirkong des Nicotins auf
das Herz auftretende BeschleoDignog ffir abhängig
von dea in HarMB balageoen aaaalaiatoiiaabaa Gaa-
gtien, da aaeh naeb Bxstirpation dea ontaiwa HUa>
ganglion und des «rstt-n Hrastg&ngtion beim Hunde
der Uerzschlag durch Nicotin beschleunigt wird. Doch
erscheint auch die Reizbarkeit des üerimuskeis Ter-

mehrt, da mitunter die Herzspitze auf eine einzige

liciiunR mit e.ner Reibe von F'ulsationen antworlet.

Das Volumen der Milz und der Niere nimmt bei stci«

gendem Blutdruck ab und bei sinkendem so, so daas

die Blatdrookstaifemag aa die Gonstriatian dar Ideiaan

Qcliasa darBlagaweida. darflall aa dana Braohlaibag
gebunden ist. Während der Blutdroeksteigerung werden
Mund und Zunge Sitz intensiver Hyperämie dorcb
locale Reizung der Vasodiiatatoren , auf welche später

Lähmung folgt, Hoihung der Ohren konnte dagegen
nicht constatirt werden, ebensowenig wie Krweiterung
der Saphena. Aach nach Töliiger Zerstörung dea
Rückenmarks ruft Nicotin noch Steigen des arteriellan

Druckea bis IS am barror nnd bei aiaaaitigar Abtran*
nong damtUabar aar Zange gabaadan Narvva kämmt
daaadi Bjrpaiimie gleioben Grades in beiden Zungen-
Mlften sa Staada^ ao das« die Annahme peripheriaeher

va^soconsfriotoria^r nad faaedllatataiiBobiK Qaagiiait

nahe liegt.

Sia« fltadi« ?oa Frl. Oraanwood (17) fibar Bin«
Wirkung des Nicotins auf niedere Thiere zeigt

die relative Unwirksamkeit des Giftes auf Protozoen
und (Toelenteraten und die Proportiot.alität seiner Action
zu dem Kntwickelnngsgrade des Nervensystems. Auf
.\moeben (Araoehus protous Leidy, die Nicotin erst ia

Stärkereu Losungen nach Standen tödtet) wirkt ^ weit

weniger toxisch als Pottaaeha and Thymol and nicht

at&rkar als Koehsalalfiaang. Nieotia bewirkt dabei
Yaraebrampfang, Pottaaehe Anaabwallang «ad Zer-
fliessen, Thymol Ausstossung grosser hTalinar Blaaao.
Bei dem zarter organisirten Actioospbaeriam bewirkt
Nicotin Losstossung der Pseudopodien, ebenso werden
bei Uyüra die Tentakel brBohig und die einzelnen Zellen

trennen .sich wie nach Maceratton Bei höheren Formen
vemichtetNicotiu inersterLiuie dieCoordination und die

Servenwirkungen, welche den Ausdruck der Willkür
seigen. Diea ist bei Hydra und noch mehr bei Medoaait
(Aareliaaarit»)aaage8prochen,deotlich ausgesprochen bai
AateiidaB (Asterias), Criaoidaea (Aataaoaj nad Craita»
eeea (Pklaemon). Cliaraetertetieeb ist bat bSber orga»
nisirten Evertebraten die <ier Lähmung vorausgehenda
Eicitation, wie sich dies schon bei Regenwürmern durch
MüskeLstarre, bei Ophiuriden durch clonische Krämpfe,

präguaator durch heftige üoavulsiouen bei Falaemon
und Cephalopodcn ^epiola) äussert. Die Giftigkeit

nimmt im Allgemeinen mit der höheren Organisation

zu, 80 dasa g. B. SepioU schon durch 0,005 procent.

NieotIntartratlSsuag in Vs Minote erkrankt uad atirbt,

wihrend Hydra in S4 Standaa In 0,05proeaBt LSaang
stirbt; doch differirt die Empfindlichkeit bei den ein-

zelnen Arten derselben Thierclasse, z. B. Sepiola and
Arrhoiori-), sehr. Sehr onetnptindUch sind Actinien

(Actinia mesembryantbcmum
,

Sagartia parasitica), die
selbst durch Inject; ii ; :i 15 mg Hiaotln aiOb lo

(rtacbera Secwasser wieder erholen.

Witeczeck (19) hat den N ioo t i n geh a 1 1 des

Pfälzer Tabaks auf 0,6816, den der Pfälzer Ci-

g»rreD auf 1,354 p€t (Schwankungen zwisoheo 1,109

und 1,740 pGt.) festKe^telit. Im Tabakaraoohe
konnte »war Niootin nachgewiesen werden, and zwar
mehr beim Tanaoehaii im Pfeifenköpfe ala beim Hauchen
TOB Ciganaa, avali war der Betraf ao garing. daaa dia

beim labakiiavaibBB baoba^tetea dbata EraabaiaangaB
auf dieses nicht besogen werden können. TialMabt
Bind dabei die Pioolinbasen im Spiele.
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Obftpman (19) berichtet über eigenthümlicbe

TergiftongsArsoheinungen daroh Tabaks-
donat, welche bei Kindern beobachtet werden, die

den eben mit WaAserdämpfen feacht gemachten Tabak
in iie Arbeitsräurae zu Irit: ] i liren haben. In leioh-

tereo Fällen kommt ea gleich in den ersten Tagen zo
Erbrechen, Purgiren nnd einer Art Collaps; in scbwe*
ren Fällen nach 6—13 Wochen za Emaoiation and
hartnäckiger Verstopfang , lasammen alt heftigen

Seh merzen im Abdomen, die am inlmsivsten in der

Mabelgegend sind , Steigerung dar Temperatur, der
Puls- und A'Tii rTifri t'ii r-7, sowie zq Irrigularitü'. der

Athmung. Die Aii'totion Isatin mehrere Wochen dauern
und selbst tödtliob verlaufen; in einzelnen Fallen

kommt es aach za 1—2 Tage anhaltender Neuralgie
des Gesichtes. In den von Chapman beobachteten

Fillea war ia itn «nten T«geD d<r Besobiftigang kaio

Brimolitti 6iBgttratMi

[1) Fristedt, R. F., Ueber die tropeinführenden

Solanaceen. Upsala. Forbaodl. p. 595. (Hofe-

rat and Zotammenstellang.) — 2) Pfannenstiel,
Bin Fall von IIjoaoinTeTgiftnng. Hjgiea. p. 156.

— 8} KJeUberg, Ueber MieotiiiTeigiftang. Ibid.

SIT.

Pfannenstiel <l). Ein &6jäbrigcr, an Paralysis

uituia Mdeodtt AtMtor, erhielt Anfangt ca. '/• Dg
Hroeeiii draimi tigliob und «ettar 0,ft ag flyoado.

NMb 10 Minoten Zittern des ganzen KSrpen. heftige

SehoMrten im Kopfe und bauche, Brustbekiratmong
und Athembesohwerden, furibundc Delirien, starke Un-
ruhe, heftige Gongestion zum Kopfe, Gesiohtshalluci-

natiooen, Flocken lesen, Pupilieti etwas erweitert, rcAC-

tiODslos. Pols voll, 86, Resp. bald lehr Mberfläcbiiob,

bald dyhpnoisoh und beaehlennigt (3G}. T. 36,6* C.

in der Axill«. BaatgeSsae erweitert. Trockenheit im

Hönde und im Bachen ond beftjgec Dsni Bewuaat-

Min nnd SpiMih« intnetk Oedutken ansuHmeDliiln-
gead. Btliehe Stunden hatte tt iatenelm Joeken in

den Füaaen. Allmälig Abnahmel der Symplor : ind

scbliesslieh lingerer Schlaf. Nach der Yergutuag
Beaterong dee mVtuB$.

Nach der Erfabraog ?0D Kjallberg (3) sind die

Störungen innerhalb des Gehirns, welche nicht selten

tXL Psychosen üraprung geben, die gewöhnlichsten,

ja, ein» nicht anbedeutende Heng« von chronischen

Psychosen sind durch den Tabaksmissbraoch ver-

anlasst, gani besonders durch das Kauen Ton Tabak

«der Sehaiipftabak. Bei der Berritnng dieMt wiid

iwnr ^in Th--i! rlrir Basßn entfernt, aber dafür trSgt

die feine Yerlheilung dazu bei, daM der Rückstand M
viel bessere Gelegtnhelt «imawitlmi bekournt

Al.t Beispiel von Tabakspsychose tbcilt K. einen

Fall mit und schildert auafübriioh die am meisten her-

vortretenden Symptome der Niootinpsyohose. 17600 kg

Nicotin werden alljährlich Ton den schwedischen Ta-

baksoonsamenten aufgenommen, als Folge davon sind

Animien aehr Acqneat» die Jlortalftät unter mniiem
aaeih 10 Jakraa »t aaTefkiliaiiMaiasig gross und die

FmikoMB mit FuiBOiafarnoa twtui aehr häuf!«; auf

Fr. Ekiand.

Willerop, F., Deber die Wirkung ond Anwen*
dang des Hyoacins bei Oeisteskrankbeltaa. HnipHala-
tidende. 8 R Bd. IX. p. 889.

In der kgl. Irrenanstalt Oringe wurde IJyosci-

mmn hydroeklorieam bei 47 Kmlrn (15 maaer
and 34 \?eiber) geprüft. Die Einzeldosis hetrug

Oy&

—

mg. die höchste Tageadosia 6,0 mg., das

Mit'"! Würde imTrcr per OS gegeben. Aus5t r^^^n

gewubDÜobe Wirkungen wnrde ab und tu Anorexie

vad Vonitafl nnd iwefnal kefUges Erbrechen and
Diarrhoe (schon nach Eingabe von 0,5 mg.) beob-

achtet. Immer kam nach 10 bis 15 mg. starke

Steigerung der Polafrequenz, di9 1 kia 8 Standen

dauert», mit nachfolgender Abnahme der Frequenz

(7 bis 8 Stunden). Häufig war der Puls unregelmässig,

intermittirend und schlaff. — Di» Wirkung zeigte

sehr grosse individaell» Empfängliobkeit, schon nach

0,5 mg. wurden schwere Collapszufalle beobachtet.

Nach den Erfahraogen des Verf. scheint es, dass bei

PsfohMen aitt Agitation ond BnltaHoa aad bei aim-
lär^r; PsvL-hosen das nyoscin mit Vortheil Anwendang

finden kann aber die Dosirung mnss sehr vorsiobUig

gMldiahMI. Ar. Cum (Kopenhagen).]

11. Loganiaceae.

1) Wo«d, Hoiatio 0., StCT«bniD0 aa a retpitatoif

atimataat TIrohow Faatsebr. s. 881. — S) Bradfute,
C. S., Treatment of faili:^: i::r7ulation with special use

of strychtnne. Med. News. Jan. 3. p. 17. — 3) Foderä,
Filippo Arturo (Palermo), SuU' asione paralizLanto

della stricnina. Aua. di Chimiea. Nov. p. 359. — 4}

Brats, Ueber Stryohnin und Bruoin. 8. 14 Ss. Kiel.— 5) Kattein, Paul, Ueber die Wirkung des Brucios

aul den Kreislauf. 8. 30 Sa. Dias. Kiel. — 6) Weicker,
Eane, fieittag aar Kenntniaa der Wirknag dei Cnnrin.
8. 16 fils. Diai. KieL — 7) Saaer, Oarl, Ueber den
sog. Curarediabetea und die Schatzwirkung der Lfh^r

gegen dieses Gift Pflüger's Archiv. Bd. XXXXIX.
B. 7—9. S, 423. Jhitrpbyaiol. Laboratorium der
landw. Hochschule zu Berlin ) — 8) Zant«, N., U'-bar

die Unwirksamkeit des Curare vom Mai?cn aus. Vor-

läufige Notis aber die Teisnoheergebniase des Gand.
aMd. Tel Jeee. Bbeod. 8. 487. '

Wood (1) zeigt experimentell, daw Iw atiamli-
rende Effeet des Stryebnine aaf die Atkmnng
bei morphinisirten und ebloralisirten Kanineben sieh

zwar am deutlichsten bei grossen Dosen vor dem Ein-

tritte von ConvuLsionen, aber auch bei nicht convul-

»ionscrrc(j(Midrn Dosi-n äu-'Scrt. Difse Action dTirfta

nicht allein den Ki'ntt'Ben Kffi^ct, den Clara Derkum
in einem Falle von Vergiftung mit 'Ii g Opium durch

aaoocssire suboutaoe EiasDritsuDg von ^025 Strjrohoin*

inllat hatte, sondsni aoeh s. Ta. dei^enigen bei Ter»

Bflkiedenea Oolkimutladeu erkiSrea, Ia «atekea
Brad ftite raitnntar im Tage 0,18 anwendete.

Pedera (3) bestätigt die paralysirende Wir»
kung dea Str^obnina anf MedoUa q»inaUa und ob*
longata bei kokea Donb, bestreitet dagögea die Oomte*
Wirkung, da beim Eintauchen eines OalTaai'aebea
Froachpräparatea in Stryohninlöiungen der Uoskel sefno

Ezoitabilität viel früher verliert, als der Nerv. Disco-

gloaans pictus ist weniger empfindlich als Kana mcu-
lenta, bei welcher sowohl die Lühmung früher als der

Tod nach kleineren Strycbuinmengen eintritt, li^benso

spricht er gegen Poulssen kleinen Strychninmengen
jeden lähmenden Binflan auf das Rückenmark ab und
bezieht daa Torkommon vea Paralyse bei decrepidea

ond in Qe^genichaft gebalteaea FrSsobaa naeh klein«a

Mengen auf den caeheotisehea Znatand, fn weldiem
kleine Do.sen wie grosse wirken. Die Angabe von
J'icktord, d;iss Reizung der Kin(^eweide bei Fröschen

keinen Tetanus, sondurn nur locale Reflexe hervorrufe,

ist nur m Bezug auf mechanische Rei^e und schwache
Ströme richtig, während starke electrische Reizung con-

ataat Tatanaa bewirkt. Wibrand die eioifeirendo Wir»
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IcuDK des Strychnins sieh zuerst an der MedulU ob*

iong&U zu erkennen giebt, trifft die Paratfae zuerst

das Rückenmark und i-r.st zuletzt das verlängerte Mark;
arfolgt Erholung, so stellt sich zuerst wieder die Funo»
tton des letzteren «in* Bei Sängetbicren stellt sich

DMb Yergiftang mit gnwea Doscd StiydmiD, Abkaih
laof QiaA kBnstliebcr Attnusf aslir nseb PtnijM
ein, «ihrend das AthmnngsvermSgen besteht, doch ge-
schieht das Atbmes stossweise. Die »Ite Angabe, daas

Säurereis der Bknt keliMii StiyebaiaUluiaa eneog«,
ist itrig.

Das Verbältniss der Giftigkeit des Brucins
und Strychnins stellt sich nach Falok und Bratz
(4) wie 1:37. Beim Brucin tritt Matii^ktit im Ver-

laufe der V<riiitto&g, rielleicbt al» Ausdrur k di r Curare-
wirkiirK, nicht selten auf; aussurdem f.vst ccnstant bei

sabcut.^ner Application Erbrechen (möglicherweise in

Folge der Bitterkeit, die beim Hruein noch weit grös&er

»la bei« StrychoiD ist). Bin weiterar Uatersohied beider

Atwioide ist in der Beeisfliuaaiig der GfreohtieB ge-

febcD, Inden naeh Yersaoben von Vaick u. K&ttein
(5) Brdflin in kleinen Dosen neben heftiger Erregung
des Athmiiri^;seentrunis aiich Krrc^uiig dos Vagusccn-
tiums (Ii r.it'sel/ung d.jr llf^rziehlagzihl) und geringe

Erregung des vaMimo'orischen Centrums (miis,s;gt' Hlut-

drucksteigerung) herbeifütait, dagegen in grossen Dosen
den Vagus und die eicitomotoriscben Berzi^anglicn, »o-

wie das rasomcitoriscbc Centrum lähmt. Huscarin wirkt

raf des Hi rz brucinisirter Tbitr« nlobt ein; Aorten-
aompretsion bewirkt starkes SteUien des Blntdroolmt
der RiDHase sensibler Beiae nud des Stiyehoiin awr
das vasomotorische Gentium geht durch K)U<^In ver-

lorcn. ebtnso bleibt der Effect der Depress rreizung riua;

der Kr.->t;ckurigsre"z ruft noch Biui dr'jckst<'igerutn; her-

vor, ebenso Nicotin, HellaLoreia und Cblorb&num, so

dan die paripberan Qefiasnemn niebt felihmt werden.

Nach Kalek und Weicker (6) besitzen Tauben,
starke H^,si.st(.'rt7. gegen Gurarin, dessen relativ

letale Menge bei ihnen 0,62 mg, bei KUkitteben 0.84 mg,
bei Fröschen 0,28 mg betrügt. ErregnugaersebeiDabgen
irhien, nur kurz vor dem Tede tritt kmapHuftts
Zaeken In Felge der AtbemstSrungen ein.

Xaliegw der Angabe von Gnglio, wooMbCnrArn*
dinbetes neeb Kinbringut g in den Magen oonstant
fintfitt, fand Sauer (7), dass nur dann Zutker im
iidru auftritt, wenn lülimungerzeuguride Düstn g^igeben

werden, und da^^s auch dann der Diabetes ausbleibt,

wenn sofort künstliche Athmung eingeleitet wird. Nach
Dosen unter 0,3 ki mint Lei Kamnehei' zwar ein rcdu-

oirender Stoff, wahrscheinlich Hr> i zr at«xhin, aber kein
Zacker im Urin vor. Aehniieb verhalt sich Curare bei

KinltibraBg in das Beotnm» doch wiikt dabei scbon
0.06 llbmend, während sabcntan sehen 0,009—0^006
die eharacteristiscbe Wirkung babcn. Bei nicht ge-

fülltem Ma^n ist die toiisehe Dosis twar etwas kleiner
r>1 Ii I' 'im, doch lässt sieb aas der Hiigenlällung
liie relative Unwirksamkeit vom M«gen aus nicht er-

klären. Auch dtr Leber kar n eine bchQ zeiide Wir-
kung nicht beigelegt weiden, da bei entleberten Frö-
schen höchstens die Toxiciiät vom Magen aus aof das

Doppelte steigt und da bei Einepntsong in die Pfort-

ader (Vtna mtsaraica) die Inteneiiit und Sebnellig«

Jteit der Wiikong die gleiebe «fe bei bjwtion in eine
KOrpervene (V. ni«iali*} ist. Wahrsebeinlieb ist, wie
Weitere Versuche von Zuntz und Jess (8) lehien,

da^s der Magensaft auf Cutare zersetzend «irkt. Die

nsob Eitiiühruiig von 0,'25 in den Magen im Kaninchen-
hatn übergehende Qifimonge ist wen geringer als nach
Subcuianapplication von 0,03, und das Xolbcitiant BÜ
Curare gelitterter Ihiere ist ongtitig.

IS. ApOOJINM.

1) ücföle, Foli» Freiherr V., Apodynttin, ein Ut:-
gift aus A|,osyaum venelum. Eis.-Lothr. Jouro Ph&r-
maeia. Deo. S. S26. — 8) Derselbe, Die Wirkung
von Netiam Oleander im Vergleiebe an andern Mittain
der Digitaiisgruppe und im Anseblasee an ebe Kimn-
kengesehiebte erläutert. Heiehs. Med. Anzeiger. No. 18.

S SbS. — 3) Meier, Johann (Uemetingeo), Beitrag
zur Kenniniss der Wirkung des Aspidospcrroin. 8.

IG S». Disw. Kiel. — 4) Fräser, Thomas R., Stro-

phantus hispidtis, its na> ir\l h : r r, bi mlütry and
pharmaoologjr. ^on the Xraosaot. of the ftoyal Soc.
o( Edinborgb. fol. 190 pf. Hit U TnMo. Büd-
bnrgh.

Nach Oefele (1) enthält Apoojrnum venetum
einen von ihm als ApocynteTn bezeichneten Stoff, der
sich leicht in Aether, Alcohol und Chloroform und zu
0,42 pCt. in Waaser löst und bei Fröseben and Meer«
aehweiaeban lieli ala Her«gifk erweiat.

Derselbe (2) be^tÄtigt die günstigen Effecte von
Tioeturen aus den Ulätiern oder den Früchten von
Neri um Üluandcr I,. bei Cumptjiisationsstörungen.

Tioctur aus italiemscbem Oleander erwies sich kräftiger

als aus in Deutschland gesogeuea Pflanteo. Der Ole-

ander steht der Oigitalie (ebenso Adonia nnd 8tra-
phantbus) darin nabe, daaa kMaa Deaen «nt naeb
lingeier ZAX wirkan nnd groase fBr kurse Zeit oft

lange naebwirlrett, wibiread &>freTn>alse und Convallaria
nur momentan mit rascher fiewöhrijni; wirken.

Schwindel, Augcnflimmern und vermindeler Appetit
kann auch n^ch Üb-andertinctur bei längerem F'ort-

gebiftuehe eintreten. Da bei allen der Digitalis aoa-
logen Mitteln die Aotion plötslich aufhören kann«
empfiehlt 0. Abweobslnag mit den ainaeinen 0«r-
diotoniea.

.Nach Falok und Meier (2) giebt sxh die Gift-
wirkung des Aspidospermins bei Tanbeu in
kleinen Dosen als eir^geiid', in grossen als läbMndn
kund. Cbaraoieristisoh sind krampfhafte Ikwegnngeii
der Bein«, Onmhe, Sobreekbaftigkeit, aturka Atben»
beschleuniguag and Brechen. Die minimal letale Dosis
beträgt 0,2 g pro Kilo, die atboungabesobleBnigeode
Dosia etwa % dafon.

Fräser (4) hat in einer ausfülirlicben Arbeit 5b«C

Strophaolbas bispidas in oatorbistoriachert b«>
tnniaeher, chenifohar und phjsiologiicbar
Beziehung die minimal letale Dosis des Strophen-

tbina für Frosch und Kaninchen .auf 0,0005 Grao per

lOOOran bestimmt, wonach das Gljcosid bei Frösobea

last 3 mal stärker giftig als Aoonitoxin und fast 10 mal

stärker giftig als Pseudaconitin ist, währetid es bei

Kaninchen dem Acouitozin an Giftigkeit nachsteht.

Keines aleoboliaohaa Bstraot wirtt nIoM Tial aobviehar

als Strophantin.

Directer Kiuäuis auf dos Gehirn kommt Strophan-
thin nicht zu; dagegen setzt dasselbe direct die Re-
flexaction des &a«kenoiarks berab und vemiebtet di«>

selbe eher ab di« Leilunpllbifkait der notorieoban
String» nnd die Beiabatkait der paripkaron Mamn
nnd Huskeln. Anf die sensiblen Herren der flaut

sind verdünnte Lösungen zwar ohne Einfluss, dagegen
wirkt Strophanthiu aui Coriiea und Cunj uiictiva bei Ka-

i.ii.chen herabsetzend, wl.^bel es gleichzeitig die Pupille

Verengt; doch ist es wegen der die Abstumpfung des
Gefühls begleitenden Irritation beim Menschen niobt

verwendbar. Auf die Nervenendigungen in deo Mua*
fc«lu wiikt Stiopbanthin bei direotem Contact eher iik>

mead ala anl die Moakaln» dia daaaok alail und aaaar
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werden. Die bei Strophaotbnivergiftung conaUtirten

fibrillären nad ohOfWUtdieD Maskelzuckongen sind fOA
4mi periphenQ ifnfeBendigQDgeit abbängig, ds m*
durch Curare beseitigt werden. Hoakelstaire und saure

Reaotion der Muskeln werden dureh Eintanohen in

KochsAlzlö.suiu: vi r. i t^'j't und verhindert; der Kffect

auf die Muskelii lia.iigi weder vnn der aufgehobenen
Blutzufuhr noch von den pcripheri i Ni rven ab und
tritt in den durch Ligatur geschützten Muskeln nicht

auf. Der Muskelrigor kann 5—6 Tage anhalten uod
admiodtt «nt mit dtm Biatreten putrider Alealesoens.

Dar In LStvann gdauolite Muskel wird »erat m*
kBnt, Uemnf folien Sbrllllre Zuckungen, dann indert

sieh der Chara«t«r der Contraotion in Form von Retar«

dation der Erseblaffung durch starke VerlängeroDg d«r
mazioialeii Oontnetion and der Belasation.

la Bmg Mf BmwWnng betont Fraier die

Verscliiedenbeit grosser und kleiner Dosen, lodern

eratere die Sjatole, lelslere Terwallend die Diastole

rergröMem. lo beMen FUlen erfolgt storke Znadiine

der HersbeweguDgen durch Steigerung sowohl der Ex-

Pension als der Contraottoa, beim sjstolischeo Tjpus

aar zeitweise, beim diastoliaoheo dauernd. Constant

ist auch Verlangsamung dee Paltachlages, die beim

systolischen Typus durch VerlSng?rung der Sysiole,

beim diastolischen durch Verlängerung der Diastole

bewirkt wird. Die ForbofaeipansioneD and Contrao-

tionen sind ebenfalls, besonders deutlich beim diasto-

liechen Tjpua vergrössert. Die Zunahme der Hera*

bevegoDf bt baeeodera bet geaebwIebteD Henea
prigtiant. Beim systolischen Typus leagirt der Muskel

aaoer, beim diastoliacben nicht. AU Ursache des dia-

slollsehen Typus ist tiae Wlrkaag aaf dea Henmaskel

aosiuschliessen, da dabei die Conlraction des Herzens

kliflig aod aar Salleeraug de« Veatrikels genügend

ist, aach Stiopbaatbia keiaen dilalirradea Cfleet aaf

Muskeln übt; dagegen spricht für eine Scbw&chnng

der excitotDOtorischen Nerven der Umstand, dass das

Uerz selbst im diastolischen Stillstande durch starke

(aiobt durch schwache Reize) zur Contraotion gebracht

werden kann, wie rtn-h [ > Bruals wiederholte sponUne

Cootoaeiionen der Vorhule den StillaUod des Herseas

in nlsiiger Diaatda beaeitigea.

Beim W i 1 1 ia ms' sehen Versuche ist Strophanthin

die am stäiksten das Hors beeiDflussende Subtttanz,

da es schon m Vcr iüniTuDg von 1 j 90 Millionen das

Hers libiat aud dca flersmuakel sauer maeiit Naflh

'ersaehva voa Stoekman ist es 8mal siirkar als

Adonidin, Scillitoiin oder Erylhrophloein, 20 mal stärker

als Uelleborcio, SOmal stärker als Conrallamaiin und
SOOmal stärker als Merok'sches Digitalin. Zerstörung

von Gehirn und Bückenmark ist bei Fröschen ohne
Einfluss auf die Uerzaciion von Slropbatithus, auch

Atropin modifioirt sie weder bei grossen noch bei

kleinen Strophantbuamengen. Die Hemmongswii kung
des Vagus wird durch Strepbanthin nicht aufgehoben.

Aaf die üefässe wirken bei känsUiober Ciroalatioa

veidÜBBto Uenngea tob 1 1 lOOOOO»! 1 10000 aielit

contrabirend, selbst Lösung von I : 1000 hält in 35

Miouteo die CimUtioa aioht so, w&hreod Digitalin

sohoB bei 1 t 100000 das Lumen der Blutgefässe

rasch redooirt und bei 1 : 50000 diese noch rascher

und vollständiger Terengt. Digitalin wirkt bei 1:100000

ebene« stark oootrahirend wie Strophanthin bell :1000.

Die bei WarAbIftiata duisfcflIiephBntbiB besrirklsn

Veränderungen des Btutkreislaafo werden durch Atropin
nicht modiioirt» ebensoweaig die Qztee der Palse,

dagegen witkl Atrepia aaf die Pols- and Atltemsakl,
welche letztere ron Strophantbin stark herabgesetzt

wird, dagegen bei gleichseitiger Anwendung ron Atropin
bis kurz vor dem Tode niirmal oder selbst hoher bleibt,

modiflci'end. Auf die Lymphherzf n wirkt Strophanthin

nur wenig ein. Die respiratori.sclicn .Störun jjen bei

StrophanthuanirgiftaDg scheinen ausschliesslich die

F«)g« dtf Henvirkong sa aela.

13. Bubi«Maa.

1) Binz, C, Ueber Chinin und die Matariaamoebe.
Berl. Weehensehr. Nu. 1Ü45. (Richtigstellung ver-

schiedener Angaben 1 [ a,. - i: Über die Binz'schen

Chininarbeiten.) 'i) Uerselbe, Das Chinin als

Protoplasmagilt. Virohow'a Ärch. CXXV. S. 196.

(Beriehtigung.) — 8) Uare, F. E. (Brisbaae), Quiaine
as a cardiao stimulant. Luoet Apr. S6. p. 990. —
4) Pispiris, Aseidanto et mnrta produits par le Sul-

fate de qnivine sdmvnistr^ A fialjrienr ou par frietfoBS.

Progrfes ni^d. No. 122. - 5) Marouse.
Richard, Uebcr eintfc iail von Chiiuiipiychoa«. 8.

35 Ss. Diss, Berlin. — 6) Vigier, Pierre, Solution
titt^ de lactate de qainine pour injectiens hypoder-
miques. Gaz. hebdora. Nu. 21. p. 249 — 7) Rimsoha,
Kobert v . Chemische lintersuthungen einer falsobca

Chinariude aus Brasilien. 8. 50 Sa. Diss. Dor^t.
(Cbemiacbe Uateisaebaag eiasr faiaelien rothen Chiaa-
rinde, wabisebeiaKeh eiaer Bosaa angehörig, ia der
CbinoTia, Cbinovaroth, Chinoragerbsäure und eine Spur
eines in Chloroform löslichen, auf Frösche nicht giftig

wirkeiidcL AlcaK.ide« nachgewiesen wurde.) — 8)
M 0 b r b e r g, Chi misch-pharüjacologische Untersuchungen

des tVphalanihins. 8. 71 Ss. Diss. Dorpat. - 9)

Misraohi (Saioniohi), De Teraploi de Ia cai^me daus
le trailement des hömrirrhagi'.'.s pui-rp^rales. Bull, de
th6rap. May 15. p. (Empfiehlt Coffein auboataa
sur Beaeitigang von aeope bei Metrorrhagien.) —
10) Petreaea, Z. (Bueharest), Sur l'Setion byper^
ein6tique de )a cafjine 4 hautes dosea ou dose« thlrap

peatiques. V^rhandl des Internat. Congr. zu Berlin.

Bd. Ii. Ablh. ^ S b. — 11) Binz, C. Beitrag zur
Toiieologie des CoITlVds. Arch. f. (O^linu PatheL
Bd. XXVUL H. S D. 4. S. 197.

Naeh Hare (3) ist die retard ireade Wirkang
des Chinins auf den Hersschlag onabbiagig von
der HerabNelzuii« der KiSrperwärroe und macht .'ich

hei grossen Dosen auch dann geltmd, wenn diei.e bei

Fieberkranken nicht antipyretisch Wirker, Überdauert
den Efleot auf die Temperatur oder geht beim Wieder-
ansteigen nicht parallel mit dieser, so dass sie den
früheren Stand nicht weder eireicbt, selbst wenn die

Temperatur darüber biaantgebt. Der Umstand, dass

aosb kleine Cbioinmen gen, welehe die Temperatur nicht

eraiedtigen, den Pals lang.samer and kiältiger machen,
hat H. veranlasst, in allen Typbu.sfällm, wenn dw
Puls klein und sehr frtquent wird, mehrmal.s täglich

0,'2S—0,5 anzuwenden. Die Verlacgsamurg erfolgt

meist erst in ^4 Std. und hält 2—3 Tage an. Sie
manifest'rt sich auch bt-i hcctit.chem Fieber uad bei

Creup^scr rneuinonie und liroDchopLeutnouio.

Das VrrkommeD vcm schweren Nebeoeri>cb«i*
nun gen nach Cbin Insul fat bei Malariakranken
ist nach Pispiria(4) in Griechenland SBSSeroidentlioh

hluilg. P. eelbst bat mehrfach Ortieaiia» aoMerdem
Bämorrhagiea itor Bant (Punuiia) and tvri In S4 bis

48 Std. tCdtHeh t«rlBnfenfl nlte von Bimoglobtnarle,
in anderen Fällen Erbiechen und Diarrhöen, ausserdem

68 üxi. lang anbaliende Amaarose nach gewöhntichen

sattlTpiiabBn GbiaiDiabw beobacfctab In einem Valla
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lief 0^ GhiBlBMlfet M «iiMr BM. Fiu ^twiMha
Avftit« herror. Ton Intenne iit «In PUl von HInint»
emese und blutipen Diarrhöen, weil sich dieseSymptnme,
die ruerst nach 3 in '/,std. Zwischenräamen gereichten

Dosen von 0,4 Chininsalfat eintraten, auch nach Einreibung

von Chinin in Stirn. Abdomen, Scbrnkel und Achselhöhle

iuamrten.doch traten die gastrointestinalen Blutungen bei

interner Application schon ia 1 Std., nach d«r eatanen
Einverleibung in 9—10 Std.| in leUterem Fall« nneb Tor>

barigor AiMit und AgitottM Mf. CUnintannat hob
in aiaiea Palle bei inttnermd i«et»l«r Savtrinbaog
(mit Opiaceen und Adstnngentieo) did DannqmptOB«
auf und beseitigte das Fieber.

Ein« ««Ittto« Form tob OkiDlnTorgiftang
iMobaehtete Harcua« (5) bei ein«ra aflehteraen, gegen
alooholisebe Getränke nbr empfindliohea Manne, der

Abends in stündlichen Intervallen 4 und am folgenden

Morgen noch 5 Kapseln mit je 1,5 Chinoidiu von
Zimmer einnahm und nach Eintreten von wiederholtem

?}rbrecben und Collaps in der darauf folgenden Nacht
mehrere Anfälle von epileptoiden Krämpfen mitPupillen-

onrviterang and ToUkoamenem Schwinden dea Bewoat-
«eint bekuB, «onmf tiob vom folgenden Morgoo ab
seate GeistaHttknif wbriokdtBb Oimo beitiad nmit
in progresslT «leb atefgwmdor •rwfrrtbolt vnd noto-
rischer Kxcitation auf Grundlage massenhafter Halln-

cinationeti auf allen Sinnesgebieten, die vom G. Tage
ab «tiller Verwirrtheit mit blanden Delirim I'lati

machten und vom S Tage ab unter Aufhellung des

Bewustseins schwanden, wobei Elrinnerungsdefecte für

Beginn und Ursache der Erkrankung noch bis zum
SS. Taje besteben blieben. Die als aeates halln-
«iantoriaob«« Irrase in sieh dnntaUondo PnyobOM
eotqirioht ainndiea Vergiftungen mit SnUortaliiN and
AlMboU

Altoin an Suboataninjeotion«n oobr faoignolBi

Cbininsab beieieboot ViKi«r (6) das Gbininlnetnt,
Jodidb aar in MaohfollUtem Zaatand«, wo os aieh in

4 Tb. Waaoer IStt, während daa erystallitirte Salz 10
bis 20 Th zur Lösung erfordert. Man administrirt es

in 5proc Solution, von der eine Spritze voll 0,2
Chili iiilanlat enthält In d«B Snlü liDd 7M pCt
Chinin enthalten.

Ein neaos Blatgift, daa naob Art des Tolajlen-

diunino dnrob Anregung darLobtrlbitifkeitZantOrang

der Erylbrocfton unii Melh&moglobinbildang im l«b«n-

d«n Organismoa bawirkt, bab«n Kobert and Mohr-
berg (8) in d«m tla Cephalantbin b«xeiobn«ten

glyoosidischen Bittentoffe des nordamerikanisohen

Botter baab, Cephftlnntbas oooidontalia, naab»

gowiAsen.

Das Cephalanthin, das der Formel Ct^HMO« «nt-

apriabt, wirkt «owobl b«i auboataaar nia bei intw*
vanSaer Applicntimi onf Bande, Kaaineben and Katien
tifligi b«i letiteren lebon aa 0,18 p kg, doch erst in

SORtd. ISdtlieb. ImSfadium der Blut7.er->etzuDg treten

Gelbsucht, Erbrechen, Krämpfe iinl Liihmungen auf.

Cephalanthin regt au.<>serdem die Bewegung des Magens
und Üarracbi an, ist aber ohne Einfiuss auf das vaso-

moturisehe Centrum, den Nervus ragus und das Uerz.

Analog dem Toluyiendiamin bewirkt Cephalanthin bei

raobt starker Gonoantration (1 : 700) and seibat bei
7atftadigea Contast aosaarbalb daa ISrpera kaina L5>
aung der rotben Blntkorperoben, aneh ruft ea kaina
Ileuimoglobinbildnng innerhalb der Brythroojten and
in gelöstem Blute hervor. Dagegen tritt bei Zusatz
von Leberzellen Auflösung von Blutzellen ein. Für
den Einfluas auf die Leber spricht aurh riie v- rmehrte
Abspaltung von F«, die «ich ia der Lober and auch
in den Nieren suaio- und miaiachaimiaah dantUah naab»
weiaen liaat

Nach Petraaes (10) aiaddiaDaaea daa Ceffalaa
als Erregongsmittd in Subwiabeiastladan nnd nanent-
lirh als Herzlonicum weit h'her zu nehmen als ge-

wühnlicb geschieht, und muss man, um gute Effecte

zu erhallen, innerlich 2—4 g pro die oder subcutan
2—3 g in Binzelgaben von 0,25 administriren. Cuma-
lative Wirkung findet nicht statt; einzelne Kranke
nahmen bis 36 g ohne Störungen. Die intern« An-
wendung ist im Allgemeinen vorzuziehen und aar bei
s«br aebweran Fällen, a B. wo die aahr weit forga-
sehrittaae AaTatolie laaobaa Binaahvaiten erfertart, dl«
lubcntuie Injection zu wählen. P. verwendet CofTein

nicht nur bei allen Formen primärer oder consecutiver

Herzschwäche als Entatamittcl der Digitalis, vor welcher

es den Vorzug prompter Action hat, sondern auch im
Laufe fiebcrhaflsr AlTectiorien und in der Reconvales-

oenz von snlcbtn, desgleichen bei Coageativsoatändea,
die die Nervenc^ntren beeinioaeaa, eadUab bat Hf-
dropsien ohne Herzfehler.

Nach Binz (11) ist die von Coffein hervor-
gerufene Starra der Mnaoalatnr beim Hunde ala

Tetanoa ra betiaebtea« da aie aowobl bei k&natlieber
Atbmang ala bai Cantwining aoabMbk

[Eosenblatt, Ein Fall von Idiosyncrasie gegen
GUaia. Pnel«d lekaiaki. Ho. 14.

Eine an heftiiam Eopfrehmerse lange Zeit I«idende
41 jährig« Fran bekam naeb 0.95 Chinin (welehes Salz?)

Schmerzen und Trockenheit im Halse, und nach der
zweiten Dosis von 0,25 .starken nesselaltigcn Ausschlag
am ganzen Körper; mit di-n Knjchrinuiigtti schwand
auf ein volles Jahr der Kopfschmerz. Nach einem
Jahre nahm sie eines Recidivs wegen ein Pulver von
0,6 Obinin, woraof '/« Stand« aniter Kitial im Halaa
oad ia den Obren, Tennebrte Salivation mdbaid dar-
aof aia ralher aaharlachähnlicher Anseeblaf am ganzen
KSrper mit Sebwellang den Gesichts, starker Myose,
Lichtscheu und Corjunclivitis, Roihong und Schwellung
der Schli'imhaut duü harten und weichen Gaumens, der

Gaiimcnbngcii und des Pharynx und Zittern am ganzen
Körper aultraten. T 35,6* C. Puls 134, kaum fühl-

bar. Am 2. Tage snhwandcD die Symptome und mit
ihnen der Kopfsehmers, aber nur aaf die korae Daaer
von einer Woob«. Pat hat in ibrar Jogend lange ao
Malaria foUtten ond aagehawra Vangao Cbiaia var-
aabrt oad got TectiagaB. timtlai (Kiakaa).]

14 LobdiMeM.

Bliedner, Ewald, Beitrag zur Kenntniss dar
Wirkung des Lobelins. 8. 16 Ss. Diss. Kiel.

Naeb Falek nnd Bliedner gestaltet aieb die
Wirkonf das Labelina bei Taaben waoentUeb
wie diejenige des Nicotins, so dasa ea Atbmungtstömn-
gen, Erbrechen und primäre Krämpfe der Extremitäten
erzeugt, ducb troten Krämpfe überhaupt nur bei mini-
mal letalen Dosen (53,63 mg Lobelinsolfat pro Kilo)

ein, während Beschleunigung der Athmung schon nach
0,22 pCt. der minimal letalen Dosis, Erbrechen nach
0,85 pCt. dieser hen-ortritt. Der acoelerirende Effect

aaf die Atbmong kleiner Vögel Ksat aieb sam foraa«

BiaohHd!«miaekaa Ibahwoiaa oaa Lobalina baaataaa.

15. SynaiidMnM.

1) Demme, R , Zwei Fälle von Santoninvergiftang.

Demme's klin. Mitthoil. XXVUl. S. 34.— 2) Smith,
J. Anderion, A case of santonin poisoning. Brit.

Journ. June 6. p. 1224. (Nach 0,15 Santonin bei
einem S'/ijähr. Mädchen GrÜDseben oad Verweohalang
vaa Bath ond Blaa asil Qrila, ia dar MfMidaa Maokt
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unfreiwillige EDtleemng Mfrangelben Harns.) — S)

Scbaal (E«s]ing«n), Ein Fall von Yergiftung durch
Tragopogon. WOrttenab. Corapbl. No. 29. S. 230.

(KigentbGmliche Erteheinungcn bei einem Knaben, der
sehr grosse Mengen von Knospen und Sten|i;cln von

T(acep«gon pratensis venchrt hatte, üesiobts-

Hrnrnnm, Kopinreh, Appetitlosigkeit, Rrlmehen, Ver-

«topAnf, 8t5rttBC des SehTMinögaiM, M da» toU-
ttiBdi|M8obimnwb«ii «iatntt bd Starre imd nittlcnr
Weite der Popille, StSrongen des Bewnsstseins, weiter-

gehende Steifigkeit im Unterkiefer and zischende

Sprache, am 6. Tage ein Anfall ron «Ionischen Krämpfen
mit Rollen der Aogen and Sehäamen d^s Mondes,
worauf baldige HesseruDg erfolgte; Insolation durch

Fehlen Jeder Temperatuisteigerong und Pulsfre^auU'

Aiit 4l«r OMttiitik d«r SantoDiDTergiftang
ist ein von D«nm» (1) beobaehteter Fall, wo bei

einem 3j. Knabea. der im Laafe ron 2 Vi Tagen 6mal
täglich Wurmseltchen Ton angeblich 0,U25 Santonin-
gehalt, im Ganten 25 StQek verzehrt hatte, Er-

br> i:h'jri, } upillenerweiterung, Kälte des Gesichtes

Und der Extremttüten, Dyspnoe ood Cjanoso der

Uppen QDd backen und wenige Standen später heftige,

im Gesicht beginnende nnd aaf die Extremitäten aot*
etiablender cloai^cher Maskelkrampl «ad nachher Sopw
aaftrat, der darok fciUe B<|l<ewimBiu m Bade T»r-
üb«>rKebend beaeitigi wurde, MBerkemwertb dnreb die

später sich entwicVelnde Temperatursteigerung, Episfaxfs

und Hämoglobinurie, wobei der Methämoglobin-
streifen zwischen C und D und Hämoglobintiürnchcn

im sauer reagirendeu Urin sich fanden, ab«r rasch ver-

sebwanden, and durch ein die Vergiftung abschliessend

des scbarlacbähnliches Erythem auf Brost und Bauch.
In einem anderen Falle kam es bei einem 6J. M&dcben,
da.H 4 Tage Sutonin (in Tigeaf^ben von mehr 0,1)
genommen bette, tu befUgen Conroleionen und Cellepe
mit Gelbsehen und unerträglichem Stirnltopfschmers

in den Intervallen, aufTallender Pupillenerweiterunjf,

Oedem der Augenlider, Schl&fegegend und der Knöchel,

Kiweissharn, Erbrechen, Diarrhoe and mehrtSgiger Som-
nolenz; die Albuminurie hielt 14 Tage an. In einem
dritten Falle verlief die Vergiftung bei einem Sj. Kna-
ben nach einer auf 8 Tage vertbeilten Oeaanmtgebe
TO» 0^15» die bei iMt vSUig leerem Magen gegeben
wnrde, anter eleniaebcn Krtapfcn nnd flomnoleni and
enormem Sirilien der Temperatur (86,6*) In etwa 2Vt
Stunden günstig, doch musste mehrmel» wegen sisti-

render Reepitnti«n kflsetlieb« Atbmiug interbtHea
werden.

[Mörner, Carl Th., Ueber das Verhältniss der

Gallen- and Gerbsäore im Organismus. Upsala För-
hudL Bd. ZZm H. 1 n. 8. pw lOt-118.

Neeh Vtrner gebt Qalloaaanre in den Harn

in anverindertem Zustande über und 8ndet sich darin

(nach )2 qiisrttita».i7«i Bf^timmongen) in ziemlich

bestimmtem Verhältnisse zur Grosse der eingenom-

menen Dosis. Hit Steigeoder Doela Andel tnvoU ab«

solat wie relativ Zanahme der Elimioation statt, jedoch

nicht in gleiobm&esiger Progreesioa. Wibrend von

«tofwoan—nett 0,15 f kali« Spar Im ffame aloh

wledoiflndel, von 0,5— 1,0 g sc k!? ne M?re:pn,

daaa da mit Fug und Recht Spuren genannt werden

Mnaen, «nrla von 1,5 g noch gans nnbedentend

(5 pCt.), steigt die eliminirto Menge bei eingenom-

meoen 8 g laaob bia in aj>ge£Uu 20 fCt, um bei

4—ßg noch lu ungefähr 30 pCt. lu steigen. Der

grösate Tbeil der GaUassäare wird aller Wahrscbeio-

licbkeit na«b Im Oifantarat f«UsUndig verbrannt, da

Galluseäure oder damit verwandte Substanzen gamicht

oder nur aporenweise in den Paeces naobsaweisen sind

und der Harn keine von der GaUuss&ure herstammende

Ptodnete enthält.

Nach der Einnahme einer ' inl^nglich grossen

Dosis Gerbsaure konnte weder im liaroe des Verfas-

sers, nach in dem des VaraoababondM irgend eina Spar
von Oerbaänro, auch nicht nach 50 proc. Concen«

tration, nachgewiesen werden. iStst nachdem die ein-

feaammana Deaia avf 8 g arbObt war, trat GaHoa*

s&are in nennenswerther Menge im Harne auf, jedooh

nar 0,5— 1,0 pCt. der eiogenooimeoeo Dosis. Auch
besflgilob der Qarbiiaia tet Tarwiegand Varbrennong

im Organismna ansunebmen, soweit sie Qberhaapt zur

Raaoiption gelangt. Jedenütlls wird die Gallussäure

raiober nnd voUstiadiger resorbirt, wie dies der deat-

Hob ansgesproohene Unterschied in der Elimination

beider SStiren darthnt. Während die Oallussaare bei

Dosen von ^ g mit ungefähr 20 pCt., von 4 g
mit ungefähr 30 pCt. in den Harn flbergebt. liefert

die Gerbsäure bei denselben, an and f&r sich bedeu-

tenden Dosen keine nachweisbare Mengen im üarne

and ba{ 6~8 g av I pCL dar aiogaaaBunenen Dosia.

r. BIM.]

16. ürtfoaQM«.

1) Snekling, C. Vf., Oa tbe iberapentie valae of
Indien Hemp. Lancet. Julf 4. p. 12. CGünstige Er-

folge von 3mal lägl. 10 Tropfen Tinct. Gannahis bei

Psychopathien und des Extr. C&nnabis lu 0,015 bei

Migräne und Gastrodynie, bei letzterer mit Silbernitrat

combiniri.) — 2) Boinct, Edouard u. E. H6don,
Etüde ezperimeotale du poison des ühchet da Tookis.
Anb. da pbjaial narm. at pattoL Mo. S.

Bainat and Biden 9) beben daa Pfeilgift dat
Mnoaga vom BaTi-Oabiige in Tonkin physiologisch

nntersoeht nnd dasselbe dem Antjar gleichwirkend ge-

fanden, was auch mit der früheren Angabc von Reg-
nauld (1878), dass das Pleilgift von Tonkin ein starkes

Herzgift sei, übereinstimmt, wie auch Baillon die

Blätter der Fflanse, aus denen das Gilt der Muooga
bereitet wird, als Antiaris toxicaria angebörig erkannt
wurde. Das Pfeilgift tödtot Tbiere sa i pr. kg
and bewirkt sebliesslich ^taliseben Stillstand des

HaiaanB. Haben der Wirkung auf das Berz, die B.

nnd H. ntobt aaf den Muskel gerichtet ansehen, weil

d:i; Vi ntrikelspilze noch '/t Std. nach dem Tode reiz-

bar bltibt, scheint ein« solche auf die Vaijoraotoren zu
bestihin, da in einer gewissen Periode der Vergiftung

bei graduellem Sinken des Ulutdruckes Undutationen
der Curre auftreten, denen keine sjccbronische Yaria-

tionen dar Betseaergie entapteeben. Dnrebsebneidang
der Vagi eraesgt abenlUlB Vangalaisaigkaitan der
Ootfa.

17. CaiToph^^leM.

l)KrDsl{al, Nicolai, Ucber einige Saponinsub-

stanzen. Dorpater pbarmaool. Arbeiten. VII. S. 1.—
2) Derselbe, Uebör Agnwlamiuk Oltbaga L. Bbaa*
das. S. 89.

Kraskal (1 u. 2} ferglaiabt die Wirkung dea
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8tp«tozi]iB Bns d«r l«TaBtla«b*B 8*if»ii-

wurzel uod aus der Kornrade f'A rrostemma-

Sapotoxin) mit denen anderer Saponinstolle, iosbe-

Miidtr» d«m Sapeloita der «merikanleehea Seifea»

Düsse (Sapindüs-Sapotoxin) und dem Chaniaolirin

AUS Helonias dioic». Alle sind Frotopla«magi((e,

weldie eohon in relttlT itorker VerddoniiD; Blai-

körperohen aoflösen and bei Einspritzung in das Blut

h&morrbagisobe Enteritis und subseröse Sxtra*asate

etzeagen und den Tod darcb Collaps oderBrsokSpfuQg

in einigen Tagen herbeiführen, ohne direotPuls, Blnt

druck und Respiration stark m beeir^flossen. Gej^en-

über dem l^uiliigasapoDin sind alle vier Körper von

MhirtelnrerAetioii; deiMlbe ist doppelt so giftig wie

Agrostcmma Sapotoiin, dieses 2ma! stärker als leran-

Usohes und 46mal giftiger als Sapindos-Sapotozin.

Koeb ireniger glfllg «lA letiterei iat ChAinaelfrta. Ali«

Sapotoxine wirken erweiternd auf die Nierengefässe

und Iddien Muskeln und Merven, sowie T&nien bei

dtreetem Cooteole. Dea Agroateibina-Sapotoxin aater-

soheidet sich von den übrigen vSapotoxinen dadurch,

dass ea auob tom Magen nnd UnterbauUellgewebe aus

rewrblrt wird nnd die bei intn?enteer Ii^eetion

resultirenden Veränderungen bewirkt. Seine lösende

Wirkung auf Blutkörperchen ist grösser als die des

Quillaja Sapotoiins. Da bei der Kesorptionsräbigkeit

des Agroslemma Sapotozins Vergiftung mit stark

radebnUigem Meble. zuiual wenn Rade absiohtlich (in

Russlaod selbst bis lUpGi.j beigemengt wird, leicht

TwbOBinien kann, bafflrwortao Kebert nod Krnakat
gesetzliche Einführung eines Schrotrerfahreos, das

nioht nur die schwarze Schale der Kadesamen, son-

dern auob die Randpattie (das Boibifo), die den Sitz

den aiOea bildet, nfigli^ entfernt.

18. Lauraceae.

1) Atkins, Sidnej K., A oase of poisonirjg by cam-
phor Laricet. May lf>. p. U)'J4 V rL'iitung eines

h). Uä'lcbens mit 10— 1'2 k Cirapbarsijlritus, etwa 1,0

Campber entspreebeod ; CoUaps mit Conralllanaii and
Mydriasis; Kmeticum und Kioinosdlj Qeneiaiigt do«h
blieb mehrere Tage Nausea und Qaetralgi« lorll^.) —
8} Bobtand, K.(Boai), Ole Anwendung TWk Gaapber-
•Iht« iiiiil tbre Antsehefdung im Harn. Arob. f. klln.

Med I!d. XLVir. S. '.'89. - 3) Dreenmann. H.,

L'eber die antihidrulische Wirkunft der C»inpber*.äijre.

8. Diss. Bonn. (Enthält die ersten, iu KoIrb uii-

zweckm'bMi^er Oarreicbungsweise nicht befriedigenden
Vrrsuehr über lohweiiiawidrige Wiitauf der Oeapber»
•iure aoi der Bonner Klinik.)

Naeb Bobland (3) iet die antibidroUaobe
Wirkiamkeit der Oampberaiure «tae weit grSisere,

als von Dreeamanii (3) u. A. angegeben wurde, in-

dem nach den Rrfahiunijen in der Bonner Kliiiik bei

141 Kinz' lgalien tiur 17 pCt. Misserfolge vorkamen, die

bdutig iiucb dazu einer zu geringen Dosirang oder der
DaireichuDg in fractionirten Gaben oder allzu früher

Verabreichung des Mitt«ls vor dem Schwetsse zur Last
fielen. Man gicbt das Mitt<^l am bebten Abends, von

1,0 anf SgO—S,0 ateinnd» S-A Standen vor dem
Swweiaae und giebt da, wo die Sebweltie von der
Mitte der Nacht aaf die Morgenfrühe verschoben werden,

eine sweite Doais von 1,0 um 2—5 Uhr Morgens. Auch
daa ttathnniala bat entaebicdaa aobvaiaenidiign Wii»i

kong, raiiss aber in gleicher und selbst in grösserer

Dosis und mitunter auch in der Nacht gereicht werden.

Die Wirkung ist am sieheraten bei Tuboroulösen, feblt

aber aaeb niebt gus bei profasan Sebweiaatn aaa
anderen Unaoben, a. B. in Folge von Leakimle. In
einzelnen Fällen von Darmphthise beseitigte Campher-
säure auch nach erfolgloser Anwendung von Opium
die Darcbfälle und die Abduroinalscbmerzen Sehr
günstigen Effect hat die Camphcrsiure auch bei Cystiti»,

«0 schon nach 2 tagiger DarreicbunK von 3 mal täglieb

1,0 die ammoniacalisobe Uarngährunß, Uarndrang,

Schmerz und mitunter die weissen Hiutkcrperchen im
Oam eobvinden; dooh giebt ea annh Fälle, wo weder
anA interner BtafSbrnng ooeb nach AosspQlungen nit
OUnpbersäure RIasencatarrh sich beesert, sondern

selNt dte Symptome geste igert werden. Die Säure geht

als solche in den Uarc über, jedoch nicht in der eir\-

f^eführtan Gesaramtmenge, am raschesten bei binfüb-

lunK in den leeren Magen, wo die Ausscheidung tebon

nach 2 Stunden im Gangt» i^t uod sich in 5 Stunden
vollendet, während nach Einnahme nach dem Essen

erst in 6 Standen die Siare in Harn ereebunt nnd
die BUminatien in 8—It Standen vollendet iet

19. Meoiapermene.

1) Sieg], Paol. Beitrag i«r Knnntaiaa der Wirfcnng
dea riarotesloi. 8w 16 Sa. Diae. KM. — D Ka«k,
Theodor, Beitrag aor Wirkung des Piorotoiinins. 8.

18 Ss. Dias. Kiel. — 1); Sbav, Edwin (Kansas), A
case of Picrotoxin poisoning, wnh remarks. Med N'ew.s.

Juli 12. p. 38. (Tod eine^ 51jäbr. Mannes nach dem
Genuas einer au^ Kockeiskümern statt aus getrockneten

wilden Kirschen bereiteten Tinotur; abweebaeind cloni-

sober und tooiaeher Krampf; SMtionabeAind doreh
Aloobolerscheioangen gotr&bi.)

Falek bat in OaaainBebaft mit Siegl (1) und
Keok (2) die toxiaebe Wirkung dee Pferotoxtaa
und Picrotoxinins bei Tauben untersucht und
constatirt, da»« beide du- Kr.scbeinungcn der Hirn-

krampfgifte herv.irrufen und nach länger dauernden
cloniscben Krämpfen unt«r Tetanus durch Erstickung

tidten. Sie wirken ausserdem erregend auf das Athem-
und Brecbcentrum i kleine Dosen bewirken nur Zittern

des Kopfes nnd Belten dea Körpers, niemals allgemeinen

Krampt Die Temperatnr ateigt bedeutend (bis 46,8*
onnittelbar naeb dem Tode). Pi«rotoxin «tobt In eeiner

minimal leial< n Dovis (1.408 mg pro kg) dem Strychnin

nali« und ist um 17 pi't. giltiger als Piorotosinin

(letale Dosis 1,641 mg pro kg), dagrgen bringt dieses

in relativ geringen Mrngtn K'ampfe hervor ui»d wt in

noch weit kleineren Dosen bre<-henerregend, wodurch
steh vtelltiicbt die geringer« Tvztcilät erklärt, liier-

nach er!;cbeint da« Piorotoiinin keineswegs bloss als

gereinifiee Piorotozin, aondecn als ein Spaltnngepiodnot
deiaallifla.

20. RnnuDCulaceae.

1} Lere beul iet, L , De la toiieitt d«a ptdparatlona

d'aeonit Oaa. bebdon. No.44. p.5tl.-> 9) Tattie,
; U. (East Cambridge, Massachusetts), Recovery in a

desperate case of aconite poisoning. Uostou Journ.

Dec. 24. p. 678. fZwei innerhalb einer Woche in

Cambridge vorgekommene Vergiftungen, eine tödtlicbe

mit 4'/« Drachmen und eine glücklich verlaufene mit

7'/t Drachmen Aconiltinctur bei einem Potatcr, dem
durch subcutane Injection von Whisky und grotaan

Doaen Tinetnn Digitalis und dorab ein Gsettenoi ana
aas Seafwaaser daa Leben gerettet an sein lebeiat.) —
2) Warriner, M. A., Ä case of aconite poisoning.

May 2. (Vergiftung mit mindestens 4 Theelöflel Aconit*

liLotv, aua Tenaban alatt Hnatan^puipa bei reliom
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Vagen genommen; naeh 15 Hinoten Brechmittel, nach
d^-ssen Anwendong die «sharacteristischen Kricbelgts-

fQhlo, Kälte u s. w. auftraten; trotz eines l'/i Stooden
später eiDtretend(^n KrampfaDfalls Genesung anter ez-

oitirender Behandlung mit Whisky, Strychnin, Digit«lta>

tiaotar.) — 4) Lübbe, Artbar, Cbeaiseb'pbtmuuMle«
ibehe Uatanmliniif de« eiyitellMHen Alealeldai m»
den japaniseben RoMruto-Koollen. 8. 112 Ss. Diss.
Dorpat. 1890. — 5) Steekhan, Otto, Beitrag zar
Kenntniaa der WirkaDg des Aoonitin 8. 14 Ss. Diss.

Kiel. — 6) Inoko, T. (Tokio), Ueber den wirksamen
Bestandtheil von Adonis amurensis lieg, et Radd. Arch.
f. exper. Path. Bd. XXVIIl. H. 3 u 4. S. 30'2. — 7)
Strassmano, Paul (Glessen), Ueber Hvdrastlllta.

Dtscb. Wehaehr. No. 47. S. im — 8) Brend-
geeet, üeber Galtba peloatoii. VbdI. d. iatBcnai
CoocnNN n Berlin. Bd. II. Ablb. 4. S. 57.

Nach Inoko (6) weicht das von Tawar» und Ya-
manoto in der japaniseben Adonisart Adonis amo-
rensis aafgefandene Glyoosid foo den Ädeoidic
au A. Teraalit inaefem ab, ala es swar wie dleiia anf
daa Ben Mob Art dea DifitaUu, aber 90 nat adiviAcr
«bki Daa baniga Spattangaprodaet ist nogiftlg.

Benaeben kBnnao davon selbst bis 80 mg in refiaeta

dosi pro die und selbst als Rinzelgabe ohni» Verände-
rung de8 Pulses nebmen. Aufgüsse der Pflanze

(6,0:100,0) beseitigen die Oedeme bei Beriberi. Ob
der als Adorno bezeichnete Körper nicht noch einen
anderen anwirksamen Stvf beigaataagt entldUt» dirft»
•u ontersoohen sein.

Nach den von Lobbe (4) im Dorpater Vbarma-

oeatisohen and 'pbarmaoologischen Institute ange-

stellten Untersachongea sind die in den japaoisohen
AoonitknoUen ('Kusa nin-KnolIen) enthalte-

nen Akaloide mit den in NapellusknolIeD enthaltenen

Basen identisch und das Japaoonitin «ntaptlebl MMreU
chemiaoh als pbj«iol«giMli dem AooDttoda (ayatalli-

sirtem Acooitin).

Piendaeonitin kennte Lobbe rächt in den japa-

niseben Knollen naobwelaeo, dagegen sind miDdeatens

9 anunpbo Basen forbanden. Dem erTstallisirten AI*
calalde vindleirt L. die lonui OtaB^^NO,,. Yen Inter-

esse Ist, dass bei Sinspritsnng von 0.7 mg der Base
so viel Aconitoiin in den Speichel übergeht, dass da-

mit eine andere Katze intravenös schwur vergütet wer-

den k»nn, indi m sich dadurch die Möglichkeit einer Ein-

wirkung medioinaler Dosen in Pillenfurm bei Anginen
erklären lässt. Weitere physiologische Versuche leigen,

dass das Alcaloid kein Protoplasmagift ist nnd weder
Blntkörpereben serstört noch die Bewegung Ton FliflS-

aaneUok aelbat bei liager daoamder Knwirkong tci^

niebtat, wthieDd die fieisbarkeit der Hnskeln nnd
Nerven schon in 0,9—0,4 proc. Lfisung rasch unerreg-

ber werden. Auf KingeWf'idcwrirmer (Ta^'nia, Ascans)
und Sahnecken (Limax) ist es ohne giftige Actioo.

Frcische sterben nach '/,» rag (0,3 mg pr. Kilo), Katiea
nach t>,13 mg pr. Kilo, Hunde nach 0,0fi7 mg pr. Kilo.

Künstliche Alhmung kann lebensrettend wirken. Auf
den Blutdruck wirkt das Alcaloid Anfangs bedeutend
berabaotsend dueb Tagnareisang, wodaieb sieb die
gleiobaeitige Abnable d« Ibiipnlsatlenen erIclErt,

daM wfolgt Ubssnng dse Bermgos und in Folge
davon aosserordentliebe Besehleonigang der Pulsfre-

quenz und Wiederansteigen des Blutdrackes zur Norm,
sohliesslicb pIStsliches Aufboren dts Pulses and Ab-
sinken des Hlutdrnokes auf die Nulllinie durch Läh-

mong des vasomotorischen Centrums. Die Wirkung
anf den Vagus ist nicht bloss oentral, da auch bei

dorobsobnittenen naerrsgbaien Tagis das Gift Polsvar»

langsamaiv und enerme Draekeniiedrigang bewirkt.

Bei Fktodieft hebt ea den HosearinttillatMi^ oi^t «nf.

Anf die Darmbewegung ist es ohne p;influ5s; anf die

Pupille wirkt es nach der Resorption vom Gehirne aus
dilatirend und später verengernd; die Wirkung bleibt

bei dorebsehnitteDeoi Halssfopatbioaa an der operirtea

Seite ans.

Wie stark wirkend die Aconittne des Handels
in der Gegenwart sind, erhellt aus Versuohen von
Falok und Steekhan (5), welche die zelativ mini-
mal letale Dosis bei Taaben für ein salstaares erystallt»

sirtee Aeonitin von Merok auf 0,074S tag feststellteni

wUrend Aeonitin von Petit (1880) erat an 0,82 mg
Taaben tSdtete. In Fällen, wo dareh Anssebeidnog
des Giftes in den Kropf Krbrecben erfolgt, kann aiioll

bei sebwerer Vergiftung Erholung eintreten.

StTaaamaan (7) baalitigt naeb den Brlbbmngen
in der Qiessener Praasaklinik die gOnstigen Erfolge

des Hydrastinlns bei Menorrhagie und Uterin-
btutungen (Ber. 1890. I 427), wo das Mittel nicht

bloss bei Snboutaninjection (la 0.U5— 0,1 in lü proc
Ijösung), sondern auch intern zu (J.05 — 0,15 pro die

(in Perlen von 0,025) iich bewährte, intern wurden
in einem Falle 4,15 in 34 Tagen ohne Nebenwirkun-
gen verbraaoht. Das Mittel brachte langer bestohende

Blntoogeo meist in 2—3 Tagen snm Stillstande, pest»

ponirle in der Bogel die niebatfolgeode Menstruation

am mdirere Tage nnd maebte dieselbe geringer. Hy-
drastinin bewH'irtr ^-^h auch mehrfach bei lilutungen

in der ersten Woche unch eiuer Ausschabung und
schien auch verkleinernden Einfluss an ' i ii mangelhaft
involvirten Uterui und Myome sa wirken. Beeondeis
indioirt hält St. das Mittel bei Blutungen während der
Schwangerschaft, da es keine Wehen hervorruft.

Nach Brondgeest (3) ist das Kraut von Caltha
palustris, aus welchem in DragendorfT's Laboratorium
ein nicotinähnliobes Alcaloid dargestellt wurde, fSr

Kaninchen ebenso wenig giftig wie der daraus gepresste

Saft, der Mäusen injioirC diese oft unter Krampfao-

lUkm tödtet und bei FrSseben eentrale Paralyse her-

vomifk. Ana dem Rstraata eetst sieb eine crystalli-

ntsobe Baase in Tntsnfbrm (Cblorkaliam?) ab, weleba
bei Sabcataninjection Frösche unter lÄbmungKeritchei«

nungen und au 0,5 weisse Kitten plötslicb tödtet.

21. P«|MwtineeM.

1) Uyeno, K., ücbor den Narcotingebalt einiger

Japanischer Opiomsorteo. Mitth. der Univ Tokro
Bd. I. No. 4. & 355. — 2) Spitjer, Wilhelm, Ei-

perimentaluntersnobungen 8b«r die Darmwirkung des
Opiums und Morphins. Virchow Arch. Bd. CXXIII.
H 8. S. 593 (Aas dem Breslauer pharmaeel. Insti-

tute. Preisaohrift.) — 3) Wilks, Samael, On tbe
vioiaBitadea of opiam. Brit. Jonm. Jone fi. p. 1318.

(Hinweis anf die nngereebtfertigte Vernachlässigung
dt'.s Opiums in Folge der Einführung neuerer Schlaf-

mittel.) — 4) üuinard, L, Efude du morphioisme
aigu et chronique ohez le ch%t. Lyon mii. No. 83. 34.

p. 522 5ß7, — 6) Obersteiaer (Wien), Ueber Mor-
Ebinismus Wien. Blätter. No. 47. S. 733. — 6)
rQning, Karl, Ueber Morphin und Codei'n. 8. 14 Ss.

Diss. Kiel. — 7) Grimm, Carl, Ueber Tbebai'a und
liaadaain. 8. 13 Ss. Dse. Kiel. — 8) Jeasaa, Ja-
bann, üeber Papaverin nnd Cryptopin. S. 90 9s.

Diss. Kiel. — 9) Stookman, Ralph und D. ü. Dott,
Report on tbe aotion of thebaine, narcolioe, and cer-

tain of their derirati^cH. Brit. Joum. Jan. 24. p. I.i7.

— 10) Pubini, S. und A. Benedicenti, Note .spori-

mentali sulla laudanina. Annali di Chim. Dicombre.
p.335. — 11) Merck, K., Vorläufige Mitthuilung Aber
ein neues Codeinderivat. Merck's Jabresb^r S. IS. .— 18) Derselbe. Tritopio. Bbead. 8. 53.

VMk U7«B« (I) leigt daa in Japan in dar Fko*
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Tiss My« gewonnen« Opiom io Bezog auf Morphin»
uaä Nuwtiogebalt grMW Alnmdtongen. Dw M«r>
pbingebalt kann bu 15pCt betragon; in drei unter-

suchten Sorten betrog er 10— 12,94 pCt., in einer

vierten nur 0,7 pCt Narcotin ist relativ reichlich

varbandeDi ia 4 Sortan /«Ddea sieh 7^9—11,05 pCt.

Di« DarmwIrkiiBf Opiunt nni Mof-
pMns muss nacb den Uotprsuchungen von Spitz 9r

(2) tbeilweise als eine centrale, m( das Rückenmuk
gerichtet«, hemmougserregecde, tbellmlm alt «Im mf
die Darmganglien selbst gerichtete betrachtet werden,

indem sie, wie namentlich Vertooh« «a Kaltblölera

lehren, als Erstwirknng HenitM«ttang der EmpQndliob-

keit des Darmes anf schmertharte Dannreize berror-

treten lassen. Diese erfolgt schon tu pinfr 7eit, wo

die Reaction aof llautreiie noch normal ist und wo

dl« P«rbUltik noch in gewöhnlicher Weise erregt

werden kann, wird durch künstliche Erregung (durch

Pfefferextract) nicht beeioflasat, und daoert auch fort,

w«Bii durah grtaaet« Dm«b ««rtaii« R«l«t«n«fb«Th«ii

oder nach kurzdauernd-T Parninihe Darmtetnriiis, der

immer später als die allgemeioeo ätreokkrampfe ein-

tritt, b«rfforg«nif«D isL Sowohl bei Prtflolim mit ««r»

Störtem Rückenmark und Gehirn als bei Kininchen

noch SfdancbnicosdarobschneidaDg tritt durch Opium
und klorphiQ d«at]ieb« H«i»h««tmDg d«r p«ri«t»lti-

soheo Erregbarkeit «in and b«i Singelhieron bleibt

di« doroh ErstickaDgablat bedingte postmortale Peri-

atnltik was. Der daroh grosse Morphin- oder Opium-

meagOB «nongie secundäre Darmtetanus kommt bei

FrSsobeo naoh Z«ntBniBg dar NomnoMtno nie-

mals vor.

Der Effect des Opiums beiv. OpInnwitnMit« mf
die Peristaltik ist weder bei Tbieren noch beim Men-

schen grösser, wenn subcutane AppUcatioo stattfindet,

dagogoB wirlt Opiamoitraot fatare applMit fräh«r

v.r.d pnr-r,L'i>r'h.-r ri'i:ir..1
1 r-^nd als Morphin bei bypo-

dermaliöober oder interner Applioatloo in eotsprechen-

d«B il«sg«B. Dies« Dob«riog«Bb«lt d«« Opfnua teigt

«ioh aooh am Menschen Iji
[ atbologiscb gesteigerter

Pttiataltik, b«i intaraer Anwendung gegen Diarrhoen

BBd kann nioht aaf verzögerter Auslaugung bornhon,

da auch Opiomeztractlösung sich in gleicher Weise

Terb&lt Spitzer sieht den Grund in einer Verlang-

samung der Resorption und davon abh&ngiger Reten-

tion des Morphiums im Darm, wobei vielleicht die

Nebenskaloide eine Roll* Pp!^!i*n IHre-ite Varstirknng

der penstaliisohen Hemmungswirkung dea Morphiums

dvrab aBdmOpinmstoffe könnt* bolm NmwobM aidtt

oonstalirt werden, Codun, Papaverio, Narcotin und

Saroeta geben negatives Resultat, w&breod beim

Fnwflih« Tb«b«la, Narootla «ad Papavarin altordtags

die Peristaltik herabsetzen, aber weit schwäche

und kürzer dauernd als Morphin. £her könnte dies

fn BosBf aaf di« SebBienonpfindnng de« Danas sein,

auf welches Opium local ebenfalls bei nicht i\i

grosser Intensität stifkst sedativ wirkt als Morphin,

da TbabaiQ waalgstena b«iBi Frosch dem Morphin in

dieser Beziehung «Balog wirkt, wie es auch den »ecun-

dären Darmtetanos (neben allgemeinem Streckkrampfe)

borvorruft. Wie ea kommt, dass Opiamettraot sub-

cutan schon zu 0,03—0,05 starke unangenehme

Nebenerscbeinnngen (Sohwindol, Kopfsobmersen, Aof-

g«ngtb«it) f«ruBB«M, wibwnd b«l «Btopftolic&d

do'irtpn Morpbiuminjectionen nor Sohllfrighoit nnd
miiunler Erbreeben vorkommt, steht dabin.

Die von Guinard (4) schon im Vorjahre (Ber. 1890.
I. 428) betonte e

i
j^entb&mliobe Wirkung des

Morphiums aof Katzen, denen entspreobend naeb
Miloe-Bdwards auch andere Feiina (Tiger, Löwen)
durch Morphin nicht in Naroose so versetsen sind, tritt

sowohl nach kleinen als naoh grossen Dosen hervor

BBd äBBMrt sitdi, von dar Agitation, daa Halloeinatio»

n«n vnd dam Samaha abgoathaa, anob dnmh Popillea«

frweilerang, Bpscht^'unigong der Athmung und des

Herzschlages, Abkühlung der peripheren Organe und
reichlichen SpeiohelSusa. Bei starken üaben treten dazu
ein eigenthümlicher hüpfender Gang und cünvalsiTisohe

BrschBtterongeo, bei letalen Dosen (0,04 pr. kg) heftige

Convulsieoen, wobei der Tod in einem tetaoisoben Ab-
falle erfolgt Junge Katzen sind gegen Morphia V0>
nigor «npfiodliob als alte* Morpbiaisbte Katn» w«r-
dea nit Oblorefona weit ieiobter bvttabt. Anob b«i
länger fortgesetzter Einführung kleiner Morpbinmengeo
treten narootische Enobeinongen niebt auf, dagegen
resultirt starke Abnahme de« Appetits, SpoMImUbM,
Abmagerung und Tod durch loanitioo.

In Bezug aof die Behandlung der Morphium»
sucht betont Obersteirii r (ä' anter Hinweis auf
einen Fall, wn nach vollstAtidig dorebgeffihrter Ent-

wöhnung der Kranke in der Rcconvalescen» plötilich

sjncoptiseh zu Grunde ging, daas bei allen Kranken
mit mangelhafter Hersthätigkeit, sowohl bei Inner»

vatioosstörangsn de« fiaiaeas als bsi organischen Vor»
iadoraagen des GironlatkNH«ppaiBlM, völlige Bot*
üebBBg doa Marpblna aBHBsÄlitaiiB nad hSobstsna
Mlndemog d«r Dösfs tn «rtneben sei. In derFerfode
der Entwöhnung von den Ieti'''ri f^-riti^;r:ir;ni t\ find

0. warme '/i—2stdl. Büder and ma aigc üaben Spi-

rituota von Nutzen. Ret sehr he:tigen Inanitionseracb«»

nungen ist Cocain indicirt, jedoch our innerlich in

Dosen von 0,05—0,1 mehrmals täglich (nie Ober OJi
pro die!), die man sohoo am 3. Tage barabsetat und
nie länger als 8—6 Tage anwendet. Bot Collaps ist

stets eia« geriaga XoipbiBiBtaotioB SB OMohaa, di«

Jedoch b«i HerslaidoBdoa OMUNinat d«B T«d niobt ab-
wendet, ünter 21 in Oberdöbling 1890 behandelten
Morphinisten gehörten 18 dem ärztlichen Stande an;
die Ursache dea ersten Morphingebraoehes waren in

3 Fällen onermittelt, in drei deprimiiende Afliecte, ia

1 liubtcnreiz, ts dOB VlHlg«B SwaMCMB ^fltat ZuB-
schmerien).

Naoh Versneben, welche Kalck in Cfömeinichaft mit
Brüninjj (6), Grimm (7) und J c s r d (6) über die

Giftigkeit verschiedener Dpi umaloal oi de an-
stellte, ist die den Tauben zogeaohnebene ImmQoität
gegen Morphin insofern niebt vorbanden, als auab
aadere Thiers, s. B. Baade, Hut «bonso gross« Doara
zur Tödtuog bedürfen, vibiaBd aUstdiags dar M«ns«b
hoflhgradig empfängliebor ist Das Visrhlltniss der
relativen minimal letalen Dosis an Hunden und Tauben
stellt sich für Morphin auf 1 : 17. Eigentlichen Schlaf
bewirkt M. bei Tauben nicht, wohl aber m ki-ineriiu

.Mengen Schlafrigkeit, die bei grossen krampferregenden
Dosen nicht beobachtet wird; Erbreohen kommt naoh
Morphin niobt vor, wohl aber bei Codein, gegen welches

Tauban ebenfalls relativ grosse Toleranz seigen, so daas

di« nlatir miaiaial letale Dosis von Kaniaobaa nad
Tauben sieb wi« 1 : 9,5S (Morphin I : S,84) stallt FBr
die telanisirenden Opiumalcaloide Thcbai"n und
LaudaniD, deren Wirkung sich derjenigen des Brueins
dadureh nähert, da^s iiie bei Tauben zu heftigen, oft

siob wiederholenden Kntleorangen das Kropfiabalt««
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lUuiDi dltt doh »ber ron Stryohnin und Braeln dadurch
imUtMiheideD, dasa sie beim Frosche ein deotliobes kariM
DKMtfMbes Stadiam bedingen, wozu bei Sängetbieran

dl baMDdm Untttnebiede beim Laudanin SpdolMitus,
tfTdrtant und Brwnterung der OhrgelasM BiBtatreten,

sind Tauben otwas empfindlicher, doch stellt sich das

Verhältniss der letalen Dosis bei Kaninchea und Tauben
auf 1 : l,99(Tbebam) und 1 : 1,8 (Laudanin). Thi bam
ist dem Laudanin nur um 10—20 pCt. an Gifljgkeit

Qberlegen und wirkt ITmal schwächer als Strjrohnin.

Die atirkste Dnempflnd liebkeit besteht bei Tauben be<

lflgU«ll des Ery ptopiuä (Verbältnimahl für Kanin-

oheo uid Taobflo 1:8(64), die garingft» Ar Pspa*
T«rln (7wldUtBtaKabl 1 :0,38), so dtas bIio Mbcb-
wegs eine Immunität der Tauben gegen Opinmaloaloide
besteht. Papaverin wirkt bei Tanben atbmnngsbeschleu*
nigend und brechenerregend, sfiäterausgeprügt narcotisch

und schliesslich lähmend aal das A thmungscentrum,
womit auch cionischo Krämpfe und in letalen railen

Tetanus sich verbindet. Auch Rryptopin beschleunigt

die Athmung und ruft Erbrechen bervar, doch sind

dk nbon (rGbasitig Miftret«nd«n Jü&mpie ah dinot«
OlfUrirkoBS aotaifcHM.

Ib ^mg nf N»b«nBleBl«I4« d»i Opium i

weisen Stookman und Dott (9) nach, i&as der

Qtoodtjrpns der MorphiDwirkuBg, BBraotieohe und teto-

BiibtBd« WirkoBf, Moh dem Tlieb»!tt, RfttBOtln

und Hf drocotarn i n und rerschiedenen Derivaten

der beiden entgeaannteo (Metb^lthebaiB, Co-

tftrala) mkamiaMiB.

Hjrdrocotarnin erzeugt zu 1— 2 mg bei FrSsohen
sunichst letbargischeo Zustand mit Abnahme der Re-
flexe, dann starke Steigerung der Reflexerregbarkeit;

bei Ii^eotion von 0,0025 in die AortA tritt Tetanus
obBB Toraufgebende Depression ein. Bei Kaninchen
bciBfeB kleiae Doeen (0,08—0,04) leichte Narooie Bnd
YarUBgamoBg derAtbonng bemr; bei gioNea Dom
wird die NBIBOee «lobt tiefer, dagegen tritt Steigerasg
der Reflexe ond Tod im Tetanus ein. Libmende Wir-
kung auf die Nervenendigungen hat Hydrocotarnin in

nur gcring'm Grade, ilagegen höchst aosgesprochea
Methfithebain, das jedoch beim Frosche in sehr kleinen

Dosen Herabsetzung der Refiexaction ohne Lähmung
eraeugt und bei direoter Injection in die Aorta sa
Teteaae führt; auch treten bei Vergiftung in Extremi-

tttea, deren Arterien unterbunden sind, tetanisohe

ZoskeagaB eia. Bai SioMtbiereB iat eia Darootiaohee

Stadfam Blalit «rfeeBfibar. Cetenin beaHit keine grSawre
Curarewirkung als anders Opiumbasen und bewirkt in

kleinen Dosen (unter 0,01) bei Fröschen Narcose und
Steigerung der Reflexe; Injcction in die Aorta erzeugt

Tetanus. Bei Kaninchen tritt nach 0,05—0,1 Schläfrigkeit

und ReepiratioEsverlangsamurig, bei 0,3—0,5 Tetanus

aad Ted durch Atbemlähmnng und beträchtliche De-
preailOB dar Hantbitigkeit ein; die peripheren Nervea>

aadigangaa MbeiaaB «anig aflieirt so «erden. Daa ia*

dUManta MeeoaoisiB ateigatt beim Fhweba la 0^1
Ma Oy08 die Reflexaotion mehrere Tage hindurch, 0,08
bewirkt TeUnus. der in 84 Std. tödtlicb wird; 0,1 iat

auf Kaninoben ohne Eflitat

Fobiai und Beaedicenti (10) bestätigen die

krampferregende Wirkung des Landanins bei

Kalt- und Warmblütern, bfi decei. 1^;; m OellSsung

(1 ; 50) applioirte Gift auf Hückenmarlt und Medulla
obloE L^ritri 'virkt. Es hemmt die Bewegungen des

Flimmerepithels der Frosctuunge und verlangsamt den
Herzschlag bei Fröschen, während es die Hemmungs-
fiasern des Vagus lähmt. Beim Frosobe tritt Tetanu
auch bei grossen Dosen ein. Junge Tbiere tipd en*
BfiagU^er als alte. LasdaBia iet bai MaenabwaiaabeB
amal veniger gihig Thabaib aad Va a^viober
Ifttlg ala Oodaia, dafegas «mal glit%w ala HtcpbiD

und Saal giftiger als Narootin und Papaverin. Vom
Peritoneum aus erfolgt die Aufsaugung am raschesten.

Ein von Merck (11) dargestelltes neues Opium-
alcaloid, das Tri topin, gehört nach Untersuchung von

Kobert zu den tetaaisirendeD, nicht narootischen

Olflea.

Herok (12) hat bei der Darstellung von Apo-

codein i>in crystallisirendes, bei 182* schmelzendes,

aus italten und kochenden Lösungen seiner Salze mit-

telst Ammoniaks crystallinisoh HiUbares Codefa-

derivat dargestellt, das nach Kobert ? yMl^ptiforme

Kr&oipfe ohne besondere narcoiische i^t^aenomene er-

•aogt» J«4aoli 3 mal waalgar giftig ala Cadaia iat

22. BOttneriaceae.

1) Neue tbavapaatiMha firiabraagea 6bar das Dio-

retlBoltaolT. LndirigebalbB. 8. 80Ih. (Bettält im
Auszüge die Aufsätze von Pfef' r, Kress, Schmiedea

und Babcook.) — 2) Pfeffer, Siegmuisd (Wien), Vef»

suche Qher das Diuretin-Knoll. Centralbl. fOr d. ges.

Tberap. H. 8 o. 9. (Äbtheil, von Dräsche.) — 8)

Kress (Nürnberg), Wirkungen dcü Diuretin. Münch.

Woohensohr. No. 38. S 663. — 4)Sobmieder,
W. (Berlin), Wirkung und Nebenwirkung des D. Cea-

tialbL f. klio. Med. No. 30. (Krankenhaus Urban.) —
i) Oalalar, Theodor (Petersburg), Ueber die tbera-

raiieeba Wirkuiig des D. Herl. Woeheasobr. No. 1(, H.
8€5, 4t0. — fi) Siefart, GusUv, üeber die thef»-

peutische Wirkung des Diuretin. 8. 30 Sb. Diss.

BerliD. (KUßik von Senator.) — 7) Chraelnicku,
Hermann, Oeber D. 8. 36 Ss. (Würzburg. Diss.)

Leipzig-Plagwitz. — S) Niokstaedt, Kcnil, Ueber den

klinischen Werth des Diuretins und einiger anderer

DiurctioA. 8. 32 Ss. (Brianger Diss) Nürnberg. —
9) Demme, R., Zur Kenntnis* der Diuretiuwirkung

im Kiadeaalter. Danme'a klin. Mittb. S. 68. — 10)

M aai BS (Lfittieb), Btvde tb^rapeutiqne rar I» diaritine.

Bruxellos, (Äbdroclc aus den Bulletins do l'Academie

de Belgique.) — 11) Babcock, Robert H. (Chicago),

Od the successful aotioo o( diuretine od drop^y. New
York Jöuru. July. — 12) Piere z, George K. (Anl'ifiua),

Diuretin in cardiao dropsy. Bnt. Jjurn. Der. 5.

p. 1204. — 13) Sobuohardt, Bernhard (Gotha),

Die Rolanuse in ihrer commeroiellen, cuilurgeschicht-

liaheu BBd aMdioiaieahea Bedeataag. 8. 96 Sa. Ootba.

OSebr taanawerOia Moaographia.) — 1^ MoaaraB v.

Perroax, Nouvetles exp6rieno«a «onparatives entia

la eaf^ine. la poudre, la rouge et I*6itrait complet de

köla. Lyon mid. No. 46. p. I V W iaerth,
Bmil &. (Wien), Zar Verwendung der Kola. Wiener

Blltlar. Mo. aa a d€d.

Dia Wittaamkalt daa Dinraiiaa ala DUratI'
cnro wird auf Grund zahlreicher BeobachtntiRen von

Pfeffer (2}. Kress (3), Gaialr (6), Siefart (6),

Damme (9), Sohmiadar (8), Moalna (10), Babaook
(II) und Pierei (12) bestätigt, doch fehlt nicht

aa Hiaaerfolgea, aad selbst nach relativ kleinen Meogo

kanan RabaaafMibaiBungen, beaoodara Irbraabaa nnd

Diarrhöea, aowie starke Palsbeschleunigung (nach

Demme auch ein masemähnliohes Exanthem) vor, die

nach Scbmieder selbst zu Arhythmie führen and den

Fortgebraucb des Mittels contraindiciren kann. Dia

Wirknng ist bei cardialem Hydrops am gtSssten, dem-

nächst bei Nephritis, und zwar nicht nur bei obro»

BiMbar Hapbfltia md laaaadifar Sobrampfaiere^ aooc

dan a«ok mttoDtar bat aoaiar Naplultia aabr vufjh
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aproobeo, wobei SUigeroog dw Eiw«iMn»eog« niobt

ntobt stottflDdet, iriUmnd bei Ii«b«raIrriiow räd Pl«ii>

ritis der Effect tneisi aasbleibt. Pfeffer and Qtit-
1er Tindiciren dem Diuretin auf Grund sphygmomeno-

metrischer Versnobe auch direote cardiale blatdruoic-

•Mgiemd« Aotka.

Nach Pfeffer erfolKt das Steigen der Harnmenge
aof 5— (• 1 nacb 5,0 — 10,0 pro die in der Regel in

36—48 Standen; naob Masios und Kress steigtaach

die AoMcbeidoDg der Pixa unter Gleichbleibe od«
Steigerang des spec. Gewichts des Hirns. VMk
Pfaff«r Oll» die fiödist» HShe der BlaMslMnnw mit
den thifinaiD der Diana« loniBineii, and fn Folg«
der ersff-rn bwert sich Athemnoth, Irrcgularilat d-s

Herasoblsges aud ruUscbwäche schon vor Abnahme
der Oedeme. Nach Kr aas bleibt die Wirkung auch
bei längerem Fortgebraoehe, i B, nach 90,0 in 1 5 Ta-
gen, und hti recMiivirendem Hydrops nicht aus. Nach
Öeisler ist die Diärese am »tärksten t>ei Giroulations-

stlmgui in Fol^e von Klappeninsufficiens, weni-

ger »Dsgeprlgt bei Affeetioneo d«o HeniBMltolf, bei

Motcr Hepbritia kriftiger als bei cbroniMdiar. Meob
Siefert leblt der diuretische Effect aocb bei StSrangen
in Pfortaderltreislftafe nicht, wo Dioretin die seoan-
d&ren Oedeme, aber nicht den Ascites beseitigt; doch
wirkt e« am besten bei reinen Störungen des allgeoMi-
nen Kreislaufes, in Folge von K lappeaClbieca oder
Emphysem oder Arthritis chronica.

Scbmieder sah die stärkste diuretische Wirkung
bei riineri Klappenfehlorn, bei Arteriosolerose und
Aortenaneurysma, leidlich gtite bei Goraplicalion von
Hers- und Nierenleiden bei nicht zu hoobj;r,iii

i l' ii

Compeasatioasataraogeo, sehr gute Mob bei äober-
laobneipbritie.

Sehr ungünstig lauten die von Cbmelnicka (7)

refeiirten Erfahrungen im Würzburger Jnliusbospiiale,
wo das Mittel nicht bloss bi;i Hydrops in Folge von
Nephritis und Störungen im Pfortadergebiete, sondern
•och bei Hertfehlero erfolglos blieb und nur bei OideB
in Folge von KmpbyMm enteno beoeitigt. Bbaaeo
leiitate 9«ob Hiebateedt (8) in der Brleafer Klinik

Dinretia weniger als Katiamacetat, Scilla und das
bei naeonpensirten Henfehlern oft sehr erfolgreiche

Calomel, verursachte dagegen bei Gesunden und Eran«
keo schon zu 4,0 Kopfschmerzen, Unwohlsein, Mattig-

keit, vermehrte Sehleimabsonderung und Ert r i fi^n, so

dai«s Nickstaedt den Gebrauch auf solche Fall« be-
schränkt wiaaea will, wo «Bdera IMaietla» iluea Übet
versagen.

Demme empfiehlt Dinretin als barntreibendss
Mittel auch bei Kindern, wo es bei Hydrops im Ge-
folge von Her7.i\:blern und bei Scbarlaobuepbntis günstig
wirkt, bei ersterem besonders nach Compensation des
Honfeblera dorob Dimtalia. Mm gicbt es bei Uiideni
von t—5 Jebren aa 1.0^ bef tItoreB KiadniB n
1,5—8,0 pro die in 100,0 Waaaar mit S,6 Zeeker aoid

10—12 Tropfen Cognac.

Nach Versneben an Hondeo im Stiokstoffgleich-

gewiobte loognen Moa*v«fi and Ferrovd (13) die
Oleiebhi-it der Wirkung der Kola und dea
Coffeins auf den Stoffwechsel. Kola wirkt als

Pulver oder Kitract eher vermindernd als vermehrend
auf d,e ü;u-eie und setzt sowohl die Barnstoff- und
die gesammte Stiekstfiffsusfubr als diejenige der Phos-

phate (wie M und P. annehmen, wegen ihrer Eigen-

aeb»ft als Sparroittel für iiuikela und Nerven) stark

benbi Kolaroth wirkt in derselben Richtung, jedoch

nnr eobwoeb. Coffino wirkt in den eot^treebendea

Deaen ebentalla mia Spaiwiitteli Iber geriofer nia

Kola. Üer Coffcingebalt betiigt naob den Dntersuobna-

gea voD M. und F. 2';t. der Kolnrolbgehalt 3,5 pCt.

Weinerth (14) empfiehlt die Kola bei aeutem
Mngendarmcatarrh und besonders bei Sommer-
dianrhiSea aad CSboledn«^ aowie bei obroniaobon Dnrab-
ftUea TOB Potfrtonn, wo dee Hittel naaeatlfob rMoh
die Pnetration beaeitigt.

23. Rutacene.

1) Hamm, Joseph, Beitrag aar KeootDiss der
Piloe&rpinwirkung. 8. 37 Ss. Diss. GreiftwaM.
(Grcifewalder pharmacol. Institat) — t) Fiaohor,
Carl, Beitrag tur Kenntniss der Wirkimg den Pileear-
pina. B. 19 8a. Diea. KioL

Selbsiversuehe von Hamm (I) xirA rr'hrerer

Greifsi walder Studireo-leQ über die Wirkung des
Pilocarpins seigcn, dass diesem in kleinen Dosen
camalaiive Effecte nicht sukommen und das« es in

Giben von 0,04 neben der Termehrten Speichel- und
Scbweissseeretidn einen cotlaps&bnliohen Zustand und
heftige Sebmenen in der Urethra mit Harndrang
bervoirafen kann. Xoxiaebe Doaea oteigera die Pab-
fraooeai loent etark, eplter kaaa ele nater die Nona
sinkao. Bei elnselnen Personen können sebon sehr
kleine Mengen Hidrose und Conjunctivitis enengen.
Voraofgehender reichlicher Genuss von Spirituosen

seheint die toxisehe Wirkung intensiver tu machen.
•iewöhnung an Pilocarpin scheint weder nach mehr-
maligen hoben Gaben noob bei längerem Qebnuiobe
kleiaar Gaben ctattaaiadea.

Nach Fsick and Fischer (2) beträgt die mini-
mal letale Dosis des Pilocarpins bei Tauben
353 mg pro Kilo. Der Tod erfolgt entweder in Folge
von Erstickung durch die angehäuften Speiohelmasaen
oder nach Athemverlangsamung and heftigen, bis lum
Tetaaua gaeteigert n Kiinpfon, oft eohon naeh Sl Mi^
Baten, ilet in 1—iVi Stoadea.

Cantrell, .Abbott J. (I'hiladelphia), Unosual nodo
of transmission in a rase of dermatitis venenata. Med.
News. Oot 84. p. 484. (Atiftreten einaa eciemat3sen
und ballSeen Hautausschlages auf dem AbdonoB
einer Wöchnerin in Folge der BerühruDg dondl die

Hiade einer Wlrterin, die kura vorber Blittar nm
Bbne Toiieodeadron gepflflokt batta aad 1 Iii S
Tage apitar daaaelba Bnatheai aa daa HiBdaa ba*
kam.)

25. Biythro^lcM.

1) Burck. Opmerkingen over de onder den naam
van Krythroiylon Goca in Nederlandsob lodiß geculti-

veerde gewassen. Nederl. Tijdschr. voor Pharm. Maart.

p. 92. — 2) Albertoni, Peter (Bologna), Wirkung
des Cocains auf die Cantr^ctihtät des Pnitoplasmas.

PflQger's Arob. Bd. XLVitl. H. 7 n. 8. S. 807.

(Vgl. Ber. 1890. I.) — 3) Snell, Richard. Beitr. xor
Keaataiaa der Wirkong dea Gooeios. 8. 11 8a. Diaa.

ITioL — 4) Reolaa, L*aneaflidBie par laeoeaTne. Gat.
Hi'.p. No. 15. p. 182. (Klinischer Vr-trip im H^p.
UrKUss&is über die von R«'clus benuuic- Methode der

SubcnUnapplication ;
vgl. Ber. 1890. I 433.) — 5)

Schleich, C. L., Die oombinirte Arther- CocAiaan-
äsihesie. Deutsche Med.-Ztg. No. 44. — 6) Derselbe,
Ueber locale Anästhesie. Veihdl d. Beri. med. Ges.

Beri. Wochenschr. No. Sl. S. 1208. — 7) Onnogier,
Boori, Do remploi de la ooeatoe daaa loa «Ktoaotioae

deatairaa. Faria. 1890. — 9 8mitb, G. GiBekbara,

Prevention of cocaine poisoning. Brit. Joam. Dee. S.

p. 1804. — 9) Lorent, A^ Cocainreigiftong in der
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Oyslkol. CtntrsIV. f. Ojniicel Dee. 19. (TergiftaDg5;

crsehi'inunKen nach Einspritzung Vi^n Coca'n l'i

Portio vaginalis vor Optrationen
; Unruhe, Zuckaiijifu

der Beine, ^>cisteln, in zwei KälU-n l'olyurii'; der

loral atiiistbecriröDd« Kffect war niobt bed«at«nd.) —
10) Schellenberg (Wiesbaden), Ein Fall von Coc&Yd-

Tergittong. Therap. MonaUb. Juni. S. 364 (Starke

Aafregangazostände mit seitweiser Trübung des B«-

woMtMiu« flalliMLBAtionea dM Qwiehtt und OehBiia
Bedieligkvit ood atarker PoltbeaeM«an!girag nifih Ein-
führung eines Wattebaosobes mit g SOprocentiper

Cooainlösong in jedes Narenloeb, später hettiKv ScSsiaär-

zcn in Stirn, Nase und Mund, wobl in Kols" 'iir gleicb-

t.fAÜf^ vi)rgpnr>Binii»n<!n Trichloressig'-äurL-Äeltung in

der Naso
;

Kopfschmerzen, Schlingbeschwerden, ver-

mehrte Speichelsecr-tion, Abgescblagenbeit acd Appetit-
losigkeit noch 10 Tage anbaltecid.) — 11) Fiscber,
Fraoi (Saa^, Sin Fall roa Cooain-Intokieation. Sband.
Hirii S. Slti. (BtmniUMfgkwit, Kiftmpfe, Cjwmte,
Dyspnoi bei vwtugMmiBr, noregelmlssiger Ätbrnong
mit eigentbSmIiober raolrweiHr Inspiration, Irregularitlt

und Iijterniittens des Pulses, nach Bepinselung mit
einer 4proo«ntigen LSsong im H&lse; nach Rückkehr
de^ Bewusstseins Kriebelgefübl im Arm und frühliche

Stimmung.) - 12) Mdrer, Jose! (Si*«6ny), Um Fall

von aeuter CucaTnVergiftung. Wien. Ztg. No. 26.

S. S90. (Ohnmacbisgcfähl und drei wirkUoha Ohn-
BMflhtMnfälle, Cyatios«, Pneflordialannt, KriebelgefQbl,

fRqaent«, kräftige Hertcontra'*tfnrentZ«iTdlli>Uliinff,

doBtaeh« KrSropfe, Mydriasis SpeicbttAnn and erbübte
Atbemfrei-jueDi nach aubgmgivaler Itijection von 0,1

Cocain mur in lOprocentiger Lösung; Mürpbinjection,

Chloroform; später S'/t-stündiger Schlaf, darnach vor»

&berg«betid<3 Kopf.schmersen und Mattigkeit.) — 13)

Trtebieki (Krakau), Ein Fall von Cocalnvergiftung.

Wien. Woch. No. 38. (Schwere Sj-mptom« bei einem
2Vtj&hr. Knaben, dam vor der H<:rnioiomie eine Spritia

«iner 5proo. Liaong^ tiw 0.06 Cocaia, injioiit vireD.
oneb Vs Std. naitrvtend; nnfcogt atirka Agttatloa und
Geschwätzigkeit, dann clonische Krämpfe, Blässe des

Gesichts, maximale Erweiterung and Reactionslosigkeit

der Papillen, Strabismus convor^« ns und Cheyne-
Stokett'sche Atbmun^ und keiner, aussetzender Puls;

nach R'/j Stdn. ruhiger Schlaf von 9 Stunden Dauer,

nach dem Krwachen noch weitere KramptaDtälle von
karxer Dauer; am 1. Tage Anorie ) — 14) Berger,
Paal, Enpoiaonnement mortal prodoit par ilnieotioa

4*906 aoluUon dt dilorhydi&to de «oeaTo« dtna U
tOBiqm ngionle, 4 In aait» d« la panetion d^ose

bjrdroeile. Ball, de la See de Chir. p. 75t. (Tod
eines 40jäbr. Macnes, di m in Hup. Laril oi.siJre einige

Gramm, richtiger etwa 1 Kaslt 11^:1 vcll "ipioc. CocaYo-

lösung nach Punotion einer Hydroecle und nach Heraus-

lassen dieser Flüssigkeit nach einigen Minuten Jod-

tinctur injicirt warde-, Verlust des Bewasstaeios, con-

volttfiMbe Bewegongen des Gesichtes und der Kxtr&-

Bitfteo, tetnnieebe Moakelsteifigkeit, Trismus, Scbäomeo
des Mundfliv tamsltnnriaoh« Benaotton, dann Paralyse

and Com« mit Krlnpfni abweebaelnd nnd '/< Std. später

gleichzeitiger Stillstand des Uerzens und dur Alhrnung

;

posit mortem wurde Mitrali.sin.suffic:eRz nachgewiesen.) —
15) Fullerton, Andrew (tiroenwioh), Toxio effects of

cooaiiie atid tbeir Ueatmeni. Lacieet. Sept. 19. p. 668.
— 16) Hallopeau, H., Sur une Observation de
eoeniniame chronique. Rippert de Hag i tot. Bull.

4n l'iend. No. 19. p. 728. — 17) Derselbe, Sur
an» forme prol«ngte de econioinae nigo. Ball, de
tiiinp. Joio 15. p. 481. — 1^ Mnttiaon, J. H. B

,

Coeaine poisoning. Pbilad. Rep. Oct. 24. p. 645. —
19) Oefele, Felix, Bar. v., Coeaine pbenatc, a topioal

anticatarrhal of prt-eminei.t and wide-reaebing efficacy.

Theory of both cocaine and phenol anaeetbeaia, as

being dependcat on tompdcary mmmbIi. Menks Ball.

June. p. 77.

Von grosser Bedeatang für die Frage der Coon-

oaltur in tropischen Ländern ist der von Qres-

hoff (I^ gelieferte Nachweis, dass die Bialter der als

Ery throxjion Coca var. Spruceanum bezeich-

aatoD pacoMiioheD PflnuM weit mehr Aloalotd

halten als diejenigf» der bolivianiscben (E. bolirianum).

Die erstgenannte Pflanze hat nach oben sich rer-

sebnilerade Blitter and kein« «rbnben« Lafsln mf
dpni Mitlelr.erven, wie sie an den nach oben breiter

werdenden Bl&ttero von E. bolivianam hervortritt.

Jange Blitter vnn B. Goon var. Spmoeaoom «nthaltMi

2,1, ültere 0,86, während Oolivianucnblätter höchstens

0,55 liefern. Höglioberweiae b&ngt dia Aloaloidxa-

nabma dar letitaran^ da Utare Aoaljieii liidaBaEtka»

nisoher CocabläUar nur 0,16—0,34 pCt. OooaEa Iii*

ferten, mit der sorgsamen Cultur auf Java zusammen.

Ks isi aber auch nicht Dowabracheiolich, dass die

Nebeoaloaloida, beaoad«« Imtfopjlaooala, labr var-

mehrt sind.

Naeb Falck and Snell (3) iat die Wirkung dea
Coeafna auf Tanbaa nidit waaeotUeb versebieden von
deijenigen bei S&ogetbiaran. Cbaraeteristtsch ist die

dadnrah bedingte StSrang der SSrperhaltnng, die nicht

auf Krämpfe zu beziehen ist, Kl ^ira Dosen wirken

beschleunigend auf die Athmung. gtMs.scre bewirken
Verlangsamung, Dy.Hpnoe und Atbemütill.st^nd. Bei

kleinen Dosen kommt es auch zu Erbreoben. Die relativ

ninieial latale Doris batrilgt W mp
Fullerton (15), der besonders die giftigen

Effecte des Spray von Cocai'nl'jsuugen bei
Cory/.a betont und vor hohen Dosen, die er aller-

ding« unvorsichtiger Weise selbst bis 0,3 steigerte,

warnt, beobachtete in eioieioeo Fällen schon unange-

nehme Nabenersebeinangen nach weniger als 0.05 und
ist dar Ansidit, da« man zu grosse Verdünnungen
meidaD nftMl«, dA danaa das Cocain leiobtar reaorbirt

«erde. DteNebenersebeinnngen, die9—4Staadan
und länger dauern können, bestehen sehr bäufiK in

iDsoranii-, gegen welehe sultist sehr grosse Dosen (2,5)

Chlnralhydrat mitunter nichts aasrichten, m anderen

i-aileu in Schwäche und Bti»cblcuaigi>ng des Pulses,

wozu Oppression der Brust, Schwindel, Singen in den

Ohren und oberflächliche, beschleunigte Athmusg sieb

gesellen. Die Pupille ist in der Regel erweitert, ooo-

trabift sieb aber aof Liebtreis; wtantar kommt rar
der deflnitfven Krweltaroog Sebnanbeo iwiseban Oon*
traction und Dilatation vor. In der Regel erzeugt Cocain

Anästhesie. Der Harn ist anfangs hell, klar, von
niedrigem spec. Gewicht, bei längerem Gebrauche hoch-

roth und von grossem Gehalt an Uraten. bei Fuls-

ofeatfliha «mpieblt F. Aetber und Amaseoiak.

An Stelle des von Löpine (11) als Propbylao-

ticum der Cooaiasaf&Ua empfohlenen Amylnitrit«

euipfiehlt Cookbar« Smitb (8) 1 Tropfen aiaar

Ipro«. Ufaniig van Trinitris.

Seblaioh (5) bat in der der Cooainlnjeotion

voranszaschickenden, m&ssigen '/i Minute dauern'

den Anaesthesirnng der Gewebe mit dem Aetber-

spray eine wesentliche Verbesserung der localen

Anästhesie durch Cocain aufp>^fundon, wodurch

namentlich der besonders in entzündlichem Gewebe

oft aabr bafüg ampAiadaaa and %a Aufregung fSbraada

Schmerz de.s Einstich"? vf-rn ieden nnd das Chloroform

in vielen Fällen iiberflüseig gemacht wird. S. beinr-

10
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wortet wl* R*öliia (4) di« {ninoatea« (aiofat mbea-
tane) Ii^ection 3proc. Lösung, wodarch .ein circam*

soripteS) weiaaee Oedem entsteht, an dessen Rande

Deae Eiostiehe Bacb Maassfabe der GrOese des za

anaesthesirendeD Bezirkes gemacht werden, wodorch

nnter Verbraaobe von 0,01 — 0.02 CoraTn bis za

1 2 cm lange völlig schmerzlose Uautschnitte resaluren.

Für tiefere Anästhesien ätherisirt und cooaioisirt BUk
abwechselnd die zn durcbtrenoenden Qewebsmascben,

wobei oft die Iitjectioa von 1—2 Tropfea Cocaialösaog

genSgt, ond emioht dantt unter Verbrsueb von siebt

mehr ats 0,04 selbst völlige Anästhesie bei Eotferoong

Toa Knochen ao der Hand, HerDtotomien^ Seqaester-

operatioiien. Habt der Patella, RmdiealoperatloneB der

Hydrocele, Tumorenexstirpationen, Nephorhiiphion und

Laparotomieo. Im Falle Aafteguog ood Lo^aacitit

•nftreteu, die ibrigent Sobtetob bie SS4 Oper!rten

nidtt ein einzigesMal beobachtete, liest sich di<
~

i[[<-

lösang daroh Bromkaliam oder CoiTeTnlösang (öproc.)

ersetzen. Selbst destillirtes Wasser wirkt bei dieser

Y 1
1 h I ngsweisö anaestbeiinDd, difegen atobt pbj-

siolugiscbe Kocbsahlösung.

Magitot (16) fasst in einem Beriohte über den
von Ballopeaa (Ber. 1890. L 43(0 beaebriebeoen

prolOBglrten OoeainiemBa, «aMMn dn wei-

terer TOD AvesoB beobaehtetor Fall, wo dte Symptome
bei einem jungen Mädchen 2 Monate hindurch an-

hielten, die l>ei der Verwendung des Cocains besonders

in der Zahnbi '

v i iiif zu bcybaohtcnden Voraichts-

massregeln ausammeu. Uesunden betont wird dabei,

dass niemals mehr als S— 10 og intracatan za injioiren

eeieo, das* das Mittel bei Hen- and Lungenkranken,
eowie bei oewepatbiseben Personen zu vermeiden sei,

daea mas daaselbe ateta in liegender Poeition anxa-
wenden ond nur fnetionirt einanspritaea habe, indem
man nach der ersten thoilweisen Riiifilhrang (-ine Pause
von einigen Minuten eiDtrcti;n lasse. Die oboncrwähoki
Dosis gilt selbitversliiniilich nicht für die interne Ein-

führung, wö sich nach Constantin Paul, reitst 0,3

bei (jastral^io rrchtft-rtigt. Halinpeau (IT) bi-schreibt

zwei wtiitere von Fran^ois-Fran ck beobachtete

Fälle, wo Knebeln, näohtUeba Unruhe, Mattigkeit and
Kopfweb Baeb Ii||eetiOBeB ven 0,0& läogeie Zeit an-
bieltea, nad bebt berfOr, dais alle Beobaebtangea
nervöse Personen betreffen, und erklärt das weniger
bäufige Vorkommen bei ohirargisohen Operationen da-

durch, dass bei dem in der Richtung der Injection

geführten S<;hnitte das Cocain theilweise wieder ent-

krnt werde. w3ks bei BlBipdttnag BBter daa Zahnfletaeb
nicht der Fall sei.

Eine Statistik der C o cai n verg i ftu n g giebt

Mattison (18) im Anschlüsse an frührre Arbt-iton,

weiche die starke Toxicität des Ciicains and die Häufig-

keit des Cocainismas dartban. Die kleinste tödtliche

Dnsis waren 8 Tropfen einer 4 proc. Solution, in den

Arm gespritzt. In den 13 bisher bekannt gewordenen
Todflsaiien (davon 4 betw. 6 durch Subcutaninjeetioii.

S bei Einspritzung in die ümtbra) folgte der Tod
3 mal auf Convulsiiinen, 9 mat auf Collaps. Mattison
btiiütwürtet iiir Operationen .srhr das Verfahren von

Damont, WyL'th und Bartou, du; Injectiou mit

künstlicher BluUtiere zu vr-rbitid-_'n und nach der Ope-

ration d.ii Bandage von /,';it zu Zeit zu lockern, um
nun geringe Höngen Cocain in das ülat gelangen sa
lassen. Bestehende Herzsebwiebe Bad Mierealeldea

Läl* M. für Cnntraindicatinnen.

Als ein besonders wirksames Salz des Cocains em.
pfleblt Oefele (l^ daa sawat 188T t»b Tiaa ale

locales Anästhetioam bei Zahnoperatiooea aagewendato

CeoaiBpbaaat (Gooaiaam oarboiioom), aar Laaal*
bebandlQBf aller mit Srtliober Oengestiaii
verbundener Affectionen. Verm')(;e seiner ün-
lösliehkeit in Wasser ist die looale Wirkung tuteosiver

und län^;er, so da.-,s sie in Dosen von 0,01 bei Magen-

caurrb 36 Stuodeo (bei Cocai'nbydrochlorid selbst bei

grossen Dosen in starker Conc^ntration riur 7 Stun-

den) persistirt, während die Giftigkeit geringer isi und
0,2—0,3 niemals derartige Schiuckkrämpfe und psy«

chicohe Baoitatioa bewirken wie die aatssaare Verbin«

dung. 0. empfleblt das Mittel inr Bepioselang bei

(iiscbwüren, Verbrennungen, rheumatischen Schmeiaea
(din ct auf der schroerzhafteii Stelle), Cardialgie, Pen-
ti Uli; ueuralgischom Kopfweb, wo das Mittel vorzüg-

lich «iiKt, während ts bei Ischias und überhaopt bei

Äffeotionen der abhängij;en Theile wtnig-jr al.s an den

oberen Rumpfpartieu wirkt, besonders aber bei acuten

und cbrooischen catirrhalischen Affectionen (oiit Aaa«
aabne der Catairbe dee UrogeoitalsuateiBeX wa er e«

ia PniTeifom (bei HaaeBeatarrb mit Bata&aia ala

Schnupfpulver, oder in 5—10 proe. VertheiluBgaa irit

Antifebrin zar Insufflation) oder in Lösung (5—10:100
Wein^oi^- o ler Spint. aethereus, oder 1:80 Spir. dil.,

auch in schwächeren Lösungen zur Inhalation) verordnet.

Intern giebt er es zu 1—2 Kapseln von 5 mg bei acutem

Magencatarrh. Kigenthümitcb ist die beobachtang,

daas bei Repinaelung der Stirn wUuead der Catama-

nien diese profaear Warden and Ilogere Zeit anhielten

ood bei lobalatioa Aaidkwailonc ven Yarloen und
Hämorrhoiden vorkamen, wie an<us ferelmelt bei der

Application Nasenblaten und Blat im Spatam brnwlcl
WBfda.

[F ranzen, U. 0. (Plen), Intoxioationssymptome

von Cocain naoh Ii^eetioa von etaaa weniger aia 0,04

bei einer poliklinieoben Patientin. Qjgba. p. 484.

Bei einer 30!}. kräftigen Frau trat anmittelbar nach

lajeetion von kaaa j« 0,OS Ooaain nntar dae Zaba«
fleieob des Ober« and üntn-kiefera vor eiaer Zaba-
txtraciion Pallor, Ionischer Krampf in den Flexoren

der Hände, besonders in dijn AdductorcD der Daumen,
abwechselnd m:t cloniscbem Krämpfe, weiter Krampf
in duü untorcn Kxtremitäten, clonischer Krampf in den

Hals- und Nacki-nmuiktiln. Nystagmus, Krampf m den

Gesiohtsmoskeln und Krampigelübl ia disr Zuoge mit

Durslalie ein, ausserdem äusserst angestrengt« Respi-

latiee mit etarkam Gefäble von Bektoameaheit and
ünmbe, Sobwindat and ffitiegefdbl, atarker Dnral bbA
profuser Schweiss; der Puls war sehr klein, schwer sa
zählen. Bewusstsein erhalten. Kalte Umschläge auf

den Kopf wirkten sehr berohigend. Erst nach 1'
,
^'d.

huttan die Krämpfe aof, aaletat in den Aagecrrii k in,

aad naeb 2 Std. konnte Pak, litwn.

Vfa KUwhIsJ

96* FrangoliiiaBe.

1) Zaelser, Ceber Ilez paraguayeosis. Yerh. d.

internal. Congr. zu Berlin. Bd. 11. II. 4 u. 5. S. 64.

(Empfehlung eines wässerigen Kxtracts zu 0,1

—

0,2 m
Pillen als durstlöschendes Mittel und Diureticum, sowie

stärkerer Lösungen bei chronischem eitrigem Caurrb der
i vi ; — 2) MosBO, Ugolino (Genua), Asione fisio-

logic» del priaoipio attivo del Celaelma adalie. Hiv.

ebn. ItaL No. f. p. 46.

Die unter dem Nanen Rath in Arabien nnd
Abesainien als eicitirendes Gt-nussmittel t'ru'rfnn

Blätter vi n Celastrus edulisForsk, (Catha, tiluiis

Vahl) cnihaltru nach U. Mosso {2) ein ähnlich wie

Cooafn wirkendes Aloaloid| Celastrin, dessen ausseist

bitteiaobaMekeadea lalMatei Sals a^a sa 4 mg
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FrSagihe vaA so 5ttf IßaM tSdtet. B«i VHSMbm be-
wirkt es anfangs Steigerung der Bewegung, dtr Herx-

action und der Reflexerregbarkoit, sijiitcr Lähmung; die

llerztb&tigkeit erlisobt nach dar äciiaiLiliiiU und der

Errt'Kbarkeit der peripheren Nerven. Auch das isolirte

Froschherz wird erregt, sf/äter gelahmt, doch .stellt

physiologische Kochsalzlösung den Herzschlag wieder

her. Bei Warmblütern Steigert Celastriu anfangs die

Atkemaahl aai die Teasperator, ntt Botbong der OhiMi
Qid Popillmnrvaitenini hamr, Iwvirkt Dyspnoe, Ckm*
?lil«ioo«ii nod AthemstillstMid; der Herzschlag über«

dravt die Atbrnung. Aaf den Blutdruck scheint

OeluMn ohne Wivfcong.

27. Eaphorbiaceae.

l)Bngelhardt, Arthur ßaroa. Beiebaibabeit und
Wirkung d«e Hyunanebine. 8. 44 St. Di«. Dornt— S) BorliOl» A.« VmeÜ» oolforioiniqae et le phOool
aalfbriaiBd; leor omploi Ott tbirapeutiqae. Ball, de
Ih4np. Dte. 15w p. SOS.

Dor am der ia Sidafrika •iahefniaobea, tarn Vor*

giften von Hyänen benutzten Eupborliaree Hyaen-
aocbeglobosa Lamb. dargestellte

. crystallisirande

Bittoritoff Bjaenasobln gebdrt naob Bngetbardt (1)

nnd Kobert su den Hirnkratupfgiften

Von dor Strychninvergiftung unterscheidet sich das
VergiftUDgsbild wesentlich darm daeVortiOhreiten der
Krämpfe bei den Warmblütern vom Kopfe San Bampfe
und die Abwesenheit der Steigerung der Beflexenreg-

barkeit in der Periode dea aof clonischo Kiimpfe M-
genden Tetanot, an den sieb Paralyse und AthemTer-
Jangsamun|5 bis zu dem d-; A'hemstillstand erfol-

genden Tode .schlit'ist. Den Ju.iiiip?en gebt öpeichel-

fluss, Erbrecht n, häufiger Abgang ton Kolh und Harn
voraus. Auf den Blutdruck wirkt Hyaenanchin stark

steigernd. Jedoch nicht so rapide wie Strj rbnin. Läh-

mung des Tasomotorisoben Centrums tritt bei ccrari-

sirten Tbieren erst nach weit höheren Dosen alt bei

nicht curariairton ein. Aaf die peripberea Nemn-
endignngen, anf Papille oad Uteraa irirkt Hyaenanebin
nicht ein, dagegen erregt es die Peristaltik. Im Harn
kaiin es physiologisch nachgewiesen werden. Katten
sind weit empfiudlichi r als Katiir.chen, l'rühlingsfrösche

toleriren grössere Dosen als Sümmerdosche. In den
Frucht.schalen von Hyaenanche findet sich auch eine

dem Rioin äbnUcbe Phytalbamosp, die in dvfibrioirtem

Blate Qoriaaaaf berrorraft

Als Lösungsmittel für ( arliolsäure (30:100),
Salol (15 pCt), Napbtbol und Creosot (10 pCt.), em-
pfiehlt Berlios (2) das unter dem Namen Solvin be-

kannte salforioinsaure Natrium, das für die Dar-

stellung der Gubohäurelösung wasserfrei sein muss,

da aar dv waMorbeie Pbdnol eaUorioini oboe jedea
Seboen bei Dipbtheritis aof die Mandeln applidrt wer-
den kann. Selbst 4nproc. PhetiolIösunK wirkt auf

Scbleiinbäute uicbt caustiscb. Die Losung ist in raeh-

rerea Fteiaer HoipitUern «afofafairt.

28. Umbelliferae.

Barateiater, Biebatd, lieber die Wirkung dea
Coniin aof d«n Ereielaaf. 8. 5B Si. Diae. Kiel.

Versuche, welche Falck und BurBjei.ster über
die Einwirkung dos Coniins auf Blutdruck,
Herz und A t bem t b ä t i g k e i t bei intravenöser Ein-

spritzung unter Anwendung völlig chtmi^ch reinen

CoDÜnbjdiooblorid« an Kaoiochen ausführten, ergaben
fSr die kletaalMi DoeeiB (1,7 mg pr. kg) bot bemlia-

aigaado Wbkaag aaf die Afbmoax, derea Preqnens bei

höheren Gaben suerst zu- und später wieder abnimmt,
während nach weiteren Gaben Dyspnoe wie nach beider-

seiligtr Vagusdurcbscbneidung Atbemstiilstan 1 eintritt,

i-irosse Gilten (10 me) bt^wirfepn durnh centrale Vagus-
reizung Vtrlangsamutjg des Hcrz-chlagi's, noch gii'issere

BeschleunigQDg durch Labmang der peripheren Vagus-
theile nach kurzdauernder Verlangsamung Der Blut-

draok erfährt dorob aebr höbe Dosea (SO mg) mit Aai^

braeb der Kiimpfe Steigerong Ma (bat aom Doppeltae
der Höbe. Auch bei «eiterer Conünsafnhr bleibt der

Druck ungeachtet des AafhSrens der Krämpfe über-

mässig hücti, dagi'gf'M findet sich bei urethanisirten un<i

cnrarisirten Kaninchen weder Krampf noch Steigerung

di-.s Blutdruckes. Nuch Durchschneidung de« HiLs-

markes und der Vagi ruft Comia keine iiräinpfe her-

vor, die somit nicht spinale sind, treibt aber den Blu^
druck vorübergehend aaf das Doppelte seiner Höhe, eo
6im eine directe Wirkung auf da« Hers, und awar aaf
den flamaoikel, «abraebeiaUeb iet Atiopia bebl dla

dorob Oonün geeetste Beranbmnn; niebt aaf, Moeoarin
steigert diese, wobei dann die u , \ii inwirkung durch
Atrcipin wilder beseitigt werdet! kann, i'ompressiou der

Laufhaorta steigert den Druck. Coniin lilhrt Vagus-
lähmung Viel eher als Depressionsläbmnng herbei, die

erst nach 70 mg eintritt, wonach auch die peripheren

•enaihlen Nerven ihre Erregbarkeit fast ganz f inbüssen.

Stryobnia wirkt bei den gelähmten Tbieren nicht druck-

steigemd, «obl aber Nioottn, Helleborela and Oblof>

barium, ao daaa CbAiin aaf die peripherea Gelioiaerten
aiobt etnwiritt.

SO. CaoiM«.

I) Boinet, Bdoaard et Jalea Bof-Teisaier (Har*

seille), Etade Bur l'acüon cardiaqae do Caotas grandi-

flor«. Bull deThörap. Oct. 30. p. »43. — 2) Myurs,
0. M. ;Hi'ohest"r), C.^ctina, a cardiac stiniulant. New
York Journ. Jane lä. — 3) Williams, On Cactut
grandiflorns. Pract. Oct. p. 266. — 4) Aulde. John,
Cactus grandiflorus. Thcrap. Gas. XV. p. 313. —
6) Gregory, C. gr. in heart d sease. Ibid. p. 4'2G. —
6) Hills, Alfred K.. C. gr. in beert diaeaee. Ibid.

p. 29S.

Boinet und Boy-Teissier (1) haben bei Vcr-

surht-n mit Auszügen aus Cactus giandifloras L.

als lierzwirkung bei Fröschen nach kleinen D-isen

weitergehende Verstärkung der Sj-stülen. bei gn'ss' r'-n

Verlangsaiuung dos Uernobiage« und terminale Arhyth-
mie beobachtet. Beim Henaeben sind 40 Tropfen

Tinctur obne Wirkang, dagegen kräftigen 80-100
Tropfea bei Niebteompensation Henkranker die Bnergie
dos Herzschlages und bringen die Oedeme zum Schwin-
den, und ähnlich wirken dieselben Dosen bei seoun-

därer A'hythmie bei Gicht oder Neurasthenie Mchr-

wöchentlicber Gebrauch iülirt an keinen oumalativen
StBrangoB.

Myers (2) hat nach einem als Cactin boieich-

Dcten activen SiuÜü bei iluiiden priiaär-'S Ansteigen

der Pulszahl und des Blutdruckes und secundäre Ab-
nahme beider, Arhythmie und systolischen Herzstillstand

beobachtet. Nach Versuchen mit Durohsohnoidung des

Yago-Sympathious nnd des Halsmarkes hängt das

Verhalten des Blutdrucks wesentlich vom motorischen

Centram, die Wirknag aaf den Pols ?oa dea iatra»

eardialen moterisebea aad aeoelerateritebea Oaagliea
ab. Nach M. besitzt Caotin ausserdem erregende Wir-

kang auf dir ^pin%len motorischen Ganglien und kann
daher in adynamischem t'ieber mit KrtH'.g Innuut wer-

den, während es snnsl bei iierzdilataliou besunders in

beliacht kommt. W ird die Dri ge auf die Haut appli-

oirt, to ruft aia Postelbildong hervor, dagegen wirkt

CootaaUnel« «al 4ia Btadebaat aieht Irritiiwid.
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MMb Williams (3) and Hillt (6) iat Oftotni
grftBdifloros als Herzmittel keineswegs znm ^t-

tatse der Digitslis ged^cet, findet vielmehr seine Indi»

oation in fiinctionelK'M Störungen des Herzens, vor tllem
bei Palpitatiünen in Folge von Riilkiirritatiou, chroni-

scher Tabaks- and Alcoholvergiftung und sexuellen

Excessen, weniger bei aaimiaohen Palpitationen, wäh-
rend bei Basedow'scher Krankheit dt-r Erfolg oft günstig

ist. Attoh bei Aofiiw paetork giabt Caotai Erleiahr

toranf, jadooh TorwaltoDd nnr in Idalitarea FUlen.
Bei Herzfehlern paist Caetus besondon da, wo die

Hypertrophie gerade aufhört, compeoaatorisch zu sein,

namentlich bei Aor{<'ninsufricii.'Ti?., wo rs durch Kräfti-

gung der SysUilu und Verkürzung dfr Diastole besser

als Digitalis wirkt, während Cactus bei Mitralisinsutü-

cienz und Herzdilatation, wo danach zwar auch Sohwin-

dcnderOedemeund vermohrteDiurcse vorkommt, wr-iuger

gut alsDigitelia aod SUophaothoa wirkt. In diesen Fälleo

Mod (lona Doian (4 Ttopfen Thwtttr SimI tiiclioh odar
4atdQ angezeigt. Nach Anlde (4) wirkt du Mittel

baaonders günstig bei Irregularität und Sehw&ohe des

Herzschlags der Morphinisten und excessiven Thre
trinken Gragory (5) empfiehlt Tinotar der frischen

Pfluin (8 : 8).

30. Myrthaceae.

1) Lenpold, Br-rnhard, Beiträge zur Wirkung des

Puniciiis. .H 13 Si. Diss Kiel. - -J AamV.n,
F. P., Eucalyptus in tbe treatment of intermittens

fnar. Praotit. July. p. 27. (Bekanntes.) — S) Rai-
mondi, C. aod U. Bossi (Siena), II Sjiygiaai Jam«
bolaaam nel Diabata malüto. OHerrationa eliniaa.

Abo. di CUntok Ott p. 188.

Nach Falck und Lonpold (1) ist das unter dem
Namen Pellettorin bekannt« Alcaloid der (iratiat-

wunelrinde bei Taubon ein zu 51,78 mg pr. kg
tSdtlicbes Gift, da.s zuerst Athembeschleunigung, dann
wenig anhaltendes Erbrechen und in grösseren Dosen
lÄhmang erzeugt, d.o in 8—25 Std. töltlich verläuft.

Für die Verwendung der neuerdings vielfach ompfnh-
lintjii ostindischon Mjrthacec Syzygium jambo-
lauum als Mittel bei Diabetes führen Raimondi
vnd Koasi (8) einen Fall an, wo das Mittel die Zucker-

BflDga TOD 48—50 p. M. aaf 11—18 p. M. baiab-

aatoto, «ihnod ila bii Flairakkoit nur aal96—SO wuk.

81. TliTiiiele««.

S}- ri n^^t nfeldt, Moritz, Beitrag zur Geschichte

des Seidelbastes (Daphne Mezereum L.). 8. 144 Sa.

1890. Disa. Dorpat. (Historiaebe Stadion und cbemisoh-

pharaiaBodynambcha Bzpariinanta im Dorpatar pharma-
«ologiaehan Inatitata.)

Naeb Springeafaldt bat der Saldalbast nar
Srtlich irritirende Wirkaof« die an frischer Kinde leim
Kauen ziemlich intensiv herrortritt. Aetherische Kitracte

wirken stärker als alcoholische. doch findet auch bei

Behandlung der Rinde mit den indiflereiitrstcn Lösungs-

mitteln (Borax, Natriumphosphat) Zersetzung des activen

Prinoips statt Wie die Crotonolsäure bewirkt das

Sddalbastgift Brennen auf den Schleimhäuten und er-

Bnfft auf dar ioaiaran Bant ain poitoläaea fiiaolbam;

bdda brlogan aaboataa bai Warmbltttem Eiterong
tawage, ohne entfernte Aotion zur Folge zu haben,

werden aber bei Fröschen resorbirt und veranlassen

Blatausthtto im Kachen und Oesophagut ohne auf-

fallende anatomische Veründerungcn der Schleimhaut.

In da.-) Hlut injicirt luhrt das S.-i')'jlba-.?^;iff zu Knit-o-

lien in den Lungen und raschem Ted, vielleicht durch
^odAaoli wltande WiikaDg aof die OaOaNeotitB.

83. L«gamioo«M.

1) Plügge, P. C. (Groningen), Alcaloide van
Sophora tomentosa L Yorloopige Mededeeling. Neederl.

Tijdscbr. voor Pharm. Nov. p. 380. Ärch der

Pharm, p. 561. — 2) Johnston, George St. (Bir-

mingham), Siz cases of laburnam poisoning. Brit

Jonrn. Sept. 26. p. 695. (Vatgiftnilg mehrerer Ein»

dar von 6—11 Jabran ait PTtiaiMimeBi in dan lai«li>

ten Fillen naoh Inen dM InkaH« «iiiar Sehota be-

schrinkten sich die Symptome aaf Erbrechen ond
Pargiren; in den schwereren, wo 8— 10 Samen gegessen

waren, bestand ausserdem starker Collaps mit Frostein,

Schweis», Schwindel, Benommenheit des Sensoriums,

sehr kleinem Pulse und Mydriasis; Genesang unter

excitirender Behandlung.) — 3) Spangen berg, Ernst,

Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Cytisins. 8.

14 Sa. DiiB. KiaU — 4) Dan ne mann, Adolph, fiai-

trag rar Kenntniaa der Wirkung dea PbTaoatigmiu.
8. 16 Ss. Dias. Kiel. — 5) Olawatt, Emil, Battng
snr Kenntniss der Wirkung des Brythropbleini. 8.

18 Si. Diss. Kiel. — 6) Poulet, V
,
(PUnchtr les-

Minea), Nouvelles recherches sur l'emploi de coronille

bigarr^e en th^pentique. Bull de thirap. D6c 15.

p. 481. — 7) Campani.H. und S. Grimaldi (Siena),

Sulla lupinidina del Lupino bianoo (Lnpinw aiboaX
Annali di Cbim. Apr. p. 3S6.

Daa von Graaboff in Sophora tanantoan aal-

gefundene Alcaloid aebaint aaeb den Tarandien von
Plügge (1) dem Cytisin sehr nahflSUtaben und ist

vielleicht mit diesem identisch. Ba bewirkt centrale

Paralyse, hebt zuerst die Wiilkürbewegang auf und
tödtet bei Warmblütern durch Athemlähmung. Es
aetst die Reflexerrcgbarkcit herab, ehe die peripheren

Nerven ihre Reizbarkeit eingebösst haben Die Reiz-

barkeit der Nerven erlischt vor derjenigen der will-

kfirliohea Maakala und daa Haiaena. In den LösUoh-
kaitsTarhlltniaian baatabeo keine Abwaidrangan, aoek
wild ea mit Eisenohlorid und Wasaerstoffsoperosyd

blaugefärbt und verzögert die Beduotion des Oxy-
hämoglobins.

falak hat in Oemeinaehnft mit Spanganbarg (8),

Dannamann (4) und Glawats (5) die Oiftwirknng
verschiedener Leguminosenalcaloide (Cytisin,
Phy SOS tigm i n ,

Erythrophlein) auf Tauben unter-

sucht und als relativ miaimal letale Dosis für Cytisin

4,43 mg (entsprechend 6,3 mg Cytisinnitrat), für

Physostigmin 0,45mg und lürKrythrophleVnhydroohl rid

9,809 mg nachgewiesen. Cytisin wirkt auaaerordenU
lieh rasch beschleunigend auf die Athmottg (NbOtt

nach 8 pCt. der latalan Doaia), später Terlngmmend
and llbmend aaf die Athmung; krampfhafte Streeikang

der Beine tritt bei grSsaaren tfengen (% der letalen

Dosis) Erbrechen schon nach der letalen Gabe ein

;

bei starkem Erbrechen kann im Zusammenhange mit
der Ausscheidung des Giftos im Kröpfe mehr als die

minimal letale Dij*;s überstanden werien. Physostigmin
steigert bei geringen Dosen (40 pCt. der let.vlea Gabe)
die Speichelsecretion, bewirkt bei 45 pCt. Myosis, bei

ca. 58 pCt lebhafte Unruh«, TbränenfluM and LUi-
mung der Hotilit&t ond SBOiiUlilUi bai TS pro«. Moa«
kelschwirren ond bat 90 pCt aoageaptoobanaKrimpfe.
KrythrophleVn besilst bei Tauben keine piarotoiinartige

Wirkung . aondern bewirkt vorüborgehcndo Athom-
frequenz, Unruhe, wiederholtes Erbrechen, Schwäch«,

Djapnae ond terainala KrlaapfCk

Als Herztonienm bei parotjatiacber Taobyeardie
empfiehlt Poulet (6) eine Tinotur aus dem Kraute
von Coronil la varia L., die er wegen Fehlens von
Cumulativaction und wegen ihres günstigen Binfln&sea

auf den Magen in allen Fciilen, wo Schwindel oder
Digeationaatörungen die Affeotion begleiten, der Digi-

tnOi Tonieht. Du MiVM kwa io Bahvano lUtai In
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grossen Gaben (z. B. 10,0 in 8 Stunden) gegeben wer-
den, wenn man es gehörig in kleine Einzelgaben ver-

theilt. Auch bei BronebopolaoOMrhxperämi« ttit Isf-

ügßm Stopfen dea Henesa, TkBparatanteiggira« null

protaMD SohveiaaeD lebtait« m gute Dirorta» wm m
•Ml P««!«« MHih bfli aentoB PilpililioiMa und
viid Emafftstton dorah Bxeeaa« in Teuere tuid Tabalt

bewährte. Daas Coronilla varia ein Herigift enthält,

ist nicht nnwahrsoheinlich, da Sch lai^denhauf fen
und Reeb in Coronilla scorpioid«;^ ein bitteres

Glyeosid aufgefunden haben, schon zu 1 mg
Frösche tödtet und auf Kalt- und Warmblöter nach
Art der fleruifte wirkt and inabeMadere to ajatoli*

sdMB HenaolIfteDd« IBbit.

Das flüssige Alcaloid der weissen Lupine ist

nach Campani und Giimaldi (7) mit dem Banmert-
sohen Lupinidin ideottMll, mit dem es sowohl in

aeiner eteMOntven Zosaninensetaoog C,H,}N als naob
den Terauobeo tod Bafalini in seiner phyaiologisoben

WirkiDg ^IfaneiM Libniasf bei PrSaohen mit Teir-

loat der Keisurkeit der ITerven und Muskeln, sowie
Yerlangsamung der Herzaction, erst nach Herabsetzung
der peripheren Reizbarkeit eintretend) übereinstimmt.
Das crj'stallisirende Alealoid der weissen Lupine
«ntsprioht dem Lapinidinbjdrat» C«BuN.HtO, von
Bnnnert.

33. Aristolochieae.

Pohl, Julias (Prag), Ueber das Aristolochin, einen
giftigen Bestandtheil der Aristolo-hiaarton. AnAi f.

eip. Pathol. Bd. XXIX. H. 8 und 4. S. 888.

In den Sunen von Aristoloehia Cleraatites
nnd in den frflher ala Emmenagoga benutzten Wurzeln
von A. rotunda und A. longa ist m^h Pohl lin

orjstallisirbarer, in kaltem Wasspr sehr wtnin, ir.

Aether, Chloroform und Alcohol leicht, in Petrola'.her

und Benzol ntchtioalicber, atickslotTbaltiger Bitterstoff

Torbanden, der die Eigenschaften einer sehr schwachen
S&ore beeilst und welchem wahrscheiniieb die Formel

G^B|^|0|s tokommt. Die als Aristoloebin beieiob-

net« SnIwtMS wirkt wai Fröaebe nicht giftig, let da-
gegen für WarnblQter ein intensiTe» Gift, deeten iSdt-

liche Di)sis [0,02 pro Kilo) beim Kaninehen d-TjV-nigen

des Arsens gleichkommt. Sie bewirkt hei Hunden
starke Gefasterweiterun^' im Uarmgebiete und damit

im Zusairimenhaiigr f •rtsrbreitende Blutdrucküenkun^'

nnd auscerordentlich starke hämorrhagische Infarcirun^

der Darmmuoosa, ohne bis zu dem unter Coüaps-
ersobeinuDgeo rintntenden letalen Ausgange die Er-

ngbftrkeit dei Ttaomotoriaoben Centrama und der pe-

lipneren Geliaae oder die Bemetion direet benb*
zusetzen. Bei Kaninchen erzeugt Aristolochin nach
Art des Aloins, aber in lOmal kleinerer Dosis, Ent-

sändung der .Nieren, deren Erschein ungi n snh nach
kleinen Gaben {bis 7 mg pro Kilo subc.) auf vermehrte
Diurese und 5—6 Tage wahrende Albuminurie und
Anwesenheit von Faserstoffcylindern im Barn be-

aobränken, während bei grösseren Domh filnaturie und
Annrie, später breiige StublenUeeraaMn, Apntbi^
PMiue, ^räpnoe, Arbftbari* det BieneeUng«» nnd Tod
in tr-i lagen ebne vor^bgige Kiimpf« eintreten nnd
poat mortem sieb ausgebildete Neefose der epitbeltalen

Nierenelemente (am stärksten in der Kinde, gegen den
Marktheil hin abnehmend, bei Integrität der Glomeruh;)

mit allen für die Aloinn^^crose und die asepti.sche Se-

erose überhaupt cbaraoteristiscben Stadien der Zell-

nnd Kernneerose, aooh mit Hämorrbagien verbunden)

«rgiebt. Aa faiaohen Nierenaobnitten bewirkt Aristo!-

OMinnstroD weder morpbologisobe TertnderuDgen noob
Atteratioii ihiM SirbaogtreraSgena. Bei tAebtigen
EuinobeB komni Abortns im 8. Stadion der Ter«

fiflOBg m.

o) Thierstoffe nnd deren Derivatei.

1. Co«l«ot«nla.

LawsoB, J. Btrnett (Rotbesay), Severe eiFecta re-

sulting from eontairt wSth a jelly fish. Glasgow Joam.
July. p. A'i. (Mehrstündige Schwellung und Nesseln
des Gesichtes und Halses, sowie eines Armes nnd
Beines, nach Cocl i: i <'..<h^t Theile beim Baden mit
einer grossen Sehirrnqualle, mit Congestion der Binde-
haut, Schwellung und Troekenheit im Hunde und
SeblundOp nnd LeibscboierMDt vielleiebt in Folge dea
bei aehnnaligem Taneben in nnmittelhiMr HiM des
Thierea verMhwekten Wassere ^ Tbiacart aidit bertinnt»
vernntblieh ^ne Cyanea.)

3. InMOta.

1) Liebreich, 0, Die Wirkung der cantharidin-
sauren Salz! tiiue pbarmacologische Miltbeilung.
Therap. Mtsh. Mar?. S. 170. Berl. Centralbl. No. 7. 8.

S. 247. — 2) Derselbe, Ueber den therapeutischen
Einfluss der Cantharidinsäure auf den Lupus, erkannt
donb eine neue Beleaebtnnganetbode. Ibenn. Ktab.
MiL 8. 184. — S) Lnblinaki, W. (Berlin), Deber die

therapeatisobe Wirksamkeit der cantharidinsauren Saf^e.

Ebend. April. S. 239. Berl. Wohschr. No. 10. S. 273.
— 4) Verhandlungen in der Sitzung der Berliner med.
Gesellseh. vom 4. März. Berl Wohschr. No. 10 S 271.

(y itthi-ilungen von Saalfeld, Landgraf, Lublinski,

B. Frankel, Isaak und Liebreich.) — 5) Müller, J.

(Blberfeld), Mittheilungen über Caotharidinbehaodlang,
Tberap. Mtab. Bai. S. 818. — 6) Oantbaridimanrc-a
Kali bei Taberanloee» Rbend. Jwu. 6. 887. (Hittbei-
1-jTii:en naeb Tamaa, Vasilieff, Forlanini n. A.) —
7) B e rjrng, Theodor (Warschau), Ein Beitrag aar Wir-
kung der eanth.iridinsauren Salze, f '

! Ncv. S. 557.— 8) <^irüttner, Bmiges über d e Wukung der ear-

tharidinsauren S&\z\ (Münchi-ner klinisches Institut 1

Münch. Woehensohr. No. 28. S. 4S8. — <J) Rosen-
bach, 0. (Breslau), Bewirkt dio Injection von cantha-

ridinsauren Salzen Fieber? Dtsoh. Wohschr. No. 15.

S. 525. — 10) Coen, G , Reoberobea esp^rimentales
anr i'aetion du eaotbaridate de petasM. irfah. de mid.
eipir. Ho. 9. p. S88. — II) Oefele, PeKx ftirna r^,

Potassinm eantharidate, administerod subcutanoously
witb tifects closely aimilar to tbose ot Brown-Sequ&rds
teaUealar fluid. Jbroke Bull. Mo. 6. p. 61.

Von der Erkenntnin ausgebend, daM da« Tttber»

Colin von Koch zu den Acria gehört und als solches

die Heilwirkungen bei Lupus a. «. w. iuasert, bat

Liabreiob (l)das Oantbarldin soniebst altErsato-

mittel desselben für die Therapie der Larynx-
toberculose und ohronisoher calarrhalischer

Ansobwellnngen der Stimmbänder, dann auch für

diejenige des Lapus (2) and überhaupt solcher Af-

fertionen, bei denen durch einen localisirten Reiz ba-

ciltärer oder anderer Natur ein pathologischer Vor-

gang «mngt and natarhalten vlrd, vorgeieUagan.

Die zu erwartende Einwirkung auf looale patholo-

gische Zustände beziuht Liebreich auf die di.'m Tan-
tharidui eigeiitbumhche Wirkung auf die CapilUren,

in Folge woron bei kleinen Dosen Ezsudation von Serum
stattfindet, während nur bei länger dauernder Einwir-

kung grösserer Mengen eellnläre Ezaadationen statt-

finden. Selbst bei aoater Tergiftong mit Caotbaridin,

wo der Tod der Thiera unter dyapcoisohen Brsohei-

nangen erfolgt and dia Seation «oder Bjrpexämie noeh
BnMndoag der Bieraa «giab^ ladet iieih oar rem-
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rothe Firbung und Termehrto Consisteni der Langen,
bedingt dorch den Aastritt eines nur sehr geringen, im
Wt'S'Titlichrii zrlli-nt'rrirn, nicht zu spontan-T (trrin-

nung rieiseriden Kx-iudatcs, 'las ohne wi'si'iitlichp Vei-

änderunt; <^'^^ ÜL-rzaction urjd deb Blutdrncki s zu Stande

kommt, «ihrerid bei Anwendang künstlicher Aibmung
sich starkes Lungenödrm entwickelt. Die günstige

Wirkong bei tuberaoUiMii GMOhwitttn erkl&ri 11011 nadi
Li«br«i«li it«ila iidtmb, it» die tn im GatoliwSn-
tiebe «Btsteheitd« Bisotetion die Ernährung der Qe*
ir«bM«tl«n so bindert, dass sie durch normale ProU-
ferali n Heilung troti der Gegenwart der Hacterien be-

wirken, theils auch durch die dem Blutserum zakon-
nende dekiiä e Wirkung auf Bacterien.

Zur Verwendung kotnnit bei der Cmtlaridinlhe-

rapie die Subcutaninjection am besten von Losungen,

dk ma *M 0,3 g Cantharldin ttad 0,4 f KftUkHnt
(oder 0,3 KatronSiydral) in einem 1000 rem Mess-

kolben durch Erwärmen mit 20 ccm Wasser im Wasser-

bsd«, bis kHtraLSMDg feJgt, vnd aUiisUigeTerdeniiflng

in 1000 herstcüt. Man spritzt daTon in f?ie Regio

iotraeoepolaris alle 2 Tage 1 ccm = 0,2 mg ein

(««oh Praenkel (6) 0,5 com in AnfMge) ond

settt bei Eintreten von Brennen in der Harnröhre so-

fort aus. Als ausserste Mazimaldosis pro die betrachtet

L. 0,4 mg, da nach 0,6 mg acbon nioinale Sparen

von Blol im Hani lofboten kSoiMD.

Dass Nebenwirkungen auf die Ni<^ren naob Sob-
oatUkinjection von Can'haridirt in Dosen bis 0,3 rag

selten sind, btweist dieS'a'i^t k Liebreieb's (2) bei

LopBtkraakeB, wo untor 181 Injeetioaen nur 3 leichte,

spontan tetaebwindeDde Albuuiuurie eneogten. Opium-
tinctur wirkt auf Brennen und Schmerzen beim Harn-
lassen güi.stig. Fieber erregen die vorgescbriebi^nen

Dosen in der R' t;''l tii<-ht, i I schr.ri Hcryng (7i < ini^;i'

Male 4—6 Stunden anbiiltt rnli s .Sii igen der Terap- ratur

beobachtete; dagegen wirlvt-n )^.'>'>s<r8 Mengen fieberer-

regend, wie Rosen bach (U) bei mehreren Gesund-

n

nach 0,002 subcutan beobachtete, bei denen das Fieber

aitonter veiapitet und seibat mehren Tage mit fie-

m%sionen eintrat. Albomlnurie htm hier untor seehs

Fällen 5 mal Tor, wShreod Grfittn er (19) »olobe selbst

bei ' , seiner Kranken hatte. Die Irjection ist auch
Lf^ kl.;in-;ti Ddsrt, .sctjmrr/li^r't, riich Lublinski(3)
sUrlttr b-.'i Anwfi'idi.iif: dtr halivcrb:ti(jung; doch kann
der Schra> rz durch kalte LImhrhla>;<i und locale Irri;a-

tiun, nach ticryngaucb bei Anwendung stärkt-rt^r Con-
ccntratiOD>n (Cantharidin 1, Kali caasl. 2, Aq. 1000)

doreh TOiberige CocaininJ<«Uoa verh&tet «erden Bei

solcbon sind die Sebmenen oft so heftig, dasa nie

fcpterisolis Coovalsioneo «bsIöscs. Masiirsa der In-

Jeotiooutelte erbebt die SAbmerfhaftgkeit Bering
hat die tod ihm b' nu'sfc Injeotionsfl'i ,-,i^;k' i' aurh zur

Lcicatbtfban'llun^ von Keblkopfgc»chwiircij, »i bc. sich

i it) in 8— 10 Tagen absto-scndtr Schorf bildet, b nut/t,

jedoch ohne pontivt-n Erfolg. Miller (5) hat ämal
hohe Tempeiaturen (39,6—40,0*) beobacht<rt und fand

an den Injectionstagen die Temperatur con&tant am
'/,,* höher, dagegen niemals mehrere Tage anhalteads
TeoperaturecbShung. In i Fillen staadea die hohen
Tempetatnrea bestimmt im Zasammeahaage mit einem
maculoüin Arzneiexantbeme an der Brust aad dCB
Bcugrflächcn beider Extremitäten.

Die von Liebreich vorausgtschene Kinwirkung des

subcutan inj'cirt<n Cantharid'ns auf Kfit^üii-

dungsfjroce»>e bat sich hei Anwendung an Minschrn
sowohl b'-'i K' hlkopfijcichwriri II, ;\U L ,|iiis diin-li

reaotive Schwellaog in vielen i''äUoQ mauitostirti doch
ist dieM bei Lupus stets aabedeutsader als asdi

Toberealin and fehlt sogar in den meisten PSUen. Am
bedeutendsten scheint sie im Kehlkopfe so sein, wo
nach Lulilinski (3) stärkere Sacculens der Larynz-
und l'haryrusrhleinihÄUt mitonter nach der «weiten,

haufif^er nach der vit-rien Injection eintritt. S-'hr be-

deutende diffuse und erst nach einigen Tagen spontan
Tersohwindende Oedeme können nach Landgraf (4)

and Herjng (7) bei mittelsebwerea F&llea von Kehl*

kopligfwhwQrsD in Folge prolocgirter Dosen naeh in
d«r Umgebang der inflItrMen Partie and in der Nähe
der alflsrirten Stelle auftreten und die Dysphagie rer-

grCsssn.

Als besondere IndicaUon der CanthariJinbehand-

iang erscbeineo nach Lablinski (3) Falle too Ca-

tanhos siecns, iosofsra aaeh Maassgabs dar Baoba«b-

tang der meistenExperimentatoren rasch Brlsiohtsraa^

der Eipeotoration und dünnflüssiger copiSser Aas-

warf eintritt. Aach Grüttner (10), der im Debrigen

die Cantharidinbehandlang (bei Larjaslaldaii ud
Lupus) für nutzlos und im Allgemeinen weisen der

intensiven Sobmersbafligkeit der injection and wegen

der Stnagari« aad Albnniaorta farwirft, ttast diasa

Iridication 7.u.

Naob Landgraf (4) und Uerjrng ist Cantharidin

namentlich im Anfangsstadium der tuberoulösen Ijarynx-

Phthise^ bei oberiliehliohea Stiombandgeediw&reB and
lafiltratisB der hintsrsa Larjaiwaad tob Matsen, la-

dem ea Ut manahsn Fillea Abschwellaag der iofiltiirteB

Partiera and sohneile Reinigung des Oeaebw&rsgrandes
zur F'dtc hat ui.d auch di^> ÜMlung der Geaehwnre
piin-,tig hi oirillussl. Tiutgroiftiiidc üesehwQr« bessertf-a

sich durch Cantharidin, worden ab<'r Licht geheilt.

Hei Lungentubercalose ist nach Lubhuski (ä) Vor-
sicht geboten, da mitunter Haemoptysis während der
Cantharidincur eintritt, doch wird der Hosten gemin»
dert und d e Kxpectoration leichter; die üaoillen rw
sohwinden aiebt Lisbreioh (2) hat vermittelst der
Ton ihm erfundenen phuerosoopisebmi iletbod«, bezög-
lich d'T..n .'v'jf dai O'iginal verwiesen wird, den gün-
stiren Einflrjss auf alle von ihm beobachteten Lupus-
fille beobachtet, von denen ein vcn Saalfeld (7) bc-

obschtetcr eine Verkleinerung in t -dcutcudem Maa»se
darbot. Bichhoff und Müller ij>j hatten gQnstiga

Heilerfolge bei Lupus and lei serpiginösen Ge*
schwüren in Folge congenitaler Syphilis Toa
Kiadern» bei denen 0,0& mg als Dosis alle S Tage ia->

jieirt wird.

Coen (10) bestreitet die Action des Ganthari-
dins auf die Ca pil largefässe, da die Suboutaoia*
j«ction von canthtridinsaurem Kali bei Kaninchen, an
deren Ohren dareh Biowirkoag mit Cratonöl oder Appli-
cation bfiiiseii Wassers Bnlsfindang herrergemlSsn wird,

s^ol.s VermindtTürjjj des Dcd-jtns zur F<dtj*.' hit, und
halt das .s-riim an der Heiiurig von Larynigeschwüren
tiir un!n:'.hci;.^t, 'i\ d:-,se au<-h ohne nachweisbares

Uedem zu ä lande kommt B«t den durch suboatsne
oder intramasculüre lojection v>'rgifteten Kanincbeo
fand C. canstant Dy.spnoe mit aa»eroidcntlicher Za*
Dahme der Atherofrrquenz, T<'mperaturaonabme {am
einige Oeoigrade), Saematarie aad Diarrhoe, psst mortass
latestinaloatarrb «nd Heorssen an dar Injeaßaiisatalle,

dagegen keine Essudation in den Langsa

Oefele (11) bat cantbarid insaures Kaliom
in DurebtebnittemengAn von 0,156 mg bei verschiedenen
mit Sobwächf- einhcr^ehfrid'n Krar.kheiten subcutan
versucht nnd dibi i .-. i.stant Ziinihmr dßs Appetits
und ein (iefühl erhohi'tt r Kra't i-onslatirt. Einfluss

auf Tuberkel bei Pbtbisikern warde nicht beobaobtet^
bei 8 Krankes kam Baam«pt«9 w.
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3. Mammalia.

1) OoitvUin, A. (B«rUii}. ZmmmmkmwiA»

des Blntscrums. Thcmp. Mnnatsli. An(f. S. 235. —
2) Mapnant. Krii-st (Gonrlrecoart), Note 9ur l'emploi

de la !ym:ih.e LLm:\ir, t en 1h>'rrapeatique. Bull, do

th6rap. May 15. p. 419. — 3) Iierselhe, D^'s pro-

pr!6!6s microlncidcs du s6rum humaiii et de MNt
emploi en Ib^rspeutiqae. Ibirl. Dh:. 30. p. bbl, —
4) Lanolin. Zosammenstellong der in den Jabren 1885

bil 1691 über da* LtooUn T«TOffeoUieiit«s Arbeiten

MM dm nedinnboben Fknbblitten des In- vnd Aoa-
landet. S. 64 Ss. Berlin. (Sebr rollstindiKe Zu-
sammenstellang ana der medieinisoben and pbarma*
ceutischcn Literatur atkr Ländf-r.) — h) Saalfeld,
Kiioiuii(1, Ueber Thilanin (braunes, gt-srh»efcltes La-

nolin). Vortrag auf d'Jtn III. Congress licr rirutichcii

dermatol. Ge*. Therap. MUb. Nov. S. 575. — f>)

Porter, WiMian Anrr, Fei borit impiaastum ; its

iraporttnoe and niee ai » tbertpantio annt. Med.
News. No. 18. p. 484. (Brnpfeblonf ?on Oobseogalle
in Kapseln [sa 0,S—(^S] bei DifeationsatSningen and
Typbua, bei habitueller Obstipation im Clyatier mit
4 (ilyccrin, 2 Ricinusül und S Wasser.)— 7)Bymo»ch,
David (Witebak), Kinigf Notizen, die Giftigkeit der
Gallenfarbstoffe betreib i ] Üorpater pbarmac. Sturlivti.

Bd. Vni. S. 157. — «) Hertig, A. (Undon). Die

therapeutische Verwerthung des ScbilddrOsencztracts.

Wien. BL No. 30. S. 673. (Hittbeilungen ana der

angli^chen Literatur ijber Yerwerthang bsi MjxSdeB
und diorwtiMb« Wirkang.) — 9) firovo-SAqnard,
Inflnenee eoratlTe da Ifqoide teatieulaire dana an gnutd
nombre d'affections Iccales ou g^ner*les, orgatiiquea ou
fonotionelles. Arcb. de j,bysiol. No, 4. p. 747. (Ver-

schiedene Kranl(ct)Kescbicbt«n, in welchen nach In-

jection von Ueerscbweinobenbodenflössigkeit Verschwin-

den der Ataxie bei Tabetikem und Besserung <i'-a .Ml-

gemeinsostandes bei Tuberculosen, sowie Uebuug der

intellectucllen Kräfte hii Geisteskranken und besonders

tiefer Melanebelie atettfand). — 10) Araonrai, A. de,

Obsemtiena aar lea effeta dea InJeotioM du liqaide

testiculaire. .Arih. de phrsiol. No. 4. p. 816. (Yier

KrankenRescbichtcn, diu lür den tonisirenden Effect der

Mcer^chvi'inch' ntaodenflQssigkeit, zu 1,0 subcutan, bei

N* nrasthi'ni«' überarbeiteter Gelehrter spreeh<>^n sollen.)

—

Iii. Fcch 1 (Petersburg'), Spermiii, e:n neues S'.imulans.

Verb. d. X. intern. Congressea. Hd. II. .Ablb. 8.8.
— 12) Derselbe, Hittbeilungen über Stermin BoiL
Woohenaohr. No. 89, 40, 43. & 956, 989, 1054.

18) TnrobnB«fr, Uebnr die Wlrkunf dea Speraiinam
bydroeblorionm anf den tbieriaeben Organismos. Bben-
das. No. 40. S. 989. (Aas dem Russischen ) — 14)

Shicharew, S., Kiiiige BeotachtuDgeii über die Wir-

kungen des Spcrniinnm-Poehl auf Kranke. Ebcndas.

S. 991. — 15} Wfil jami no ff, N., Einii^e Worte iih.T

die Anwendung des Sperniinam-Poebl in der Chirurgie.

Ebenda.s. S. 993. (Spennin, bei cachectischen l'ersooen

Tor der Chlorofomnareoae angewandt) — 16) Rost-
Bohinin, Sporminiim«Poehl ala HeilmitteL Ebendaa.

No. 43. 8. 1084. — 17) Zur Sperainfrafe. Pbara.
Ztg. No. 8. 8. 89. — 18) Spermtn. Bbendaa. No. 56.

S. 434 — 19) Nochmals das Spermin. Ebendas. No.77.

S. 604. — 20) Kine neao RntgeKnur.g jn Sachen des

Spermins. Bbendas. No. 82. tVH. — 21) Kobert,
Ueber Spermin. Ebendas. S. b. — ü) Spermm und
Piperazidln. Therap. Monatsh. Jan. S. 38. — 23)

Sohultze, Ernst, Piperasidin bei Geistesfcririkcn.

Ebenda». April. S. 844. — 24) Umpft nbach (Ander-

noh), Temieli« mit Pipenaidin. Bbcuda-s. ä. 248.
» 85) Bbatein, W. a. Cbarlae Sprague, Notit be-

treffend die therapeutische Anwendung des Piperaiins.

beiL Wocbenscbr. No. 14. S. 342. — 26) Lassar-
Cohn, Das Spormin. Zur Richtigstellung. Deutsche

WoobeoMbr. Mo. 41. S. 1161. (Qiemiaehea über

Spemin and Piperasidin.) — ST) Majert, W. nnd
A. Schmidt, Ueber das Piperazin. Ber. d. deatnoben

«kam. Oaa. Zm. 8. 8718. — 88) Diea«)beD,Z«r
Kenntaisa dea Bpvrmina. Bibenda«. XXT7. S. 141 . —
29) I^iesenthal, A. Tjnd Albr. ?chraidt (norlin),

Piperazin hei (iicht- und Steinleiden. Berl. Wcchcn-
No. 52. 53. S. 1214, 1231. — 30) Kobert, Ueber
Cadaverin. (Aus dem pbarmaool. Institut zu Dorpat.)

Tbarap Menaleb. Mr. & IS»,

Gettatein (1) bat (m Aneeblaaae an die neneren
Ä.rVi '^i'n ülier ba c te rien f äd tende M'irkung des
tnutserucis (Ber 1890. I. 265, 288) auch die frag-

liobe Actiiin des durch Caiithariden p flaster
^ewonnöuen Serums untersucht und bezüglich des-

selben die baoterientödtliche Action bestätigt, s. B. ISr

Bacillus Auoreseens non liqoefaciens, während alcalische

Lösung von Caotbaridin weder desinficirende, noch
aelbat antiae]^ti«ahe Aetion anf qjwieiifreie Miorooifania-
men aosQbt.

Magnant (2 u. 3) hat das Serum von Vesioa-
toi blasen, das naob einer Analyse ron Gontrelet
wrder Ctotbandin nocb Canpber enthftit, nur wenlta,

sieht Milbare LamoortM dnaablieiak und mn grCaatao
Tbeile aaa Waaeer and ea. fOpCi ffiwelsa (0,005 pCt
Fibrin), ferner aus 0,82G Chloriden und 0,024 sonstiger

Alcili- und Kidsatzo besteht, unter demNaraen Lymphe
humaine in Form von Injectior.en vur Allem zur Be-
handlung varii $ser GcscbwQre und scbieoht aussehender
Wanden, aber auch von Geschwülsten, selbst Magen-
krebs und bei sorophulösen Affectioneo (Drüsenge-
schwülsten, kalten Abicessen) empfohlen. Das Ver-

fabren iat völlig gefahrlos, aelbat bei Kinfübruag in
die Langen eder in Magentumoren nnd giebt bei Oe-
schwüren oft überraschende Re.suUate (Ueiluns nach 4
Injectionen von 1.0); doch führt bei grösseren Mengen
als 0,5 <lie Kuisprit/ung zu 'irtlicher Schwellung nnd
Hyperästhesie von längerer Dauer, selbst zu Abscedi-

rutig, aosserdem kommt es zu leirhten Allgemeiiierschei-

nungen (Nauses, Pnlübesehieunigang und geringem Fie-

ber). M. «ewinnt das Präparat, indem er das Liqui-

d«n tren veaicatorbUaen in ateriliairteD Geftaaen anf«

ftngt, tva Fibrisfloektn dareh PfltiireB befireit, daa
Piltrat in ateritiairte Oliaer Ten 5—6 g Inhalt giebt

nnd diese mlndeatena 8 Standen im llarienbade anf
65—75" erwina», woianf oeneeotr. MaCI-Lesnng nige*
setzt wird.

Als Tbilanin (TbiolaDoliD,gesobwefeUe8 Lanolin)

«ifd ein geachwe feitet LnBotln, da* «tira Spree.

S. enthält, Iczeiohnot, iai nach Saalfe!d (4) für die

Behandlang ron Eozemen wegen der Scbneiiig-

keit, in der ei in efBielneii Pillen rar Beilong führt,

und wegen der Reizlosigkeit bei soiner Anwendung,

besonders aber wegen der dadurch bewirkten Veratin-

derung dea Joebeoi (aacb bei Lieben planos nnd Zooa)

Bedeutung bat. Am wenigsten passt das dem Lanolin

in seiner Consisteos ähnliobe gelbbräanlidic Präparat

als solches bei crustösen Kopfeozemen, wo vielleicht

yerbindangeB mit Oel iadioirt siBd.

Hymosch (7} konnte die Angaben von Bouchard
und de ijtuin bezüglich der grossen Gl Itigkeit der
Gallenfarbstoffe nicht bestätigen und leugnet eine

Beeinflussung der Blutkörperchen durch Bilirubin, da
Umwandlung des Blotfarbstoffes durch dessen Lösungen
anf der datei verwendeten ftbenebOaaigen Natronlaage
beraht. Snbentnn ist aelbat 0,6 pro lifo steht im
Stande, ausser Mattigkeit Vergiftungsersch-jinungen zu

bewirken, während tauroobolsaures Natron schon ta

0,24 sebwere Te^ftnng nnd an 0,8 den Tod b«rb«i*

lübrt
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Von Bedeatting für die Thertpie sobeint die als

Piperatidin oder Piperatin bezeioboete, ar-

iprifanfItob mit Spermin id«DUfleiiie, »ber weder ulk

Spermin noch mit Äethylamin Übereinstimmende,

TOD T. Hofmann als Diaetbyiendiamio,

NH
Cj H4'*CjjH^^2

erkennte Basis za werden. Diese besiUt zwer eben

M wenig wieSpermin, dieEigeoeebifllen eioeeBxeitaoe,

lelgt dagegen ein eigenthfimliobes Verhallen
inr Harnsäure, indem sich nach Majert and

Schmidt (27) iu kalter wassriger Losuag 12 mal so

Tiel Harnsäure löst wie Lithiamoarbonat und das ge-

bildete hamsaure Piperaiidin sich bei 17" 7 mal

leichter (1 : fiO) als Litbionurat (1 : 36») löst. Selbst

bei groBeeiB HemiaieBbeiesbiMM Uldet eieb keia

sanros, sondern stets dai laicht lösliche neutrale Satz.

Diese Verhaltnisse lassen die von Biesen tbal und

Sehnidt (SS) befCrwertete Verwendung «ar Aaf-

lösunj? von Harnsleinen und auch von gichlisch^n Tophi

retiooeli erscbfinen, um so mehr eis grosse Mengen

(selbst 150 g in täglichen Dosen fOD 1,0 oder eine

Einzelgsbe ron 6.0) ohne Dnbeqaemliobkeit tolerSrt

werden and das Piperatin den Organismus nnrer-

inderl passirt. Zu Blaseoinjectionen behufs directer

Litbolyse können '/^ proc. Lösangeo t Stmidea ebne

jeder. Nachlheil verwendet werden.

VoiB Spermin untersoheidet sich das Pip^razni nach

Majert and Schmidt dadureb, disg da.», phosphor-

aaure P'peraiin nicht in Octacdern, sondern in t^achr n

qnedratiscben Täfeloben erystallihirt, auch die J id-

wtmatbverbindaDg seiet Teraebiedene Form. Venuobe
Ten Beek(iS) im Berliner pbernuMolAgiieben Leborar

torium ergaben, dass Piperazidin bei Thieren den Blut-

druck niobc steigert, wobl aber in grossen Dosen (0,&)

vorübergehende Senkung ir/.'ugt Scbuitze (23) be-

obacht«te bei bfpodttrmutischtr Inji-ctifii v.in 0.1 mehr
oder minder grosse local'.' Schmbrznn, mitunter Bildung
von Quaddeln und Hyperämie, vereinielt auch entzünd-
lu-hta Gedern, aber keine Äbaoessbildung; Steigerung

des Blutdrucks trat bei spbjgmogmpliisfibeD Unter-

•nebangen nicht berror, eben«oweaix t»t bei Hngerem
Oebramehe VeiBtiikang der Mu^kelkteft ^a. Bei den
an Geisteekranken in Bonn gemaebten eraoehen Int
keine Besserung dt« Stupors, Ih-i Tuberculösen keine

Hebung der Kraft l in. U m p i i n l>ac h {'H) hat in der

Prov;nzi,il-I( renansUlt zu AiidiTtiarh weder bei int'.'rnem

üebraüt'be von 0,b mohrmals laglioh, noch bei Subcu-
tanapplication von 0,3 consiante Aenderungen der Puls*

enrren, noch irgendwelchen dauernden Minfiuas eaf Sta-
por und Melancholie gesehen, doch worden elnielne eo
Deaene leidende Irre anrubig; dagegen trat bei ein-

selnen Nierenleidenden Steigerung der Bamoienge mit
fidi-r i-htu' .Abnahme der A Ibiiminurn; cm. Nach H i e -s e n -

llial und S c h in d t (23) lo'jt-n sich seibat grosse com-
pacte Sliieke härn saurer Concremeiite mit grosser Leicht

keit in piperaxinbainger Flüs-sigkcit, desgleichen grob-

gepulverte Harnsäure - l'bosphatsteino (unter ZurQck-

laasoDg eines erdigen Pbosphatsediments); andere
jnuenmengesettte Stone weide:i von der Losung dardl-
druagen und oQrbe gemaobt Die Lteang berasanrer
Steine etfoigt in Ipiee. Piperai}nl5snng weit taeeher

und vollsiändigur als in Lithium- und Natriumrarbonat-
lÖ4ung. Auch die organische KittsnbstADi der Harn-

säure wild durch Pipexazin ansebeirn iid getost. In dem
H«rn int Piperaiin nach 0,6— 1,U s^ets nachweisbar;
n.K-h cinei Kitijelgabe von 0.5 erscheint die grösste

Menge ira Uno »ohon »ibrend dee ersten Tages, aber

aoeb Boeb nedt 6 Tagea geUogt dar jlaebweiet In
einem Sleff^eebeelTenowe vea B. and Beb. bei gleieh-

bleibender Diät ergab sich bei 6tägigem Oebrauobe von
6,0 Piperaiin keine Stickstoffvermehrung, aber bedeu-
tende Abnahme der Acidität des Harnes, der immer
sau«*r blieb. In einem analogen Versuche mit '2,0 bis

3,0 Piperazin konnten Ebstein und Sprague(2!)) Ab-
nahme der täglich au«geschiedenen Harnsäure nicht

constatiren, dagegen Vermehrung des Harnstoff*, eo
dus das Verh&ltniss der Harasioie aant Harnstoff fea
1:86.8 eieb anf lt4S,»—»1,9 stellte.

Robert (80) erklärt das c h 1 n r w a.sser.s t o f fsauro
Cadaverin, und zwar sowvbl das Salz des aus Leioben-

theilon dargestellten, als des synthetisch erhaltenen

Peatametbjlendiamine, Pir ein sehr sebvaetaeB OifW ren
welebem niere selbst bei lojection in das Blut SOOmf
pro Kilo ertragen, ohne ernstlich zu erkranken, wäh-
rend bei subcutan>.'r Application bei Säu^ctbieren die
3— 10 fache Menge nicht toxisch wirk*. Bei Infusion

pehl das Alcaloid schon in weni^-'n Minut<n in den
Harn über, iii welchem es nach Sabcutat.injection im
Laufe einer Stunde unverändert wieder erscheint. Sub-
cutan bewirkt es keine ii^itcrung, wie das freie Cadare-
rin, das ftbrigene anob 100 mal aobaieber eiterange-

erregend wirkt wie Croti(iin(niiu(e. CadMerin bedafloast
die Polefrequent wenig and sebidigt selbst in unge-

bearen Dosen das isolirte Hers nieht; dagegen tritt

nach der Infusion Absinken dc^ Blutdrucks durch Her-

absetzung des vasomotorischen Centrums ein; die Nieren-

gef.is.se werden erweitert, dagegen die Hautgefässe ver-

engert. Consunt ist erheblicbes Sinker. d^r Tempera-
tur, bei grossen Dosen Sopor und Coraa, schliesalieh

tritt Lähmung des Athmungscentnims ein. Auf defi-

brinirtes Blnt ist salzsaures Cadaverin ohne Einftaaii

aoeb tat bei ttdtlieber Tecgiftung weder im Slata aeeb
in Dame etwas Bemerkenswertbes auantreffm. Rat
man in drm Cadaverin die Ursache der Darmepithel-
oeero.se x.i .suehi-n. wie friiher B r ieg c r vermQlhtrte,

dQrfte die Ueber'ührung in das w-.it weniger schädliche

Salz darob Darreichung von Säuren angebracht sein.

Vit Hareeitire bildet Gadaearin leiabt Ualiebe Otata.

[Puiawski, A., KMaisebe Brtebrangen Aber fia

Inj'.'ctiorien dis T.•.siikelsaftes (Methode von Brown»
Sequard.) Gazcia lekartika. No. 38, 3d.

Der Autor proUtla ih Hetbede in IS FiUtn and
kam ro falg^dem Soblusse, dass der qnaatttatifa

Einfluss von Sperma tnjection nnr anf Sog-

geslion zurückzuführen ist oa<l bekr&ftigt diese An-

sicht dorob eine Reihe Ton Flllen, wo er mit Milah»

injectionen eine ebenso eclatante subjectivp B-s-iwrang

berrorrofen konnte, wenn der Kranke der Ansicbi war,

daw Ibn Tkatikai-Saft {ajidit worde.

MmUai (Eiakan).3

IlL Allgemeine pbanaacaleglMhe nd teiieelegieehe

Ml«.
1) Greshoff, M , Planten en plantenstoffen. Voor-

draebt in de Vcrgadering der Koninklijke Natarkun-
dige Vereeniging in Nedtrlandäch Indie. gr. 8. 28 pp.
Batavia en Noordwijk — 2) Derselbe, Erste Verslag

van het undeaoek naar de plantenstotTuo van Neder-

laadseb Indii Mededeelingen nit's Lamde Planteatoin.

TIL gr. 8. Itipp. Batavia. — S) BnaeiaanD. Tb.»

Ein Laboratorium fQr Pflanzenstoffe in den Tfopea«
Pharm. Ztg. No. 12, 14. — 4) Treub, Vors lag oratrent

den Staat van's Lanls Plantentuin in Buitenzort; over

het jaar 1890. IV. ]89 pp Mit Tafeln. BaUvia. —
5) Wefers Btltink, Eenc nicuwe blauwzuurb u ii :i

flank KedeiL Tijjdsohr. roor Pharm. 21ov. TBjsawnnta.
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E. 11 Q. 12. p. 74S>. — 6) Boersma, JeU over de
saponineachtige bosUoddeelen ran de saden derassamthes»

Ulreobt. — 8) Oddo, &. BelauoM tra U «ODStituiioM
«ISbim • IteloD« flitolofin M. «onpoiti Mb Mrie
aronatics. Oaa ohim. ftsl. FaM. IX. p. 2S7. — 9)

Ubaldi, Ämadeo, I Doolei aromatioi nelle moleoole

dei denvati del metano. (Laboratorio del Prof. Pella-
oani.) Ann, di Chini. Sett. p. 129. — 10) La»»aro,
Carmelo, Sul rapportü tra la costituinmc chimica (iei

oorpi « la loro asione farmacologioa. 1. SuU' ammo-
niaca e suo de^rivati. Arch. per le med. p. 241. (lA-

bonUtriau P«UMM»i io Bologna.) — llJAronion,
Bm»» Oober ih WxkmfßwnU muiw Antähbria- und
Pkeniieetiiidorivate. Oeataeho med.Woebeotobc. So, 47*
8. 1995. — 18) Cnroi, Antonio (Catania), L'ation» in

rap{orto alla costituxione atomira delia baligenioa, della

saliciuä, della (^«paliDa e della «;lic![ia. Atin. chimica.

Olt. p. 206. — 13) Langlois, Paul und licnry <\n

Yarigoy, Sqt l'aetion de quelques poiBOoa de la s^ne
oincboniquf- sur le Carcinas maenas. Journ. de l'anat.

No. 8. p. 218 — 14) AlbertoD), Pietro (Bologna),

Sul conlegno e sull' azione dcgli xucoheti seil' orga-

niaao. Aon. di Chimifl*. Maiio. p.l4&.— 15) Teap«,
B , Vailone dioretiea del lattosio e del glaoom. Ri-

foTT^i med. p. 5S3. — IG) U u fm t: is to r , Fratiz (Prag),

Zur Lehre von dt-r Wirkung der Salz-'. C. MitiheitUDg.

Die Betheilißur.f; gc;Iö .ter Stoffe ar. Quellungsvor^&Dgen.

(PbatmaooL luitt. d. deutschen Universität Pra({.) Aroh.

f. eip. Pathol. Bd. CXVIII. S 210. — 17) Biernacki,
E., Ueber die Eigenaobaft der Antiseptica, die Alcobol-

gibrnng zu beschleunigen und über gewiss« Abhängig-

Mit ibiw KrtSt too der obemischen BMatmctur, der

FwomitmeBge nad der Toreinigung mit «isMider.

PflQger*a Aroh. Bd XIL. Heft 3 n. 4 S. IIS. (Pbar-

macolog. Laborat von Prof. L. J. Tbumaa in Wanebaa.)
— 18) Pctrescc, J. (Hucharist) , Sur raotion mioro-

bicide de l'tucal yplol, d»' la crüosole, du guaiacol, de

l'esstfnce de tiiebenthine et de i'ii)düfi.'nin;. VrhdI. d.

inlemat Uongr. zu Berlin. Bd.U. Ablh. 4. S. 10. —
19) Stoekvis, B. A (Anctordam), Ueber den gegen-

•aitifon Antagopiamoa von Giften nnd Ueiloitteto aad
die oonlnniTte Wiikang gegenieitig aslagoniitiaob«r

Hittel. Naeb Veiaaoben am iaolirten Proaebbeneo.
Virebow's Pestaebr. S. S58. — 80) Sansoni, Loigi

ond Kerdinando Battistini, RiciTche ctiniche e

sperimeniah suit' aziont del bromuro e juduro di pn-

tatsio sulla digestione .stumacale. Hiv. clin. Ital. IblH).

No. 8. p. 575. — 21) Scbit'le, üiio, Ueber dau Kia-

fluaa der Schlafmittel auf die MagenveidanoDg. 8.

86 S». 1690. Krlanger Dia». Brandebbiurg a. IJ. —
99) Gordon, Jobn (Abordeon), The aotiom of som«
reoent bypnotiei on digeation. Brit, Joura. Jnijr Ift.

p. IIS. — SS) Robert, Pbaimaeotberapentnebe Be-
deutung des CctraiiOB und der Bitlermittcl ubtrhaupl.

Verhdl. d. intern. Congr. zu Btrlin. Bd. II. Abth. 4.

5.59. (Vgl. Jabrt'sbcr. 18'JÜ. 1. S. 442.) — 24) Mug-
dan, Otto (Berlin), Ueber den biDtlusa einiger Arznei-

mittel auf d e Eiweisaverdauung. (Chem. Laborat. d.

Berl. pathol. Inst.) Borl. Wochenschr. No. 32. S. 788. —
25) Ferranini, A., Ricerebe sull* influenza del alcool,

delle baraode «teooUobo» del eafe» dal tfai • dal aloraio

di sodio aalla proteoliai gaatriea. Rifornia med. 1890.

No. IS8— im. .^nn. di Chimica. AgoHto. p. 121. —
26} Loewuntoii, Aleiaoder, KipennmntcUö Unter-

suebuDgen über den Einfluss einiger AbfQhrmittel and
der Cljsmata auf Secretion und ZusammentelsaDg der

Galle, sowie deren Wirkurg bei Galletiabwc^enbeit im

Dam. 8. 74 Ss Diss. £K>rpat. — 27) Uamburger,
B. (Utrecbt), Over de poiKcrende werking ran midden-

aontan. liederl. Weekbt. lor genoealk Hio. 86. p. 803. —
S^ Jaoobj, C. (Stnaaborp), Beiliag knr physiolo*

gisoben and pbarmacologischen Kenntnis« der Darm*
btwegungen mit besonderer Uerückaichtigunj; der

Besiehung der Nebenniere zu denselben Arch. t

exper. PatboL Bd. ULOL Uett 8 u. 4 S. 171. —

89) Grihant, N. und Cb. «^atuquaud, Mesare de la

pvissanoe muscalaireeheslesanimanx scuinis k uu certain

nomin« dlototioatioiia. Conpt. read. T. CiUL Mo. i.

p. S18.— 90) Friedmann, Ärfbar, Uebar den Binfloia

von Chloralbydrat, Chinolin, Chinin and Antipjrin

auf die Wärmeprodaotion von Kaninchen. 8. 52 Ss.

Erlanger Diss. 1890. Wörzburg. — Sl) (Jottlieb,

R,, CalonmKtrische Uutersuchungen über die Wirkungs-
weise des Chinins und Antipyrins. Arch. f. exp. Pathol.

Bd XXVIII. H 3. a. 4. S. 167. — 32) tintzka,
Alex , Uot« r deu Binflas) von Bromkalium, Saltonal,

Chloralbjdrat, Morpbian nnd Cbloralamid aaf die

KobleBaiarBaanobeidaiig dea TbierkSrpera. Naeb Ter*

neben an Kanineben. 8 50 Ss. Brlanger Sitt.

Berlin. — 83) Kobn, Hans N , Ueber den KnU. 6e»

Chlcralamids auf die Kohlen^ureau«sobeidung dr , T';.

Nach Vt-rs. an Kaninchen. 8. 52 Ss. Diss. Krlaii>;t;i,.

— 34) Müller, K'luard, Ueber d. Kinfl. von Chloral-

bfdrat und Morphium, Aotipyrin, Cbniohn und Chinin

auf die Koblpnsäareaussoh. dea thier Organ. 8. 64 Ss.

Dia«. Erlangen. — 35) Bogler, Jalins, Ueb. d. Eiafl.

von Coffein, Campber ond Strophantboa auf d. Kohlen-

Annaneaeb. im Ibierk. Hub versnoben an Kaninobon.
9. 80Ss. Dia«. Erlangen. — 36) Obermeier, Anton.
Ueber den Einfl. von Strychnin auf die Kobleisäure-

an.ssch. im Thterkörper. 8. 80 Ss. Dis.s. Kriangen.
— 37) Butte, L , Actton de cirtaines substanoes

m6dieafflenteDs<^s, et m partioulier de i'extrait de raie-

riane, sur la lestrucUon de la gljcose dans le sang.

Compt lend. T. CXU. No. 6. p. 347. — 38) Langley,
J. M. n. W. Lee Dickinson, Action oo varioas

JoiiOBa iman acrva fibrca and peripheral narre oelli.

ram. of Tbynol. Toi. XI. Suppl. p. 509. — 99)
Hilbert. Riebard (Sensborg), Ueber Geucbsempfin-

düngen, wulcbu dorch den innerlichen Gebrauch ge-

wisser chemischer Körper erregt werden. Memorab.
H 1. S«p.-Abdr. — 40) Raimondi, C, und B.

Ciullini, II fenilurttano a l'ipnale. I nuo>i ipnotici

(Uralio uretaiio cloralico, Somnale, Idrato d'amilene,

cloralamide) nclla clitnca terapeutica di Siena. Ann.
di Cbim. Ott p. 1S8. — 41) Tbomaa, Laaama J.

(Wareebaa), Oeber daa BfeidMeomm ond tber die
Wirkung einiger pbarmacologisoher Mitt«! auf daaaelba.

Virebow's Arch. Bd CXXllI. H I. 8. 44. — 42)
Älbanese, Manfredo (Palirmn), La ciroolazione

sanguigna del rene <<'>tto intluenza dt alcuni farraaci.

Ann. dl Chiinic*. Kebbr. p. &[t, — 43) Raphael,
Aleiander, Ueb. die diuretiscbe Wirkung einiger Mittel

auf den aormalen Organismos n bst Bestimmung der
Jodzabl einiger Harne. 8. 94 Ss. Diss. Dorpat. —
44) Weintraod, W. (Strassborg) , Ueber das ver-

meintliebe antagonistische {1) Varülten der Jod- ond
Salieylprlparate bezüglich ihrer AosiebeMung In Oe>
lenke, Exsudate und Tr-inssudate. IkrI. Wchscbr. 13.

S- 321. — 45) Ko.senbach, 0. (Breslau), Ueber den

Antagonismos von J<id utid Sahej-Ipräparaten. Kbend.

No. 88. 39. S. 837, 968. — 46) Wemtraud, Leber
den angeblichen Antagonismus etc. Zur Berichtigung.

Ebend, No. 41 S. 1016. — 47) Felder, Gottfried,

Ueber diu Auühobeidung von Jod- und Salicylpräparaten

tat Ex- nnd Iianaaudate. 9. SS. Ss. Zärehar Diai.

Boraebaah. -> 48) Devoto, Loigi (Genua), DerOeber>
gang von Jod in Transsudate. CentralbL f. olin. Med.

No. 7. — 4yj Combemale (Lille), Rtecbercbea cl;-

niques sur deux agents antisuduraus, l'acide campbo*
rique et le telluiate de soude. Bull, de th^rap.

Janv. 15, No. 4, p. 14. — 50) Derselbe, Rech.

Clin, sur la vakur antibydrotique de l'acide agariciniqae.

Ibid. Mai 20. p. 433. — 51) Neubaus. Uugo, Ueber
flüatige medioin iscbe Seifen. 8. SS Sa. Oisa. Berlin.
— 69) Santi, Aognat (Bon), Uebar medioiiiiadie

Seifen. Schweizer. CorrsbL No. 13. S. 998. — 53)
Petersen, Prederiok, A fartber etody of anodal
diffusion is a tberapculic agent. New-Tork. Ree.

Jan. 81. — 54} Gainard, L. und A. Bouret,

Digitized by Google



464 HUSKHANir» PHARMAOOLOOIS USB ToxiooLoom.

Recberohea inr Tabsorption oatao6« des sabstaneea

mddicamenteusea inoorpor^es dans les oorps gras.

Pouvoir incarr^rant de l'axongo, la vas.-line et U
lanoHne pour 1^» prcdoits auiqa'jl.s dies serfent

d'exeipienis. (Liboratoir*? de phvsiol. <i<; Mr. Arloiog.)

Lyon. tdM. No. 36, 37. 3S. p 5. 37. 87. — 65)

Petrosobky, J., Ueber die Einwirkung des Chioro-

fsfm nad aaderar Gifte auf die alealiaobe Beaotion de*

KSrpvnifl*. DtMb. Wohrahr. Ho. M. S. 669. —
66) Di t trieb, Paul (Pn^, Uelier nethiinoglebio-

bildende Güte. (Pbarmaeo!. Tmtftat der Denleeli.

Univ. Prag.) Arcb. f. exp Patb. Bd. XXIX. H. 3.

n. 4 S. 247. — 57) Silber mann, Oscar (BresJau),

L'i'bcr das Auftreten intravasculärer Gerinnungen n.ieb

Intoiication durch Anilin und Chlorsäure Salze. Eine

Erwiderung an Herrn Dr. E. Falkenbcrj; in Marburg.

Dtscb. Webeebr. No. 29. S. 899. (Polemisob.) —
58) Marohaod (Ibrbiug), Ueber die iotravueallnen

GertaBQiigen bei gewiteen Vergiftoogen; Aatwert »o
0. Silbermann. Ebend. No. Sft. & 10S8. (Folemiaeb.)
— 69) Heilborn, frans, Ueber Veränderungen im

Darm naob Vergiftungen mit Arsen, Chlorbarium und
Phosphor. 8 38 Ss. Diss WürzburK. (Würab.

pbarmacol. Institut.) — 60} Ueioz, R. (Breslau),

Natur und Rntstehongsart der bei Arsenikvergiftung

auftretenden GefässTerlegnngen. Virchow's Arohir.

Bd. CXXVI. H. 3. S. 495. — 61) Popoff (Charkow),

Bmploi de l'aoide pieriQoe poor la ddterminatioa des

aleateidea TtgAtanr en toxieologfe. kau. d'hjg. XXTL
No. I. p, ?1. (Miorocryst.ininist^be Studien über die

Picrinsiureverbindungen losischer Älcaloide uud Pto-

maine zum Zwt oke des geriebtUob-obeBladMi Mael^
«eiees tod Pflanzengiften.)

Qresboff (1—3) hat als Vor.stand des pharma-

oologisf'h chemlaobeo Laboratoriams in Baitentorg

relobhaitige neoa Materialien sn einer Tergleiebenden

Phylochemie durch chemische Untersuchung der An-

geliörigen verschiedener Ftlanzcn- Familien auf ihre

eigentbiioilichen Principieu. und da diese auch die

Wirkung der Pflaniea als Arzneimittel oder Qifte be-

dingen, tu einer vergleiohenden Phytopharmacologie

and Phjtotoxicologie beigebracht. Von besonderem

Intareeae fir die BeslehiiBgea der natarhiatori-

.sctien Eigenschaften tu der Chemie und

Pbarmacologie ist das stabile Vorkommen unge-

«Sbnlieb gnmer QaantitiUen Aloaloide in beetinmten

Varietäten, so von Chinin in C i n c h o n a Cal i s a y a

Wedd. ?ar. Ledgeriana How, von Cocain in

Btytbroxjlon Caoa Lan. fu. Sprnceannm
Bnroli and von Punioin in Pnnica Oranatum L.

Ter. albeacens DC. Sehr interessant ist auch das Auf-

finden von Blausäure in mehreren Pangiaoeen, einer

mit den Bixineen nach verwandten Familie, in denen

nach Untersachnngen Ton Wt>ff>r? Hettink (5) sieb

auch Blausäure (in dem afrikanischen Speckbol^

Kifellarla afrioana L.) findet, and in den Fracht-

kolben verschiedener Aroideen (Lasia Zollingeri,

Cjrctosperma), die eo viel Blaosiaie exhaliren, dass

dadaroii aofert Dyipnoe, SoliwiDdat md Bellemnwif

anftritt.

In Pannium edule, deren Früchte nach Entfer-

nung der Hlaii«iäure ant«r d«m Namen Fangi, Pit-

jung und Klowak auf Java ßcnossr'n werdfn, ist der

iilauttaurugubAlt so titark, dass man aas einem Exem-
plare */« kg Cyankalium bereiten kann. Auch die

StamnriBd« uad die Bl&Mar eotbaltaa BlaMinrei obae

daaa Amygdalin und Ennbia fOrhaadOB alad. di«
Butter sogar mehr als die PrBebte. Ati^ in aadermi
Paogiaeeen, t. B. Hydnocarpo«* incbrians Yahl,
die als Kisoh^ft dient, und U. alpinus Wight, «owie
verschiedenen Arten von Gynocardia, Taractogenus
undTriobadenia findet sich Blausäur«. In den Blättern

der Aroideen, deren Fraehtkolben Blaosiare, aber kein
Amygdalin enthalten, ist Blausäure nicht vorbanden.

In f^ngiam aebeiot sie an einen reducirenden Körper
leokar gebnadm n aeln. Anofpltai AB^fdalia hafe

Oreahoff in den naob ffittenaandeWl rieehendwi
Blättern von Pygeura latifolium Miq. und parvi-
florom T. et H (Kam. Amygdaleae), in der Ascle-
piai-'f (iymncma l.^tifoliuro Wall, (hier bedeutend
reichlich in den trockenen Blättern) ond in det Tiliaoea

Bahiaoearpoa Signa, gefiniden.

Einen Einfluss der botanischen Verwandtschaft

ermittelte Qresboff auoh in manchen Familiea» ba*

denen sehr verschiedenartige obemisobe Stoifa la dan
einzelnen Oattongen and Aitaa fodmmnien, x. B. ia

d»:r F.iinili'» der Urticaceen, aos welch«<r 5?treblQa

asper und 11 omoioceltis aspera SloQe ecthalteD,

die pbTiiologiaeh nnd ^ailMh mit dem Anttaria aaa

Antiaris toiiciria öbereinstimmen. Rin gemeinsames

dem Boxin ähnliches, tetanisirendes Aloaloid,

Lanratatania, dat Kifiten aehaa in Vie
tödtet, bei Kaninrhen seihst zu 0,00 nur krampferre-

gend wirkt, findet sich in den verschiedensten Laura-

oeen (Litsaea, Tetranther», Hotodaphna,Aetinodaphna,

Haaria, Aprrula)and mehreren sieb eng an dieLorbeer-

gevrächse anschliessenden Pflanzengeschlecbtem (Her»

uandia, Uligera, Cassytha, Gynocarpns).

Von intaraeaantan Batdeekoniten Oreaboff^ in

den biibar nntefsnehten tropischen Pflansenteailien

aef bier das Auffinden eines als Herzgift wirkenden
Alcaloid.H, CarpaTn, in Cnric» I'apay* und eines

Tüialburoins in der als Buluh ongko bcrijhmten java-

nischen Giftpflanze, Artooarpus venenosa Gaertn.,

deren Milchsaft jedoch nar schwache Gtftigkeit besitxt,

angeführt. Sehr verschieden erscheinen ihrer ch>-mi.schen

Natur und ihrer Wirkung nach die aotiven Bestandtheile

derApocyneenund Leguminosen. In 18 Apocyneen-
gattan^en fenden aiob Aloaloide, darant«r ein ala
Upbioxylin beceiebnetes in der ata Sebtangengift nnter
dem Namen Puteh r-.i^-lt bekannten Wurz"! von
Ophioxylon strrpenlinum und 0. trifoliattira Gaerto.,

und ein in den Farbenreactiot:en sehr ähnliches Aloa-

loid, Caipicarpin, in Calpiearpum Rozburghi und
albiflorum, sowie ein anderes in Vinca rosea. Meh-
rere Apooyneen-Alealoide wirken als Hcngifte, s. B.

die Aloalt^de der zur Abtbeilong der Obriaaeae gebSri-

gea Oattaagaa Helodiana und Laoaonatis, wih-
rend ala Heragift wirkende, dem Strophantin ihnlieka
Olycoside in Pottsia und Aganosma vorkommen.
Die Samen von Orbera Odßll&m. einer botaDiscb mit
dem Giftbaam von Madagascar (Targhinia venenifera)

und mit Thevetia verwandten Apoüynee, enthalten ein

in Aether löslichesi krampferregendes Piincip, einen

als Uerzgift wirkenden, in Chloroform löslieben freien

Körper, Cerberin, und einen Bitterstoff, Odollin, der

sieb aiebt in Aetber ond CbloioforB, aber in Anrl*
aleabol Ifiat In der Famiüe der Legnaiiiioaen finden

aieh Aloaloide weit verbreiteter als man annimmt.
Vetaebiedene bei Hühnern lähmende, bei Fröschen
krampferregende und benschlagverlargsamende Gifte

fand Q, in der Gattung P i t h eco 1 ob i u m , ein rarco-

tisches Alc.^loid in Sophora lom"nt.>.-ia, ein die Ri-)lax-

action stetKerad^ und Athemoolh bewirkendes in

Erythrina Broteroi Baaak., ein paralysirendes in Ery-
tbrina retaaa nad atriakh ein atarit gifügea Alealoid
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Mob in AMcia tenerrima. Bigenthämliche SubsUiuea
«Btbaltsn fersobiedene als Fiscbgifto saf Jara benatst«

Legvniaowi. 1q d«r WaraeUind« von Oarri« «llip-
t1 Oft «ilftht «in in Wuwr hat 18t1ieb»r, in Weingeist,

Petroläthcr. Chliiroform, Ksbif;sauro luilöslicher, in ali-o-

bolisober Lüsung sauer reagiiendcr, in kocbiinlcni

Wasser schmelzender, comariDähnlich riechcndtr. ^Sk-

lischc Kupferlömng nipht redtirir^ndpr Kfirper, lJ^;rrid,

Ton dem schon tine Lösung von 1 : 5 Millionen genügt,

um Goldfische la tödten, «ührei.d es lür andere Thier-

arten relativ wenig giftig ist. Kin ähnlicher, aber in

Aloohol w«BifW gat löslicher Stoff, von bitteram, nicht

TonatiMhett GMehnnekr, Pacchyrrhizid, eiliieU B.
aus Paohjrrhiza angulata. Mehrere Ltguminoten
enthalten Saponinsubstanzcn, so die als Fisobgift ver-

wendeten Samen von Milletia atroparpurea und

verschiedene Seifenrinden von Alhiizia-Species, wozu
ausser dem Cortei safOnarius von Humpbius, der

Rinde von AlbizKia saponaria, noch Rinden von

A. procera Hentb., A. latifolia Boiv. and A. sti-

pn tat« Boiv.gebören. Simmtliob Legumioosen'Saponino
nad dnreb ioHerst geringe Giftigkeit atugeaelohDat,

während das Stponio aus Sapindua Rarak aosserofdADt*

lieh gifug ist. Atieb die Saponinstoffo der Samen Wa
Thea a»samtca, nach Boersma (,')) zwei Saponine,

Assamin und Assamsäare, von denen erstcrea

giftiger ati teilten iet, eebeiaeD giftiger «U «ntete
zu sein.

Oddo (8) spricht die Amicht aua, dass der Ben-
lisfcern aU Ursache der antipyretischen und
»ntalgieohea Effecte der als Antipyreti«« be-

kannten Terbindun^rn (AeetanlHd, Methjlaeetmiiid),

Paraacetphenetidin A-:t frlpheny Ihydrazin, Arctoanisi-

din, PbenyMiraoth) iaiolori, Anilin, Phenol, He^orciu

u. >. w.) zu liftrachtun sei. Kr b'^ründct dies damit,

dass einerseits di« eiui«iitcn der genannten Antipyretica

analogen Verbindungen des Naphthalins und f'benan-

threns, in denen nach den neuesten chemischen An>
nahmen (v. Baeyer, bamberger) das Hezagon des

Benains im MoleoCUe nicbt prifonnirt ist, aenden «'ob

erst bildet, wenn bei diemiaehen Aeaetienen du Mole-
e,n\ angegriffen w.rd, sich durch grosse Indiffereni

ge^cn den Orcar.ismus auszeichnen, und dass anderer-

seits autsi.r den penar.iiten lirii/.olderivaten noch viele

andere mit gkicht ii Ki^i'-n^challen eiistiren. So bringt

Triazo benr.o 1 hei fir-hcFn Itti und nicht liebernden

Thi' fen rill.ipstemperaturen und cumijlete Anästhesie

b'Tvor, die 24 Stunden und länger anhalten können,

obne d«88 iataler Aoigang Bit Metbwendigkeit eintritt

Sehr wenig anageaproeben iit die Wirkung bei Hydre-
benzamid, das nur bei Fröschen in grossen Oosen

(0,08 prodosi) letale Vtr^iftung obne Kiäropfe erzeugt.

Das Triazobi iizol wird im Organismus zersetzt; im

lianie findet s,ch keine eijilosive Verbindung. Wahr-

scheinlich ({''hen schon Veriinderurigen im Tract vor

sich, wolür auch die ungleiche Activität auf verschie-

dene Thii rclassen spricht, indem ea bei Hunden schon

zu 0,11—0,3S pr. Kilo, bei Kanincben erst lu 1,0 pr.

lilo iiitein MBwere uaä letale Intexieation bewirkt.

Bei FriUeben enengt Triasobenzol bulbin Xiinpfe
on4 Verlangsamung des Herzschlages, während et bei

5riugii'.hiereti die PuLsfrequcn/. stii^ert Die caustischen

Wirkungen der TnazKtwa.sserstnlT.säur?-, dcrifn Dämpfe
nach Curtius auch in verdünntem Zustande die Naüen-

scbleimhaut stark irrUiren und liopl^chmers und
Schwindel erzengen, besitzt das Triazobenzol nicbt.

fijrdrobenzaraid wird im Körper ansoheinend niobt aer»

eeiati sondern bei Säugethieren raseb dareh die Lan*
.gea «Umiiiirt. Von MaphtbaUnverbindangen iet eowohl
der «-NaphthylazoBfleteaafgaiare-AethTlither aU daa

dem Acetaiiilid enl8prech< nrte a A cetonaph t h a 1 i

d

obr e Kinwirkung auf liio Temperatur und deo Oraa-
)i rn 1. it < rhu; und daaselbe hat 0. btaflglkh oei
Pheaanthrenohinoas conatatirt.

Ubbaldi (9) hat unter Fellaoani die Verän*
darnngai der Wirkung, welche die BinfSh»
rvvg von «r^aiatiaebea Aadioalen In Methan»
werbindnngen mnataeat, «tndirt nnd dabei eonatatirt,

da.-iS die Hei-iufltissung der Action sehr verschieden-

artig ist, indem raarichmal gar kein Kitifluss ersichtlich

wird und manchmal die Wirkung auf niedere Orijanis-

men, marchmal diejenige auf höhere verstiirkt wird.

Während die KirJührung von Phenyl, C^H;, in Guani-

din eine auf höhere Thiere höchst giltig wirkende
Verbindung erzeugt, wirken Phcnylharnstoff und
Pbeojlgljcocol I besondere kräftig deleter auf nie-

dere OrRaBiamen, sind dagegen nIatiT wenig giftig fllr

höhere Thiere. Merkwürdig ist, dass der Oipbenfl»
harnstoff toxische Wirkungen auf höhere und niedere

Thiere in keiner Weise besitzt. Völlig indifferent er-

scheint die Einlübruog von Pbenyl in Ammidioe, in-

dem Bentamidin, {Ctifj) — C^^p genao dleeelbe

Wirkung bat, wie A ceiamidin, CU, — .»eiche

baide i« kWaeo Deeen TOrQbergebende Dyspnoe, in

gnesea Aepbjki» und UhnDog des Atbemoeatmffls
bewirken.

Der von ü als Antisaprin bezeichnete Phenjrl-

harnstotT wirkt m kiäftigster Weise sistirend auf die

Hefe-, Harn- und Milcbgährung, sowie auf die Fäulniss

de» Panoreu, das in 1 proc. Lfisun»; auch seine pby-
sicaliscben Eigenschaften nicht ündert. Dem Barn^itoffe

und Dipbenjrlharnetoffe fehlen diese Effecte gans) Pbe-
nylglycocoU ist etwas sehwieber. Bei Fr5»ehen be-

dingt Pbeajrlharosioff Panlfse, anf Kanineben wirkt
er erst tn 9,0 pr. Kilo tödtlieh. Beim gesunden Ken-
sch-n rufen 5,0—3,0 intern keine Stürungen hervor.

Bei Fieb-rkrank. n setzen 1,0
—

'J.O die Temperatur
unter müssiger Hidrost; auf die Norm herab; auch
scheint das Mittel bei Typhus bes«bränkend auf die

Diairboen sa wirken.

Lazzaro (10) hat die Wirkung verschiedener
A m m 0 Iii a k d e r 1 V a t e vi'rglichiii und ist dabei zu

dem Schlüsse gelangt, da,ss die canvulsionserregcnde

Wirkung des Ammuniaks verloren gebt, wenn eia U
des Nüj durch ein fettes Badical ersetzt wird, während
der Bi&ats dareb eia PbeayImdieal (Anilin) die krampf-
erregende Aetton Teistirkt. Vntig ausnabmefni saheint

dieses vermeintliche Gesetz ind<>ssen niebt, da wenig-
stens Aethy lendiamin, CiB^i.MI,),, von Hetfaylarain

und Actbylamin abweicht, insM^orn danach constant

cloni.^cbe Muskelkrämpfe bei R^na di»cOglo»i«us und
Rana esculenta aultreten. IkziigLch der DeTivate des

Anilins betont L., da«N, wenn der i-.r»at2 des U m dem
Amidogen ataltfindut, dir Krampfwirkung verloren geht,

dass aber, wenn ein B in Phenylkerne aubstitnirl wird^

der Verlust der convulsionserregenden Aoticn nur statt-

findet, wenn daa H daieb eiaen sosanmengnetsten
Atomeoeomptei erseist wird, wXbrend sie bei Snbsti-

tuti''n durch einen einfachen Körper sich erhält und
sich vorstärkt, wenn sie durch ein Alcoholradical ge-

schieht, das sich direct mit dem C des Phenylkernes

verbindet. Methyl-, Aetbyl- und Amylanilin wirken,

wie frQber schon Jolyet und Cahours fanden, curare-

artig. PhenyUndiamin und Rromanilin rufen paralytische

Erscheinungen hervor (ersti res nicht ohne Andeutung
vun Muskelzuckungen}, während Anilinsnlfosäure, G«

H«
<^sO*a * erscheint; ToJuidin, CH,C,B«Nfl»

wirkt dagegen stark krampferregend.

Aronson (11) bat dareh Teisoelie an Xraafcea
eonatatirt, dass die tenperatarberabsetMnd«
Wirkong des Antifebrins tind Fbenaeettns
durch K 1 Ii f ü h r u n g einer F ä u r c g r u p p e au fge

-

bwbca wird, glnehviel wo und auf welche Weise diese

Kinlührurig geschieht; dagcigen bleibt dieselbe, wie da.s

Verhalten des PhenoeoUs seigt, bei üinführuiig baai-
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scb«r (irufipen erhalten. Nachdem nioh zuerst die

darob Sulfonirung gewonnenen Derivate als nnwirkaam
erwiesen hatten, seigte Liebreich (Ber. 18S8. I. S74}

die Inaotirität der ÄoetylamidosalicyUäure (trotz des

Zosammenwirkens der beiden antitb?rmiscbeD Grgppea
der Salieylsäore und des AntifeVrirs), nnd ebensoweUf
ist AoelylitliyiMBidoMUffflsaaie eis Antithenii«nm.

Wihiend ia djeaea yarDindongen Carbosyl i» den
Benzolrest des Antifebrios bezw. Pbenacetins eiagefUhrt

ist, wnrde anoh in der Aeetanilidoessigsäare (Ber 1889.

1. 411) durch Penzoldt ein nicht antithermisohes

Derivat iiachRewiesen. bei dem die salzbild- nde saure

Gruppe im Amidoreste enthalten ist. Von Sttiffcn, bei

denen da<i Carbosyl weder an den Benzol- uoeb an

den Amidorest geknüpft ist, hat Aronson durch Yer-

toohe im Berliner jQdiashea Kraakeahanae die Aetb-
ox7tariraailainr« tiad die Soeeittaaiia&are ala

nicht antiibenaiseb arkannt. während erstere bei Womb
hochgradige Animfe, Poikilccytose und eigenthflraliehe

Degeneration des Hämoglobins nach Art anderer aro-

matischer Körper herbeiführt, jedoch etwas weniger

toxisch aLs Pbenacelin wirkt Auch die Anwesenheit

anderer Säurere^tte im Molekül bebt die a&ti thermische

AotiTit&tauf, so dass das dem Phenaoetin entsprechende

Aoetyl-p- Amidosoetophenoot daa statt der Aethozy*

die Aeetylgruppe enthält, die Taupefatur nicht er-

aiedr^ «ibrend <e Mothämoglobinbildnng im Blata

and veAaderung der Erythrocjten benirkt

Carei (1f) aoeht aaehiaweiaen, daas die Wir-
kungen des Saligenins, Salici; y'opuHns
und ilelicins den von ihm aufgest^illtcn r ui.damcntal-

sätUD d«rr Wirkung orginisehcr Verbindunt^en (Ber.

1890. I. 440) entspreohen. Saligenin wirkt nach C. in

Folge seines Gehaltes von Phenolhydrozyl local anästbc*
sireLd, aui (iebirn und Rückenmark ezcitirend (Krämpfe,
Mydria'^i'-) und erregend auf die DroseDnerven (Ver-

nebning der Hautaeoretioa bei Frdaebea, dea Speiabela,

ITaaeaaeMmai', Hägen- «ad Daraiaallee, der Tbrftaea),

die Wirkung des Alooholhydroxyls geht in Folge der

raschen Verwandlung in Salieylsäure verloren. Die
erregenden Wirkungen, welche Salioir» in grossen Dosen
Voriibergeh»*ad hervorbrin>;t, stithen mit der Bildung
von Saligenin, das sich dann weiter in SalicyKäure

verwandelt, im Zusammenhange. Auch fopulin bewirkt
durch Uebergang in Saligenin bei Fröschen Steigerung
der Erregbarkeit und der Hantseeretion. flelioia ist

bei Warmblütern ebne Bittet, weil der ans ibm ileh

Uldend« SalieTlaldebfd laaoh zu Saliojrla&on oiydirt
wild, wihrend ea bei Fritaobea oaeb Art roa Saliqrl-

aldebyd Steit;erung der Ecragbirkait and der Biat-
aeoretioQ b&virkt.

Langlois und Varigny (13) zeigen, dass das

Verh&ltniss der Giftigkeit der einzelnen
Glieder der Cinohoninreihe bei Krebsen (Slrand-

krabben) ein ganz anderes als bei Warmblütern (Hund,
Hcerschweincbeujitti. bei letzteren istCinohonigin 15 mal
so giftig wie Ciochonin, das um '/« stärker als Cincbo-

nidin and um Vs ««n^er fiftif ala Cianbonilia nnd
aad CineboDilin ist; bei Kiabben aiad Olaehenfa ond
Cinchonifin am giftigsten, Cinohonigin und die übrigen
sehr wenig aetiv. Auf Säugethiere haben alle, auf
Krabben alle ausser Cinohonilin krampferrogende Wir-

kung, die bei Ciochonin und Cinchonifin ausserordent-

lieh itark lat.

In Bezug auf daa Verhalten der Zuckerarten
im Organ i.-imns constatirte Älbertoni (14), dass

Mallose und Sacobarose noch weit leichter als ülyoose

resorbirt werden, ao daaa innerhalb einer Stande 70
bis 80 pCt, zur Resorption gelangen, während die Re-

sorption dea Hilobaackers, besonders in ooncentrirterer

Sdatioii, aor SO—40 p(X hetiigt Im Dame Ueihi

immer etwas Milchzucker und zwar am ao mehr. Je

oeneeatrirter dl» ZaekeTUbaagen slad, larttak, aaek

enthält der Darm mehr Schleim nnd Galle als sons%

wae die purgirende Aotion der Sacobarose bestätigt.

Laetooe and Laefalete «Irkea aaalef der Olyeoae,

Haltoso und Saccharose steigernd 8'if den Blutdruck

innerhalb der Grenzen von 10—30 mm» aetzen aber

die Polafreqaeat atark herab, vergrSsaeni die STitole

und bewirken Gefasserweiterung. Milchzucker steigert

die Diärese, Laevnlose nicht, ist daher bei Diabetikero

brauchbar. Bei interner Einführung ist ein Einfosa

der Zuokertrtao tof die KdrpertempeimtBr ataht «r-

aichtlioh.

Mach Vespa (15) ist die dinretiaeke Wtrkang
der Glycose und Lactose bei Asdtea ia Felge voa
Lebereirrlioae gleieb Noll, bei Nepbritia aanta and
obroniea onbedeotend, beeser bei eiaadatt?er Plearitis

und am prägnantesten bei Herzfehlern mit Compen
satiotisstorung. Beide Zuokerarten werden m grossem

Mengen tolerirt, ohne Mauaea oder aadara StSrangen
herbeizti!ührt'n.

Nach Versuchen von Hofmeister (16) über die

Belheiligaag gelöster Stoffe an Qaellnagi-
vorgängen kann es keinem Zweifel anterliegen, daaa

zwischen den Tbeilen quellender Stoffe (Leim, Thier-

bleae) aad alaer Usnag (Salle, Farbetoffe, Aleebol)

besondere, am besten alsmechanischeAffinttätea

KU besaicbnende Aosieboogakräfte exisliren, die ein

AaalegiRi la dea bei einer grSaaeren Reihe aadarer

pbysicalischer Vorgänge (Absorption von Gasen durch

Flöaaigkeiten, Lösung von Flüssigkeiten in einander,

Adtoiptlen TOB Parbatoffen, Rieebatofn, Zaeker, Al-

caloiden u. s. w. durch Kohle u. a. ptilverfürmige

Stoffe) und namentlich bei der Auflösung fester Stoffe

in Flüssigkeit zu Grunde liegenden AfSoitäten bilden

und, obsohon von d«r chemischen Qualität der gelSeten

Stoffe abhängig, doch nicht als chemische betrachtet

werden können, da cbemiscb definirte Verbindungen

dabei niekl tatateben. Die wen H. an Lelmplattaa am»
geführten Verstiche ergt>ben eine Abhängigkeit von

der obemiaoben Natur der gelosten Sabatanaeo eioer-

seite and tob der (Toaeeatratlea der Lüenagea. Bei

Salzlösungen 'Kochsalz, Natriuratartat, Natriumacetat)

wird Wasser und Salz in demselben Verhältnisse auf-

genottmeo, eo daee die elagedruBgeae Ldeaag den

gleichen Oehalt hat, wie die ursprüngliche, bei Farb-

stofflösungen (Metbylfiolett) gelangt weit mehr (aelbat

30 pCt.) Farbateff aar Anftaabme ala Waner. Bei

niedrigen Cnncentrationeo von Alcohol- und Salzlöaong

steigert der gelöste Körper die Aufnabmsfahigkeit für

Waaser, Lobere Concentrationen derselben Lösungen

wirken vermindernd auf die Waaseraufnabme. Das Maxi-

mum der Steigerung fällt bei den einzelnen Salzen auf

aebr versobiedene Concentrationsgrade, bei KoohsaU

auf pdt., bei Natriamtartrat anf 4 pOt

Analoge Verhältnisse bietet auch die Quellung von

Thierblase in SalrlSsung, wo ebenfalls eineri.eits die

Wasserattraction, anderseits bestimmte Bexiebungen

zwischen der Membran und dem gelösten Salz, die der

Attraction entgegenwirken, für den Quellongsvorgang

eataeheidead aiad. Solfate and Citiate bebiadein die

Ivftiahflie^ Ohlerid^ HihBate, Bceedde nntnatBtien ^ie
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Waaseraufn&hme. Am anagesprochendsten unteratQti«nd
wirken die Magnesiumaals« der Salzsäure, danach
Natnumbrümid. hiemach die Chloride in niedriger Con-
centratior. Das Quellurg^maximum lieft bei SoltetCD
und Citraten sicher unter ]0(;Ct., bri HtfllMiQIBMlua
mit einbasischen Säuren Ober 30 pCt.

Dass die (jneUangs?org&r.ge b«i physiologisobeo Pro-

oeaMa «im gmm Roll« •ptttoa, b«««ist d«r CflUlMid»

dasa die Geaetze der Salzresorptioti im Darme voll-

kommen denen der (juellnng dea Leimes durch SaUe
mtspreobeo, «elMi offeobAr dleQuellbukeitdaaDann«'

pithels mitwirkt. Auch die eleotife Tbätigkeit secer-

oirender Dräaeo z. B. der Nieren für harnf&hige Stoffe

kaoB fn dem TflnohiedeaeB Terbatt«a diverMr SbIm
•Ine Erklärung finden. Bin Binfluas der mechaniachen

Afflnitit bei deo Vorgiogea in ProtopUim» iat aiobt

s« bMtnitM.

RiprnsrVi (17; hat unter Thum&a die verstär-

kende Wirkung kleiner Uengen Antiaeptioa
auf die Hefeg&hrang an 14 vaiMbiaienw Stoffaa

dargethan. und gelangt za dem S<?blasssatie, dass, je

kräftiger daa Mittel antifermentatir wirkt, es auch am
ao BMlir fUilg Ist, diaOlbnBf la vwiIItIkb. DieVar*

Stärkung kann sogar bei starken Concent ratior i'n statt-

finden, wenn nur grosse Mengen von Qäiirungserregern

Torhaadea alad and daher jedes alaaela« ladividaani

der Einwirkung einerkleioen Dosis unterliegt. AlaAnti-

fenoeotatif» wirken die anorganisobeo AntisepUo» stär-

kar ab dia «rgaabobeo, die Grenzen der die GShrung

haUkniMldenDosiaaindbeierateren Lrciter. dagt^gon sind

die organischen Körper scheinbar fähig, die üährung

mehr za verstärkan. Die von B. uatersucbten organi-

aaben Antiaeptica wirkten anacheinend ihrem C Gehalte

propnr'.innal ; bei Benzolderivaten schien die taneh-

mende Zahl der Uydroxyle sowohl daa antiseptisohe als

daa gihniagaatalgerBde VarmBgaa an aohviahan. Van

beaondernn Interesse ist, dass Comhinationen v er-

aobiedenerAntiseptioamit einandergrösaerengäb-

rangawidrigeo and »banaa iDDiDinataa Doaaa grSaaena

gährungssteitfernden EiTecl haben. Der Zusatz eines

sobwachen Mittels za einem starken hemmt die Hefe

arbeit miehtigar aU eia« omgekebrte Vereinigung,

so dasa Thymol 1 : 8000 -|- Salicylsäure 1 : 6000

weit kräftiger iat als Salicylaäure 1 : 8000 Thymol

1 : 16000. Die Combination ron organischen Körpern

Biit anorganischen iat kiiJUgar ala dia dar orgaaiadiaii

anter einander.

Uskm m \t«i der Verstärkung der Gährangserregaog
bei Hefeversuohen nicht um AbtSdtung von Neben*
(ermenten handelt, sohlieaat B, darana, daae die Ver*
slirkong aonb bei atcdereo Tempentiuea eintritt, w>
die NebenferiMnte wenig wirken, und daas die Stei-

gerung dureb versobiedene Körper sehr verschiedenartig

ausfällt, währe^nd bei Br'sritigunt? dar Nebenfermente
diu LcbüDsbediogungen der Üeiezellen dieselben bleiben.

Die Stärke dar einzelnen Aatisaptiaa aelgt dia falgaade

Uebeniobt:

Mittel. c iichwächste
aufhebende

Concentration

Die

i>tärkste

f
g<Sl

c ^ J; « So> >- „
-ü ? ß

o ^

Sublimat 1 : -JOOl» 1 ; 30 ()<)(» 8()0

Kalianipemanganat 1 : KOOO 1 : 100000 4Ü0

Kapfoiaolfat .... 1 : 4000 1 : fiOOOOO 160

1 :4000 1 : 50000 160
iML . .a

1 : 8000 1 : voooo ISO
BenzfffiäurB . . > 1 : 1'm I : 10000 80
Salic) Ikäore .... 1 : um 1 : b(X)U

1 : 400 1 : 80O00 16
Pjirhnl 1

: 200 1 : j s nFif R

SohwefeUäore . 1 : 100 l : lOlNJ) 4

1 : lUO 1 1 2000 4
1 : &0 1 : 4000 3
1 tU 1 : 8000 1

Chtttialbydiat . . . 1 :f6 1 : 1000 1

Petresoo (18) hat experimentell die antisep-
tisebe Wirkung der Dämpfe verschiedener
itberieober OelebeigewSholicWTemperatar und die

Verringerung der TiraKai der Taberkelbaeillen d«<ob
Jone dargethan, woran« er die vorzQgKeben Rrfolge er-

klärt, weiche die Inhalation von Encalyptusol mit

ü-TerpentbinSl und Cn-osot oder mit i-Guajacol bei

tubtrculöscn Aff^ctiont-n di.-r Athemwerkzeu^tf «ilt, er-

klärt,wodurohdieMortalitälderTuberculose im Bukarester

Centraihospital seit 1887 von 53 auf 14 pCt. sank und
von 94 Kranken 14 total gebeiit za eein scheinen.

Die Binathmucgen mtaeo 1—9 Monate and Kager
stündlich 5— 10 Mio. vorgenomracn werderv.

Nach Versuchen am Kroschberztm mit einem ver-

be».serten Williiuns'achen Appirate beb&uptet Stockvis
(19) das Bestehen eines matnellen Antagonismaa
awiaebaa Digltalia einerseits nnd Mascarin besw.
Chinin aadcrarseita, wobei Digitalin die Verlaag-

samung und Sebwächnng der Contnettonen duroh

letztere und selbst li .istrl -^ohen Stillstand bcSf iti(j:t,

während Chinin und Mu-icann die Intet:silät der Liigi-

taliscontraclionen herabsi'txcn. Dieser Antagonismus,

der btzüglich des Cbinios und Digitalius nur auf dorcn

Muskelwirkung bezogen werden kann, tritt boi com-

binirtcr Anwendung beider in groasen Dosen, wo das

Muscarin weder die Beschleunigung des Digitalins aaf-

bebt, noeb Digitalia der Yenniadwang der Leistanga*

fähigkeit in ?e1ge der Mnaearinwlikung entgegenwirkt,

weit woniRcr prägnant ht-rror, hh bei Anwendung
diluirter Lösung dea als Antagonist benutzten Mittels,

wo die Wirkung der gesonderten Antagonisten so gut

wie gaQz verdeckt und Dosen des läbmendtn Giftes

ertragen werden, die ohne den Zusatz de-s .\ntagonijtea

sicheren Tod des Organes zur Folge haben würden.

Der Schaden, den das Froschherz unter dem gleiebf

Mitigen KinAoaae der Aatagonistan erfibrt, iat gering«^

als der Tan dem lUaseDden Gifte (Mosearin, Cbinia)

allein in derselben Concentration verursachte, da im
ersten Kalle die Entgiftung viel rascher und viel ToU*

koaiBkaaar als im sweiten stattfindet.

Ueber die Beeinfloseong dar Magaarar*
dannng durch Kaliomjodt«! and ffaHanbromid
haben Sansoni und Battistini (20) theils Versuche

mit künstlichem Magensaft)?, theils solche an Kranken
(Neurasih» nia, Dyspepsia nervosa) der Boztolo'schen

Khnik in Turin unter Anwendung von Mageoausspü-
luogen angestellt. Brstere bestätigen die frühere An-
gabe von Fubini, dass Kalinmjodid und in geringerem

Maasse auch Kaliumbromid, und zwar niebt nur die

Kaliaiaehlaiid antbalteDdeB Piipacata dea Handele,

aaodani anah die ahaniaab raiaea Salae, die Ptoptoni*

ainnf daa coafvlirim und flBaajgm fiiweiaa latardifaD,
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«Im« dteielbe jedooh ?(Ulif Mhaheben. Diflte Wir*
koug Iritt um so evidenter nfiiror, je concentrirter die

SalzlÖSUDKCti sil>'1, '.Jii'l i-rtlürt die mitutili'r auftri''.';M-

den VerdanungsslöruDgcn, dir brim KaliunijodiiJ keines-

wegs fiera Freiwerden von Jo'j , das alUr iings die

Pe^itorp.sation in gleicher Weise be«iDfiosst, aus dem
EiürtusHi' der Salisäore auf Jodatbaltige Präparate ru-

geschrieben werden müssen. Bei Heoiohttn ergiebt sich

nach Einfährang von */i—2fTOo. LSntgtü von Jod-

Qpd BiomkaUam bai a&«ttt«cMn MaoMi «ootttat T«^
raehranff der SeblMmeentioD and Abnabnie d«r Site*

.säure, lii ira Jodid ausgeprägter als beim Brf'mid, und
am stärksttn bei den concentiirtesten Solutionen 0'/»
bis 2pCt,). Vermehr uns; der motorischen Function des

Magens und der YordauuD»proc«sse ia demMtbeo
konnte bei EmkeD nlebt iiaäig»«i(aea «eiden.

Schiele (21) bat hti an sieb seihst angestellten

Ezpressionsvcifiucben deu Einflusi« der Schlaf-
mittelaufdieMagen Verdauung bei vegetabilischer

und animalischer Kost untersucht und eine Venögerang
der Amjlaceenverdauong, namentlich für Morphium,
Opium und Amyleolii'drat, dagegen «ine Beeoblea*
ntgung der FMeehTerdauung mit firtUneitigeien An^
treten der Salzsäure um — 1 Std. nach Chloralamid
und Sulfonal nachgewiesen. Auf das chemische Ver-

halten des Mag^dsaftt s ln i Vegetabilischer Kost war
Cblnralbfdrst und i'araldth yd von dem geringsten

pjr fiusse; nach Urethan hörte dio Säure schon '/i Std.

vor der Beendigung der Verdauung auf, bei Morphin
fand sich HCl fast bis zum Schlüsse der vertögerten

Verdanong. Dieie Vcnaeh« enttpfeeben aiebt ganz
den Brfobrangen d«r ioMiMcn, wi» Gerdva (22)

lebt, nieht selten nseb Uretbao, FualdebTd, Cbloial*
tmid and Sulfonal Anorexie, Flatolent« Brbreobeo and
Diürrhr;.', U'tztcn; btsi ndfrs nach Paraldehyd, auftreten

und die mehrere Stunden na^rh Sulfonalgebranch er-

brochenen Massen oft wenip Spuren vv'n Digestion dar-

bieten. Nach GordoQ retardiren Sulfonal, Cblo-ai-

amid und Urethan in grösseren Mengen die Fibrin-

digeaüon in kSnstlioben Verdanangigeaiieoben, Sulfonal

tm erbebliehstrn nnd schon in relatiT aebirteberen

MenffCB, wlbimd eie ia kleiain Meagea obae Riafloae
etnd. Aof die PKtilntH sind all« drei eoeb in ^sten
Mensen ohne Einfluss; dagegen wird diese durch Par-

aldehyd in grösseren Meni,'''n sislirt und iQ kleintren

retard rt l'araldehyd wirkt in grossen Mengen be-

deutend, in Illeinen m&ssig beschleonigend auf die

FibfiamdMinag.

Km störender Rinfluss auf die Eiweissver-
dauunt; k^mmt naeh Mugdan (24) sowohl den
Zuckerarten, glei'hviel ob Milch-, Trauben- oder
Bohiauoker, »la den Sek leimen (Uanmi« Sälen, Agar*
A^) sn. Bs ergiebt «lob dies gans betenden bei

kSnetltchen Vcrdaunngsversucben, wo bei Zusatz ^??ssprer

Zookerrocngen sogar V4 des Biweias unverdaut Meibeu
kann, w&hrend dn; Itesultate bei Ma^enfistelhunden sehr
variabel wart- n. Nichtsdestoweniger scheint es berechtigt,

bei krankem Mageii, W'j die Contractilität und Resorp-

tionskraft gescfawicbt und somit die Entfernung der
die Salziiäureverdauang beeinträchtigenden Stoffe ver-

sfigert ist, die tbempeatiaohe Wirkung der Salssiore
Dicht dttreb ZoMta ten Sirupen oder Gamm! lo
lobwachen.

Maeh Ferranini (25) ist BinflasB auf die Ki-
weiseTerdnaang wobl bei Aleobolen, nieht aber
bei Ohlornatri um , Caffee und Thee ersichtlich,

die selbst zu 50—20 pCt. und in äusserst verdünntem
Magensalt {\,^] die Lösung von Proteinverbindaiiüen

nicht sioren. Unter den Alcoholcn be9!ti?n i'ropyl-

und Amylilcohol einen weit mehr sti'rendm Kinlluss

als Aetbyl* und Metbflalcobol, die nur in wenig kräfti-

gem, auf '/• verdünntem Magensaft Tetdauaagtkiademd
wkkea. Weiaaiieia ist eelbet in gienaa Meogea T«r-

dBaatem C/j«) Mafnuafte togesetit ohne Einfloas; ge-
wSbnlicher Bothwan, Bordeaux und Maraala stören in

geringem Grade in stark verdünntem ('/*) künstlichem
Magensäfte, Branntwein and b^onders Abaynth wirken
schon in weit kriftigann erdaauagagemiMbtn anür
peptisch

LoewöQton (35) hat nach der Methode von Sta-
delmann die Wirkung der als Cholagoga ange-
sehenen Abführmittel am Gallenfistelhnnde
untersucht nnd gefunden, dass weder Gutti noch Jalape,

Jalapenhaii, ConrolTalin «od Jalainn, noch Aloä und
Aloin, Rbeov nnd OiibirttniioTe, noeb PodopbvUo-
toiin die Gallerimenge vermehren, wenn auch durch
einzelne (Aloi5, llheum) die Fürbung oder der Geruch
vetändort wird. Bei den meisten Stoffen trat auf
gr'issertj Dosen geradezu Verringerung der Galletimeugü
ein. Die Piirgirwirkung war hei Gallenfistelhunden

nach den meisten dieser Stoffe herabgesetzt, so dass
von Rhenm und Cathartinsäure ««Ibat die 3—4 fache
Hea^ kein Abffthrea bewirkt; nur bei Jalapin und
Aleia Clod ««lobe Aboebalebuog sich nicht, Mi Alola
flobiiabar Mgar 7ertttrkaag.

Hambaxger (37) erklärt auf Grandlage der Lit«-

fUtor und eigner Versuche die Wirkung der
Mittelsalze Verflrissigung des Darraiohaltes aas
der Verroehrnng der Abscheidung des Magen-, Darm-
uud vielloicht auch des Pankreassaftes in Folge der
reizenden Wirkung der Purgirsalze, und aus der
Herabsetzung des Resorptionsverccogens des OarraeanaU
für Flüssigkeiten unter dem Einflüsse der Saline,

wodurch die Darmcontenta, die Salzl^ung uad das doiab
die SalM kerrorgerofone leiobUeh« Beeret ]&ngere Zeit

in Bann mrQekgebalten wird. Die rasche Austreibang
di^b Dartnir;haUes hat ihren Grund darin, dass das Salz

als solches die penstaltiscbe Bewegung steigert und d*3
Volumen des Inhaltes aiis-linlich vermehrt ist und so

wie ein Cljrsma wirkt. Die Voiumsvermebrung nnd die

gesteigerte Peristaltik geben Hand in Hand, indem die

erstere zu gesteigerter Peristaltik führt und letztere

die Ursache ist, dass der Flü.ssigkeit sur Resorption

«eajg Zeit gelassen wird. Dese intnimOee IaJe>3tion

von Bittersall bei Banden keine DDrebRlle enengt,
bestätigt Hamburger, dagegen hat er beim Pferde

nach Injection hyperisoloniseber Uittersalzlöaung stets

rasche Entleerung anfangs fester, spüter brenger Stühle
gesehen, eine Rrscheinon^, die er damit in Zusammen-
bringt, dass das üeiassendothel im Pferdedarm so
dem Constanthait«a dvs wa$j>eraaiichäuden Vermögens
(osraotiifche Spinnung] des Blutes beiträgt. Die An-
nahme von Kuohanewski, daas die daroh Poigirsalie
bervorgernfene PlöasigkeitsTemebning Tnuasadat sei,

bilt Hamburger fQr irrig, weil die grössere Plüssig-

koitsmenge bei Einführung ron Atropin in K.'s Ver-
suchen eine rein zufällige, von der Anwesenheit grcisserer

Fa-calmaHsen abbängis^e sei. Dass die diirrh Magno-
siumsuUat hervorgiT'.ifcr.e Flüssigkeit vi/rdauend auf

Fibrin wirkt, hat il. experimentell nachgewiesen, doch
ist die Verdauung laagaia ia Folge dar Oegaawiit dia
Magnesiumsulfats.

In physiologisolieD und pharmacologi-
schou Studieu über die Oarmbawegungen
oonstatirt JaoobJ (28), dass bei hungernden Kanin-

eben und Katzen der Darm bei Eröffnung der Bauch-

höhle anter körperwarmer Kocbsalalösang niemals

ipoatane Bevegangen lelgt, ancb nicht danb Vagoi*

reizun^ in Bewegung versetzt wird und bei Berührung

mit einem Koebsaisor^stalle höchstens eine auf 0,5 bia

1 om lieh beiobfinkende ringfSnnige GeatraeH«n

zeigt. Auch nach zuvoriger Splanchnicusdurcbschnei-

dung bleibt der Darm ruhig, dagegen tritt «of

Digitized by Google



HusiMAMir, PBASHAoaLoma vkd ToxiooLoaiB.

TtfUMtamg BtmfQOf tln, dl« Jadooh ntt kwA-
gradiger Hyperämio in Folge der Zerstörang der vaso-

motorisoben Bftboeo tasMunenfiUU. Ohne Hjper&mie

trfolgt dagegen DftnnbvwvgaBg mat Tagnaraii dmIi

Zerstörang der Nebennieren, in denen Jaoobi

tiü Hemnangtorgan fär die Darmbewegung
it BMtliDintbtit «nnittett bat, und d«i«A Reitang

D^rmbewegangen von bedentender Stärke, mögen

diese daroh Erregung der motorischen KerTenelemente

in der Darmwand (durch Mnacarin) oder der Darm-

muonlatur (durch Pbysostigmin) erregt sein, aufbebt

und erst krampfanigem Charactor dieser Bewe-

gungen unwirksam ist. Die nach intravenöserAtropin-

iiij««Uoii, w*leb« in ünlhitt d«r Ttgntnlniif «bta-

so wie den des MuscaHns aufhebt, eintretenden Darm-

beweguigen beruhen niobt auf Lähmung der Hem-

niBgnMiTMi« dar KebwoimB, da sl* anoh SMh
Exstirpotion dieser am ruhigen Darm auftreten. Da«

Bescbr&aktbleiben dieser Bewegung bei Iiyectioa in

deo DanD mt die tojicirto Sohlinge dealM saf dinoto

Erregung der Darmwand, zumal da auobSplaochnicus-

dotfihaohneldung nicht modificirend wirkt. Auoli

Morphin setzt in grösseren Gaben den von den Neben*

nieren vermittelten Hemmungstonus nicht wesentlich

hf»rrih, dn (>r"^t nach der pT^tirpation der Nebennieren

die Vagusreuung wirksam ist, und da die Herab-

Mtiaag der Reizbarkeit lan&chst nur local ist, er-

scheint die Wirkung auf in dar OamwMd gal*g»na

Apparate gerichtet zu sein.

Neben der Bemmunggwtrkong äu( den Darm scheint

Beizung der Nebennieren auch erbebliche Herabsetzung
der Seeretionsgeaobwindigktit dar Miaren (bei gleich-

zeitiger Dmeksteigerung) zu bewjrkan. In Bezug auf

dio loneratioA dar MaboiniMW Mastatirt« J«» daia

der Splanebnieos Tor den Antritte in den obeim
Theil des Ganglion semilunarc einen Ast iuf Niben-
niere abriebt; aus>ierdem sttht letztere durch eine Reihf

feiner Ncrvenfadct» mit di'm (ianglioii Cijcllacum direct

in Verbindung und entsendet Fäden zum Nitrvtigt-Heeht.

Der Umstand, dass häufig der eine Vagus auf r]i'n

Darm w«niger Einfluss als der andere hat, erklärt

sich naoh J.| dass der eine (bald der linke, bald der

leobta) aar tan OaagUoa ooaliaoaia gehtt stata ab«r
erbtndnngBfnem voibanden riad. aawi d«raii Doisb*
schneidung die Rel/.un^'swirkuog daa waaa Tagoa liob

auf den Uageu beschränkt.

Nadi Tersuobaa mit eiatai Dtoea Apparat«, den
djaamometriscben Hyograpbion, beseiohnen GrÄbant
und Quinquanu (29) bedeutende Herabsetzung
der Muskelkraft als Wirkung der versohie-
donstun Gifte. Comprimirt«r Sauurstoü setzt sie auf

die Uiilftc, Alooholrausch auf '/» herab, während sie bei

Curare selbst auf % der araprfioglioh vorbandeneD

Calorimetrische Yerguche an Kaninchen, die im Er-

langer physiologischen Labtratflnum mit dem Rosen-
thal'scben Apparate bezüglich des Einflusses von
Chloralbydrat, Chinoiin, Chinin und Anti-
p^rin auf die Warmeproduction von Fried-
Btaaa (SO) aoagafiUu't wurden, ergaben aebr bedeataa-
d«k Ifflmarariaat aaeb Horpbinohletal, adkriAhena
btin Cbinolia, wo er nur bei sehr hohen Dosen bo>
triebtlieb war, wUirend bei kleinen Dosen Chinin der
Wärmevrrlust Abnahme zeigte, dagegen bei grossen,

mit Coüaps verboAdeneo Gaben erbeblioher Wärme-

Gott lieb (81) bat mit dem Rnbner'sohen Calori-

meter die Wärmeabgabe und Wärmeproduotioa
anter den Binflusae des Cbinina und Anti»
pjrriaa Iwin laaiaebon aatenaebt «ad gefandea, daaa

onr Chinin die Wlmeprelnetfon Terflngert, die es bei

normalen Thieren um 8— 18 pCf., bei tJurch Gehirn-

stich gesteigerter Körperwärme bis 40 pCr. hrrabaetzt.

Gleichzeitig ist die Wnrnn'abgahe vurmindert Anti-

pfrin vermehrt dagegen die Wärmeabgabe, und zwar
zu 0,5 bei normalen Thieren, nach Gehirosticfa bis

55 pCt., bei gleichzeitiger Vermehrang der Wärnepro*
daotion. Fasst man die Veimchruog der Wimepro»
daetion aaeh Antipjrin nnd die Vermindarnng der
Wirmeabgabe naeb Gbinin als regniatoriaohe Torginge,
so erklärt sich das energiüchere Auftreren dieser Vor-
gilage büim uürmaloik Thier»; und die Tbatsacbe, dass

auch beim gesunden Menschen die Temperatur viel

schwerer als beim Fiebernden h'-rabgesettt wird. Die

Differenz der Wirkung des Chinins utri Antipyr-.ns

scheint letzteres beaoodeta für die eiomalige Uerab-

drüokung hoher FiebertOBpecatoroa, «0 die gleiobzeitiga

Steigerang der Verbrennung ohne weaeotUebe Bedeu-
tung ist, Chinin dagegen für längeren Oeimraeb n in-

dieiren.

Gritska (8S)» Sohn (33), Müller (34), Rogber
/

(35) und Obomoier (86) stu9trleD~den Einfluae '

Tor««biedoa«r, atarkwirkonder Stoffe, beson-

den am der CiiiMe der Naieotifa and Antipyretica,

auf die Kohlensäureansschoidung im It-spi-

lalionsapparatc des Kilan((i-r phy.siolügiischüü Institutes

am Kaninchen, wubei die zu untersuchenden Substanzen

durchweg suboutau injioirt worden. Deutliche Vermia-
dcrung resültirte naoh Morphin in grossen Gaben
(0,001—0,01), nach Gbloralhydrat in grossen Gaben,

während kleinere und mittlere selbst steigernd wirkten,

naob Moipbinohloral, wo daa Morphin die ateigerode-

Wirinng nitUeivrOhloralmengon fibereonpaiasirt, naob
Chloralamid in kleinen und groaaen Mengen, wo dio

Action sich mit Temperaturabnabme verbindet und bei

grossen Dosen (0,5) bis 8 Stunden anhält, nach Anti-

pyrin in grossen Dosen, wahrend kleine ohne Euifluss

sind und sehr prägnant mit Ti mperaturherabsetzung

nach kleinen und grossen Mengen Chinoiin. Staigerung

der CO,-AusEcheidung fand sjch nach Sulfijnal (zu

0,02—O^i intern), Coffcüo (0,1-0,24), Strycboin in

grSseeren Doaen, bei den beiden letatgeDaanten nit
Temperatursteigerang und ohne Beeinfloaaang der Tea-
peratur, nach Tinotura Strophanthi in kleinen Deaen

('/o~Vi ccm), wahrend nach grossen Mengen <\ir. CO,-

AUBSCheidung »ehr variabel auffiel. Ohne Einflo»«

waren Bromkalium, Chinin (selbst bei Tempcaturherab-

aetcoog doroh Dosen von 0,3) und Campbei (0,3 in Gel

galtet).

Nach Butte (87) verlangsamen N'atriumcar-
bonat und Morphin die Destraotion der Gly-
cose im Blute, während Curare sie beschleunigt.

Bai driano X t ract verlaogsamt die Destructioa im
fnschfn Adcriassbiuto nod wabfoeboialioh aaob in
Körper bedeutend.

Rainondi nnd CiuUini (40) beaeiebaen die

naoeraa Hjpnotiea (Ural, Sonaal, ObloialaBid,

üietaiMblOial, Ämylenhydrat) als weniger wirksam wie

Snlfon^ nnd wollen das Hfpnal nur auf Fälle von In-

somnie im Gefolge schmerzhafter AfJectioTicn, nicht aber
als Ersatzmittel des Chlorals oder Autipyrins angesehen
wissen. Kuphorin erwies sich als kräftiges Antipyreti-

cum, das jedoch nicht bei allen Fieberkrankeu gleich-

mässig wirkt; als Actirbeumaticum dem Natriumsali-

evlat Mohatebend, leiatet ee GOnatigea bei Algiea
(liobia«).

Ffir dio Bziatana oinaa baaoBdaraa Braob«
••trattt plaidirtThanaa (41), don M«ii«h ga>
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langen ist, als den Sits desselben eine 5mm lange

ond Snm breite 8tnd(e DMhsawetMO, 4t» nach von
nnd narli tinten vom Calamus scrijitorius und in (5en

tieferen Schiebten dei Medolia obloogata gelegen ist.

Fahrt man etneii VMm Sdinitt darob iiiem Stell», so

gelingt CS weder durch Äpomorphin ond Brechwein-

stein, noch darob famdiscbe Reizang des centralen

Tiffosendes, Breeben hertronarufen, obsohon die

Athmungsexcarsionen dadurch bedeutend verstärkt

and beschleunigt werden. Krampf der Cardia resul

tirt bei diesem Scboiite nicht, und jeder Schuitt io

der nächsten Nähe des fraglichen Centrams bedingt

Ansbleiloii dos Erbrechens. Pinselung des hinteren

Theiles der Fossa rbomboidalis mit schwacher Apo-

norphlnlStiing nift moh BrbnoheD herror, wEhnod
die gleiche Pinselang, selbst mit stärkeren Lösungen,

u anderen Partien des Gehirns and Räokena>arks

diesen EffMt «lobt hat. Bin» gleiebe apeeifiMbe Rei-

zung, jedoch in geringerem Maasse, könimt auch dem

Emetio XU. während Tartaros stibiatos, sowie Kapfei-

md Zinlcritriol, sohon in dilnirter Lfisang (z. B. Braeh*

Weinstein in Iproo. Solution), das Nervengewebe bei

localer Application so alteriren, das« das Centram

gelifant wird und aocb aaf Äpomorphin dicht mehr

laagirL

Daas einzelne Thier« nicht erbreeben, liegt nach
Thomas keineswegs an der Formation dea Magens,
sondern an dum Fehlen oder der rndimentären Bnt-

wickelurg des Breeboentrums. Die N»cbbaraebaft des-

selben in Hezii? auf .Spotchel-, Schweiss-, Sfhling und
Ätbemceutrum erklärt die bei Reizung des BrecbMU-
trums sich kundgebende Deberttagnng d« Beiaes auf
diese ohne jede Schwierigkeit.

Raphael (43) bat aaf Veranlassung ron Kobert
dloWirkang verschiedener Diaretica inSelbst-

veraaohwi geprüft, wobei sieb die Wirksamkeit einer

grösseren Anzahl obsoleter harntreibender Mittel, wie

des Borax Weinsteins ond vieler ätherisch - öliger

DngftD (Waehbolder, LtebttMM, Aag«li«a) btno»*
stellte. Niclit ohne Interesse ist, dass die Jodzabl dea

Harns beim Gebrancbe der diuretiscben Mittel niobt

niMdieblioh tunah», ao daai lio swfedi«! 7,06 nsd

11,15 schwankte, während .sie in normalem Harn

zwischen 4,78 und 10,85 rariirten. Sehr hohe Jod-

taUoB ergaben »flh fibriguu an^ naoh Antipjrin

ond OhloraL

Nach seinen hei gleichbleibender Diät ausgeführten

Verbuchen spricht Raphael dem Wasser diuretische

Action .it), da di-r ^'''^'Sbte Theil dfs über dm .Norm

^enommctieu Wa^tiiers duioh den t^cbwuiS'i aasgosubteduu
wird. Aocb kohlensaures Wasser rief Schweiss hervor

and beeinflasste die regelmässige Ausscheidung der

festen Harobestandtheile nicht. Hier und Wein wirken

nnr aobeinbar dinietiaobi da sie in kleineren Mengen
nnr eine sohnellere Amseheidanff der sogefBlirten

Flüssigkeit bedingen, nicht aber die 24stündige Harn-
menge stvigrrn, während allerdin(;s grössere Alcobot-

mt II harntreibend wirkm, jrdo 'h nur kurze Zeit,

da di^ Verbrennung beiw. Elimiuatuni rssch vollendet

ist. Sfliwe s.s tritt be. Wein and Bi<r (1 Liier) nicht

auf, wobt aber Vermehrung der Pulsfrequenz, die keines-

wegs von der „Unruhe" bei Zechgelagen herrührt.

Hilohsocker wirkt eotashiedeo diaretiseh; derlSffeot

tritt aa«h iib, «aoa der Mil«bsuok«r atobt ia don Hain

übergeht und steht wohl mit der Wasserentziehung
aus den Geweben im Zusammenhang« Ein voriüg-

liebes Diureticum ist der Tartarus boratatus, der
selbst dann noch die Harnmenge steigert, wenn er

gleichzeitig (IQssige Darmentleerangen bewirkt, wihrend
bei Seignettesalz der diuretische EfTeot dnroh die
IKanrböe sebr boolntciolitigt wird. ChlorBagnosiva
fBhrt neben starker wlMerigir Dsrnentleenng aneh
gf'rifige Vermrhruntj des Urins herbei, aui di;m sich

sehr grosse Harnsäarecrystalle ausscheiden. Pipera-
zidin giebt zu 0,1 — 0,2 keinen diuretischen Effect;

Renzocoll ist zu 1,0 nicht diaretiseh, bewirkt ab«r
Cyanost-, Dyspnoe und dunkle, t;cttiriithe Farbe der
Haut. Terpinhfdrat wirkt zu 1,0 harntreibend,

TerpenthinJl nicht zu 0,4, Oleum Juniperi nicht
so Q^S, wobl aber so 0^4, woanob der RSeet saent naeh
7 Standen eiatttü Tbrpenbaltigeo nnd terpenfniea
Waebolderöl wirken gleich stark diaretiseh, dagegen
tritt nur nach letzterem der Teilcbengerach des Harns
ein. Jaborandiöt wirkt wie Oleom Jouiperi, wäh-
rend dem Peters i 1 i e n e eine eigenartige Action
zukommt, da nach 0.4 eine wirkliche Harnfluth eintritt

und die diuretische Wirkung noch am 2. Tage anhält,
womit glfichzeitig starke Vermebrong der festen Ham*
bestaodtbeile verbunden ist. Der Harn lieoht anibttgi

naoh Tdleheo, später deatliob naelk FtteMsUm ; danebon
ersebeint eine ndooiroode Substana in Urin. Oleom
Leriatioi wirkt scÄon zu 0,2 diaretiseh and Wtdet
mit ^em Oleum Ängelicae das wirksamste harn-
treibende Oel, Bittermandelöl ist seihst zu 0,4 ohne
Effect. Cortex Samboci nigrae wirkt aaob ge-
trocknet barntrtstbeud ; üarz und .tlcaholisehes Kxtraet
nur wenig, besser wässeriges biitra ; : H z der lilüthea

hat keinen Einfloss. Diaretin tan l Li. zu 0,5 gar
nicht, zo 1,0 nnr aobwaeh« in S,D deutlieh harntreibend,

wobei die BaoptoMue däa anagwehiedenen flaia» aaf
die enteil Standen nitt nnd der Pols hart and ge-
spannt, dagi'g.'n die Pulszahl nicht gesteigert wird ; die

Mcnt;e der Fiia scheint erhöht. Coffein wirkte schon
in 5— 6 fach geringerer Dosis (zu 0,5 Coffeinum Nalno-
salicf lium) dioretisch, macht« aber b^deuttjcde Neben-
erscheinungen, wie Herzklopfen, SchwindelgefQhl, erhöhte

Refieie, Soblaflosigkeit und Steigomng der Pobfreqoens,
die nekrev» Staraea anhalten fcönneo.

DnasberilgUeihder Anssebeidang Ton Jod and
Salicylsäure kein derartiger Unterschied, wie ihn
Rosenbach und Pohl (Ber. 1890. I 446) annahmen,
existirt und da.s .fud in Transsudate eben.iogut wie in

Kxsuditi! übergeht, beweisen neue Versuche vi^n Dovot o

(48). W. iritraud (44) nnd Felder (47), die sich

sämmtlich dahin aussprechen, dass der Kiweisg^ehalt

der ontersaohten Fldssigkeiten, inabesondere der Syn-
ovia, in webiber Roaaobaeb das Jod niemals finddo

konnte, bei dar SalpatoMlareanwandnog dor«h FiUang
diaJodreoetiao verdeoken konnte. w&hnaddieBeaotion
im AsebenaoBsage nach ihren Erfiabrangen erideot aaf-
tritt. Hieraas erklärt sieh auch, dass Dovoto, der
den Nachweis deii Judü im Serum von Ve^icAtorblasen

in 13 Kruien 12mal führen konnte, nnr geringe Mengen
trhielt, während die Salicylsäure weit deutlicher darin

nachzuweisen war. Weintraad bat Jod mittelst der
Veraschungsmethode regelmässig in der Synovia von
Kranken, wilobe Jodkalium erhalten hatten, aoaeerden
wiederholt in pleniitiaabea Exsudaten, sowie in einem
entsOadlieben ITniegelenksergasse (zu 0,0029 pCt.),

ausserdem auch in der (lalle en,es Galb-nfistelhundes,

der 5 g J^dk-^lium btkam, nach 2 Std 0,011, nach
4 Sid. 0,016 pCt. naehgtw s-j:, Salicylsäure, die nach
Ni\triumsalio)"latcl>stit.'ren im Magensaft nicht erscheint,

fand sich in pleuritischen Hisudaleu kaum in grösserer

Menge als Jodkalium, doch ist für die in den Exsudaten
aufflndlidhe Menge für beide Substanzen die Grösse der

Diareoe maisgebend, wie das Verhalten dea Jods bei

Stennngaknnkhaitein aeig^ wl» dlw W* In mlmraa
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Fällen C<^nsta<;rt<'. w ti .ch t2— IS Tago nach Kin-

fübrunc von 2 Jo'iltali'irn im Harne und in OL-d'jrn-

flässifckeiten Joi voibanden war. Felder fand in der

Züricher Klinik Jod 3mal in Aacitesflüsaigkeit, ITmal

bei niobt eitriger PJeoritia, 2id»1 bei eitriger Pleuritis,

1ml bei BmiiTaai, 1ml bei IiebMrtmwM ond lasl
in einem terSsen Brfmeo im Xiiie|»leilit bei eoatein

Gelenkrheomatiamue.

Combemale (49) will das W i r W rkut.g

der Anidrotio» ia Terniebtuog der lä&lioben SUtff

wrebielprodoete patbegener BmüUh, vai vmr oiebt

bloas der Tuberkelbaoillen, sondern aoob der Tjpbas- und
Syphiliserreger sehen, da z. B. trllursaurea Natrium
ond A gar i 1" i n N ä 11 r I! nicht bl' s-s die nächtlichen

Schwci.Hso der l'bthisilirr, s iilcni auch solche von

Syphilitikern und Typh ^in, sowi. bei An'ämir, S i ur-

nismas and Malariafiebei bcsubrätikt. Da Atropin auch
die Schweissa in Dampfbldern bescbriitikt, wird man
obl tboDt di» bcqaeoiMi BMitieo wenigvtme bier

fortsuluaes. Ton den ekmlaeo Anidretiea besittt

tellnraaaree Natrium aioberen Wirkoog eis die Cam-
pber säure, die in einer Gabe von 2,0 vor dem
Sf hlüffiigirhiin alliTillt,)4s auch nur «'IV-n »j^iiz i-hii!"

WllkuLg auf flir Schwrissc i-.t Ullli Hin Ml türi.s'.i^i.-r

wirkt, je weniger [^i^inilent 'iic LungcnatTr-cThin- n s:tii).

Da.s Natriumtellurat soheiui in etwas holitsrer Dosis

(0,05 pro die) gegeben werden zo mü>sen, als das zu

gegebene Kalixmfnütirat Den Knoblancbgoruch

de* Atbemi bat C. mch dem Tcllurate nicht wahrge-

nommen, doch wtude des Mittel nieniila lioger alt

8 Tage gegeben; aaden NebenersebdooDgen Maltit
es nicht und ist dadurch wie das Acidnm oamphoricam
gegen die manchmal drastische Agaricinsänre und das

meist iu rviisi' N, t cin rsrtu .tiiinii"»n herv<irrufende Atro-

pin im VorthtiU. Dio 'ir.is'.isohfn Wirkungen der

A g a r 1 c 1 n u r f rr>ü^5''n iibi i<;i i;-. bt i F litliis:iitru

hautig aui dcu itratikbriftcn Zust nd des Darmes xu-

rücIcKcführt werden, da mc s. ibst bei 4 wöcbcntlitihem

Gflbiauobe ron 0,03 ie Pilleuiorm aosbieibea bfinoeD.

Die mitunter aaab Dnterdi&okiiilg der flebweiaae vor-

kommende Dyspnoe kann nicht direot der Agarfeio-

säure zugcAchriebcn werden, da sie auch beim Natrium«
tellurat vorkommt. De ant^sudoralen Effecte der

Agaricinsänre treUu uach 2 Stundctt ein, erreichen ihr

Maximum in 5 Stunden und hören nach 8 S^uiid-^n

auf; eine Nachwirkung auf die folgende Nacht k< tmic

nicht oonstatirt werden. An Sichcrbeit der Wirkung
steht Agarioin'äure dem Natriumti !lur»t nicht u-\rh.

Nach Versnt'h<*n, welch«' Alban -.i (4*i) in lieiug

auf die B e e 1 Ii J I u -s s u n f .s N 1
1

r *- 1; k r ei s I a u fes

durch Medicaraente mit dem Oncometer von Roy
anstellte, ergicbt sich, daas k^M directe Üezit-baBg

awisoben der BlutfQlla (Tolttsaavermebrung) der Nieren

aod der Maoge der brnseeretion bestebt. Se brirgt

Cbloiaibjdtat starke. Cniare keine Yolnmavermebroog
hervor, ond bei nacbtritglteber Einführung von Coffein

result rt kfirit der.irli»;'' ValamSTermebrung, d.-vss sich

daraus die beli.ichthoiic Zunahme des Urirs erUitrle.

Die von Si>hrri< dcr behauptete Ci ! trari;,.ii der

Nierengerä<ise durch Offtio etiatirt nach A. nicht,

vielmehr kommt es naoh CcffcTn attts au gnioger
Tolamssonahme.

Basti bat die oantentlicb darob Unna und

E ic bho ff verbreitete moderne Seifentberapie der

Hautkrankheiten, über welche Saoti (52) eine

übersichii ich* ri;iri.t.'lliii>g )j;icVt, wi^^i^mlich vervoll-

kommnet, indem die von ibm und Kysser dargestell-

tao flflaalgan medleinfachaa Seifen oiebt bloss,

wie difi UiHiaVbpn liberfettctc, fondern ausserdem

auch neutrale und alcaliscbe si'id, wodurch es mög-

llob wird, in {Miawidta FUlan aoali da» «o nbsf>

JitiiStiHrtt *m tnimmtn IMMa. taai. Bd. I,

massige Fettabsondemng oder übermässige Yerhornung

bestebt, die Fora der flSssigea Seife nntsbar ra

machen.

Zur H -r.'itellung dieser SeiiVn wird zunächst eine

neutrale Grurdseife bereitet, die mit 4 proc. Lanolin
vernetzt die üNsrfettete, mit 1 pCt. Kaliumearbonat
versetzt die alcalische Grundseife bildet» Dia Pem
bietet den Voitbeil, dasa bei Abioblaaa von Luft and
Liebt die Medieamente, s. B. Garbol«Sore affb vett
beüser halten, giciflimässii,' verlheitt utid gttia'ii-r dosirt

werden können. Mar; ap(jlic.rt c)i(j S'iren entweder
ohne Wasserzusafz aafgctragen odtr eing'-rieticn rider

verreibt sie mii Wa&ser auf der Haut, w«<faaf m*ii den
entstehenden Schaum gleich ab*<pült oder nach einigen

Minuten mit trockenen TQfttcrn nbreibt oder auf der
Haut eintrocknen läsät. tuircti Ht-d'-r kcn der einge-

hebeaen Stelle mit impermeablem Gewebe wird die

Wirkang noob gesteigert Basal, dar ea< 60 ver-

schiedene mfdicamentöse Seifen, z B. Hydrozylamin-,
Menthol-. Campher-. Carbolsäare-, Cteosot-, Lysol-,

Jf 1 I-. .1 di f. rm-, l'yrogallol-, Sosojodol-, Sublimat-,
Thiijl

, Thymiil , Th >-r-, Resorcinst'if«' in bi^stiramt^tn

Verbiilt rr s'iiTi dar:>tell'.'-, hat sciiiu (irund'-ilben auch
iicuccdirigs zum ¥ehiket fOr unionliebe ätoä^e, wie

Schwefel, Chrysarobin, Marmor, Bydrargyrum, weissea

Präcipitat, benotst, wotarob weiche besw. Salben-
seifen entstehen. Oeber die auf der 8ebwaninger>
aeben Klinik mit veraohiadenea diaaar Seifen bei HanV
affeotionen enielten Brfbige hat Nenbaos (51) Hit-
thcilnngen gemaobt.

In Besag aaf die oatapboriaaba Methode der
Ariaelapplieation oenstatirt« Petersoa (53), dass

ein Ueberiiang an der Anode für rb!< roform, Cocain,

Aoot itin, Sirj-chnin, Hellebornii, Wabain. Strophanihin,

Sublimat, Kaliumiodid u, a, Mit'et be'.trht Üi-- durch
10—SOproc. wässrige Coeaui?.olt)tioii an der Anode erzeugt«

Anai'sthesic n icht ti-t kleine Oj i rati ni" n aus und bewirkt

4— IlStd. langen Nacblass der Schmer^tta bei schweren
Neuralgien obtrflächlieher Nerven ohne eonatitutionelle

Rrschetnangen. Aebniicbe Anagesi« «laeagt Aeeaitin,
doeb ist in Umfiktige der behandelten Ptrtia heftiges

Brennen vorhanden, das doreb Coeatn verbfitet wird.

Noch dauerndi'i und tiefer als Cocatn wirkt Bellebcrein

(zu 3—4 Tr. einer 1 prne LMMin»;). ebenso Wabain und
Stiiipbantbin (zu V4 ""g) utid Caibolsiure in sehr ver-

diiiiiiter Lösung. Chloroform wirkt auch b eal an i^tho-

siirerd, ruft aber später Vcs-cation hervor, liauikraiik-

beiten, die durch Be.stieichrn mit Jodtinctur schwinden,

können auch durch Jodalkalien, Jodol oder verdünnte

Jodtiaetur catapborisoh Kcbeilt werden. För rhenma-
tisebe and gicbtisahe Sebwellnngen empfehlen sieb

Lösungen von Lithiumsalien (Chlorid, Ciirat, benzoat).

Die r;ii:ipb(.r'.'..' lä-st sich au<-li zur Uiiter.soheidung

von örtlichen äcbmcrzen von hysteriacboo , die nicht

damaeb sebaindain, beantien.

Guinard und Bouret (54) leugneri auf Gründl

zahlreicher Versuche mii Jn Ikalhim, Stryelm n, Atri pin,

Sublima' die A b.so r p 1 1 c s 1 ab 1 g k e 1 1 livr m-iisch-
lichcn Haut liir Aizn^tisttfle aus Fett-, Vas' Im oder

Lano|insalb<.-n , selbst bei mehrstüiidinet:! ( Miitaete.

Aach bei Uunden, Kanineben und Kindern war das
Reaultat stets negativ, wenn bei den Kinreibunga-

versoeben das Leeken verbindert «arde, and bei wieder»

heiter Binreibong von Zinnober- and Berlineiblan»

halben Rclai g es beim I'lurdc nicht, die Stoffe in den
tit-ffren Schichten der ilaut nachzuweisen. Das Auf-
iir'.-ii V u .Jod im Harte nach Kinreibung um Ju'!-

kaltUHii-aiben auf Hants'ellen, welche v^n Kiconattonen
frei ."iind, crkläri-n Ii ir d B. aus dem Freiwerden

flüchtigen Jods, das sieb nach itiren KrfahruitRen

zuerst in Fettsalben, später in Lanolinsalbcn, dagegen

atobt ia Taaeliaaalben aeigl. In Besag aaf ihr eamO'
tiashai Tarhattan leigtan an dar Frosabbant angpalaUta
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VersDche, dass YMelinsalben aotive Sabstanien »erat
abgebta, dannf folgen FettMltwo ond «rat in dritter

Um LmolinnllMD.

KMb Petroaehky (55) hat Ohloroform die

Tt'ndenz, die Alcalinität der Körpersäfte her-

abzusetzeD, doch gelangt dieser Cinfluss erst

•laige Zelt «aeli dem StiltsUnde des Leben* in dem
Maasse zur Geltung, ilass <V\f Kürpersfifto Wfnios Lric-

muspapier rötben. Die Säurebildung erfolgt nur in der

Leiche, niolit in dem noch warm entnommenen Blate

im Reagirglase. Das Blat chloroformirter Mensoben

retgirt alcalisch. Aether, Arsen, Blansänre und Oxal-

l&are wirken ir. gletoher Weise, die Säarebildang ist

bei Arsen und Blausäure am int^nsiTsten und selbst

bei Vergiftung mit alValiscliO!! Vorliimluiig^n :'Fow-

ler*scbe Tinctar, Cjranltaliuiu) ausgeprägt. Alie diese

Gifte feratMolien gleiobiiiitig etarke TedteDitnire.

Dittric^h (5f>j bczcichntl 4\>; vielfai^h ^'eh-'giu An-
nahme, dääs S)'m[.it"m<.' der U e thümog 1 o b tnäm i e

nls Polgo \-< n IMutj^ftcn betonier» nach solchen

StofliMi naftreteo, welche läsend auf die Biutkörperoben

wirken, als unriebtig, da im Blute gelSstes Metb&nMh
gloliiB Mhr tMcb aua dem Knial^e Teraeiiwiadet wtd
Mit den Vefhimoglobinnaelkweie im lebenden Tbiere
cur '^a für möglich, wo entweder da« Hütbämoglubin
s:ch iMurhilb der Blutkörperchen ohne ZfTs'.öruni? dos

S'.roma bildet .ifliT wo der Zorfall 'lor roih' i-, lilut-

kör|>cccben uud die Mothämoglobinbilriutiii üu^tserordent-

licb rasch erfolgt. So läest sich basondt^n an Hunden
bei Vergiftung mit Nitrobeniol, NitroglTC*rin und
Antlfebrio Methämoglobin eclatant dartbun, ohne dass

eine Verminderang der lothen Blntkörperobea in der
Zeit, wo das Btat Vetbiiaoglobin «ntbilt, oder naeb
Ablauf einiger Stunden eintritt. Dass hrl sohwr-ri

Graden der Metbämoglobinurie noch ii»ohtr,i;,'lxh Z' r-

fall di-r tilutki rperchon eintreten kai.n. wr m:\ri das

aus Bi ohartituiig von Vergifturir mi": Kaimmehlctrat ge-

schlossen hat. will D. ans Versuche folg»*rn,

wonach in metbämoglobinhaUii^t-m Blute, das einvm
anderen Thi^re eingespritzt wird, die Blutkörpercben-

lahl innerhalb 90 Standen um d^'a H&tft« berabgehen
kann. Aoeaerbalb den Körpen iet Hnndeblot weit
weniger resistent gegen metbimoglobinbildende Gifte

ab Hensehenblttt In Jenem rrrantasseo aueb gaflos-

saure Salie und Sulfoiial Mt th'ämoglobinbildung. 'Ii-'

beim lebenden Thi-^re nicht eintritt. Nach I) »ti^t

das SjuiHriim ries rr-iiim Mctliärooglobin» nur fin- ii

Wühl cbaracterisirteii Abäcrpttonsstreifen auf {i — 6S2);
von da gegen das stärker gebrochene Ende des Spec»
trama steigt die Verdunkelung stufeuförmig, vnd swar
findet sieb deutliche Verstirknng der Absorption reebts
binter D (bei i » 579) and eine noeb intraeiTere bei

l 558. Die den Vetbimoglobin zugeschriebenen
Strol' n III. unfl IV. b--zieht D. auf Oiybämoglobin-
bf :m' i cur.c. I>. bell nt. linss die MethämoglobiobilduDg
kt-in LUyd.itii iiNVMri^.inj; ;at uri j s jwuhl in Lösungen
von Uxybcimuglubiü 'liir^-h Wärmezufuhr allein als

duri h i~toffo, welche welor oiydireud noch rcducirend
wirken, herrorgebracbt werden kann. GasfSrmiger
SauenteiF beschleunigt die Bildung nicht. Bei Ueber»
iSbrang von U&moglobin in Metbämoglobin tritt

Oiyh&moglobin als Mittelglied anf, aneb belEiowirkong
reducireader Substanzen, wenn hier Qberbaupt Mftlb&mo*
globinbildung zu Stande kommt.

BeilborD(&9) batlbromben bei Vergiftung
mit AnoD, <Hilocliarimm und Pboepbor in der Magen»
•ebleinbaat nnd nanobmal aneb in 'den Lungen ge>

forideii Am ausgeprägtesten sind sie bei Barytver-

giitung, wo man sie unmiltclbar nach dttm Verblutungs-
toda der Tbien anUladet. Ob sie die Ursaobe der

wnetanten parenobjmatösen Blutungen sind, kann je-

doak oicbi entsobioden werden, da aooh die ^^^^^^'1^llif

dea Benen beiBarjtrergiftung tu Htauwibagieo führen
könnte; jedenfalls sind sie niebt bedeutend genug, um
als Todesursache zu gelten. Bei Arsenrergiftung fand
sich m'-hrmals in den Magenrem-n choooladefarbene»

(njelbämoglobinhaltiges) Blut, was bei Morphinirer-

giftung niemals «-onstatirl wcnlcn konnte. Vcrmulh-
Heh ist dabei die Säure des Magensaftes im Spiel«,

da bei Neutralisation mit Kagaeaia die fngiiflbe ni>
bung niebt eintritt,

Heinz (60) concedirt, das« die Gefisstror-
ieguugen bei Ver^-ftangen niebt stets und aos-

schliesslirh als To^r -sursachi; aüfzafassi ni .sind, vielmehr

die übrißi'n G:ftwirkuni;i r: st-jt-. rait in Botraoht kommen,
vmiieirt aber den Thromben, a's deren ^.l; er mit

Bestimmtheit die Venen umi Arterien erkannte, wah-

rend Capillarthrorabose nicht vorkommt und das Blut

in diesen |esaäi« den Angaben von Marchand (68)

immer flüssig bleibt, wegen ihrer grossen Häufigkeit

bei einem gewissen Terlanfs der lotoiieatioo, bei ga-
wissen Tbiemrten und geviseen Giften besondere Be-
l 'U'ung. Zum Nachweise der intravitalen Gerinnungoti

ist T]tb>-ii lier l'\irtmng:imethode die Ausspülung des

fioeh 1 ieii in 'fpbinisirten vergifteten Thieres mit

blutwartn.T pti>si'd..j;is«her Kochsalilösuag von der

Vene her bei glek-lizeiti;jer art^iriclUr Verblutung von

entschiedenem Werthe. Uei Arsenicismus acutus, wo
Gefässvertegungen fast regelmässig vorkommen, bleiben

sie aas, veno Natrinm arsenieosam bei dircctcr Bin-
führung in die Venen durab Hersltbmnng rapiden Tod
herlKifübrt, während bei subcutaner Vergiftung, sobald

der Blutdruck zu sinken beginnt, besonders stark bei

Kaninchen, aber au h bei Hunden keilförmige Infarcte

in den Lungen, äusserst tablrei<^h im Darme and in

d«:r Ilogi-l auch in den Nieren s:rh tindi-r. Solche

Verlegungen bleiben auch nicht aus, wenn das Btut
der Versnchstbiere vor der Vergiltung mittelst Blut-

egclcitracts gerinnunpanfibig gemaobt wird; die 0«-
rinnung des Bintes dureb Fibrinflsrment wird dadunA
anfangs brdoatend gesteigert, indem bei Aftenikver-

giftung der Fibrinfermentgebalt de« Blotes steigt,

währe:id in späteren Stadien der IntMiieation die Ge-

rin; ung auf Zusatz Von i'ibrinferment immtr ispaUsr

und unvollkommener erfolgt, indem durch die als

wirkliche Fibrinan^srheidungen sieb obaracterisirenden

Aasscheidungen in den Gefässen die Kibringeneratoren

im Blute vermindert werden. Auch wenn das Blot
durch Pt-ptoneinspritzungen ungerinnbar gemaohtwltd«
resnltiren bei Vergiftung mit Matrinmaraeniat masam-
haft intrsTitale Gerinnungen; anf das Blot ist Fibrin»
ferment ohne Kinflrj'is, wahrend CO, tind HCl dasselbe

mit oder ohne AvE.nnirkuiig langsam zur Gennoung
bringen. Dieses Verhalt'n erklärt sich daraas, dass,

wie die mierose^pische Untersuchung in den frühesten

Stadien deutlich zeigt, der in der zuführanden Vene
sich lindende Thrombus kein Fibrinthrombus, sondern
ein Blutplättchenthrombus ist, auf dem erst spitar in
Folge der beim Ai:icRioismtta stattfladendoa Steigarong
der Gerinnnegsfähigkeit des Bintee slA Fibrinfiden

nie<lcrschlagen und, indem diese gleichzeitig Rrythro-
und Leucocyten und weitere Blutplättchen eioscbliessen,

ein gemischter Thrombus nirh ausbildet. In s^.äteren

Stadien bilden sich durch Austritt von rotten Blut-

kürpercben aus den Capillaren hämorrhagische in

farotc, die sich durch Rinwirkung des Magensaftes

als scbnupftabalcfarbene, runde, scharf umrandete Stollen

darstellen und bei länger dauernder Intosioatioa siob

in ein efanoDieriptes, flaobes GesabwSr mit himorrba-
gisebem Grande vervandetn. Bei Tbieren, denen vor-

her Pepton injielrt war, finden sieb die Blotplätteben

-

thr inben in deo Capillaren, was ofTenbar mit der

starken Krweiteraog dieser im Gefolge von Peptonein-

apritaiwgen in Verbindung itaht, die ihnnnti aioh

Digitized by Google



HUBVMANH, PBARVACXnxmn DHD ToziooiLOon. 468

dorab Ate naoh Peptoaii^Mtion «««iiKiraide und itarkM
Sinken im Gefolge habende Sr^hwächnng: des Henaoi
and insbesondere des rechten Uerüens eritlart.

GSarsjeki, UM» nmsn 8obMiBitto1. (Ant der
neiOaln. KKiiik im TmL Dr KomiAflki t» Kimkka.)

PkMCi«d lakuiki. No. 15, IS.

Es wurden mit folgenden Mitteln Versuche an (ge-

stellt : Anijrlenbjrdrat, Salfonal,llretb&n, Hy puon, Canna-

bioan tannioum. 8. wendete Amjienhydrat bei

9 Individuen mit verscbiedenen Affeclionen (Lungen-

eolsäodaDg, LuDgentaberoulose, Meniogitis eto.) an.

Auf Grand dieser Versnobe gelangte er zn folgendem

Besumä:
Amyleahydrat i«t sogar in nicht bedeutenden tiaben

sehr wirksam, wobei es obo« scbädliohe Wirkvog weder
auf die CireoktioD aeob wat die Atfaeittiut itl Saiaes
onangenehmen Oesohnaekes wegen ritb verf., es in

Ruihwein mit etwas Syrup zu verabreichen. Der Schlaf

dauert je nach der Dns-i einige Standen. Nach di-m

Schlafe fühli'ii .sich di<; Krinkcn erqu:rkt. i'ls hat

keine scbmenlindernden Eigentofaaflen. Man kann es

ebne üefabr bei Hon- ond IiDogeaknBtoi Mtwendea

Qod insofern stebt es bSbfr als Obloratbydrat. Naeb
S soll es Tx-sünd^Ts i^-it irirkuti bei Schlaflosigkeit,

trerbonden mit Düürien, Lüfuhe. In soJchen Fallen

kann man es sogar in Dosen von 7— verabreichen.

Das Salfonal wurde in 10 Filkti aiigowendet. Ks
wirkt i^ut in der M^hri^hl der Fälle in Dosen ron 2 g,

seltener bei 1,0 g Auf die Ciroulation und Athmung
bat es keine schäilictie Wirkung. Am besten ist es

eine oder eine halbe Stnade vor den Sobla/engeben
so geben, wobei Wasser uebgetranken wird. Aelteren

und abgeschwächten Personen soll man es in kleineren

Gaben, rnn 0,5 g beginnend, verabreichen. Man mass
immer da.s F'räfiarat von Bayer, weiehe.i n-iti, Keruob-
i.nd i;eschmacklüs ist, verlangen. Am besicn wirkt es

in drr jjewühiilii.'hrn iiervuseti Schlaflosigkeit, bei Neur-
asthenikem und hysterischen brauen. 1 g ürathan
war ohne Wirkung. Er&t nach 2—3 g trat Schlaf ein»

weliober unterbraoben ond anrahig war. Die lodividaen

fübltea tieb naeb den Brwaeben matt nnd nSde. Nnr
in einem Falle tnten danaeb Cebellteiten aof. Auf
Sobmers and Hnatmi bat es keine Wirkang. Auob
Herzkranken kann ee obna üble Folgen vwabfniebt
werden.

Das Hypnon ist aU Schlafmittel nicht ompfshleBB*
Werth, ebenso das Cannabinum tannicum.

ta4| (Kwkaa).]

Electrotherapie
bearbritet von

Prof. Dr. M. BBKNUABDT io Berlin.

L AllgeMeitcs. Phjiiel^lMbct. Eleclredlagneatik.

letttira.

1) Majr e r hau se n ,
G., I-ülychrome Wandtafeln f.

den eleotrotherapeutisohen Unterricht. Die motor.

Reizstellen des Kopfes, Halses and der Extremitäten.

5 T. Berlin. — 2) Gräopner, Bleetroi^TM und Ca-
tolyes. Ihre Theorie und Praiis. 808 fis. 8. Bres-

laa. — 8) Gantier, G., Berne internationale d'Blee'

trofhirapie ete. Paris. (Bin nicht geringer Bann wird
in diesen Blättern von der Polemik zwischen Danion
uud Apostoli über dessen Methode der electrnchen

Behandlung von Ulerusleiden eingenommeri. Von an-

deren, allgemeiner intereüsaiitereu Aufsätzwi» beben wir

die Arbeit Gautier'.s über .i-lcctrolytischc Behandlung
des Lupas", von Darier und Gantier über eben-

aolehe Behandlung eines Falles von Qesiehtsaetinomy-
eos«, TOD fionaaeanx fiber Beliandlnng der adenoiden
YegeteiiOBen im Sebinndkopf bemr. Zablrelebe Ar>
beiten boMhäftigen »ich mit der Verwertbung der

Blectrieitit bei gynäoologischen Leiden: Die Electro-

diagnostik sowie Electrotherapie bei Krankheiten des

Nervensystems igt «o gut wie gar uicht vertreten.) —
4) Vigouroux, R, L'Blectroth6rapiti, sa mithude et

ses iadications. Progrte a6d. No. 42ff. —5 ) d' Ar-
sen ?al» Sur qadqnet «ieti phyiiftlogiqoM dee diff<*

renfn nodes d'ileetrisatlon. Senaine med. No. $.

(Während der galvanische Strom keinen E.:.f.uss auf

den re<<piratori8chen Gasaustauseh der von ihm durch-
tkissenen Organe ausübt, vermehrt das „statische Bad"
denselben bei Thier und M«uticb erheblich. Die Re-
sultate beim faradischen Strom sind nach dessen In-

tensität schwankend: es wird aber, kommen keine

lloskelcontraotionvu zu .Standet ober mehr Kohlen-

saure ipdaoirt.) ~- 6} Hermann, Beiträge nr
Kenntniss des eleotrisehen Geeebna^. Naoh Ver-
suchi'i) von S. Laserstein, cand. med. Pfluis'er's

Archiv. Bd. III. S. 519. — 7) G o 1 dsch ci der

,

L'eb'jr eine Beziehung zwischen Huskclcontraotion und
Leitungsfähigkäit de» Norv^a. Zeiiächr. f. klin. Med.
XIX. Heft 1—2. — 8) Novi. J, e R. Brugia, Varia-

zioni del tempo dei reaaiooi musoolari durante l'elettro-

tonu dei nervi eaai ed alterati. Riv. sperim. XVII.
1—8. — 9) Cagnej, J., A problen in the eleotrieal

reaetion of moselso. Laneet. Jone 13. (In einem
Falle schwerer Lähmung der einen oberen Extremität
bemerkte Verf. die Reaetion eines Muskels auf Indoc-
tionsstr imi , auch wenn derselbe nicht direct ^ereu-t

wurde, »ondisrß wenn die KIcctrode auf einem anderen
Muskel ruhte, der erst d urcb einen viel stärkeren Strom
aar Cootraoiion kam. Um Stromsoiüeifea soll es aiob

dabei nieibt febinddt baben. Die gsnta Dantellong

II*
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ond der Versuch «iner Krlrlirnog sind nicht dorcb-

•MttifJ — 10) 8«]iaffer, Ualersuohanian fiber di«

elMtinebwi BflufiooiformMi htl HjitniMbMi. Ank.
f. klio. Med. S. 833. — 11) D^iion. Da l'origie«

de la doaleor provoquie par la gälTtoisatios. Joam.
de Paru. p. 28. (Nicht calorische, sondern cbemi'<cbc

Einflüsse sind «», die Beiznn;; der feinen Nerventndi-

(nin^n durch die electrolvtisch entstandenen Aloalien

oder Säareo, durch welche der Schmerz bei percutaner

Galvanisation terursaoht wird.) — 12) Eledley,
V. S., Carrent from tbe Main. Lanoet. II No. 25.

(Betracbtangen &b«r di« Benatsanc electrischer Strdme,

die Ar die MtaaditBiif dtenm, wa intiichen Zwecken,

bi Denttoliland aelt Jahmi erwirklieht) — 13) Rcp-
mann, Zur Frag« d. Anwfn'lung von Striim-^n d. Dyna-
momaschine statt dts Batterie&troms. Nach Neurot.

Cbl. S 406. (Sitzung der Neurcpathologen zu M s-

k*a. (R. hält die R'?nutxnng dfts von den Dynamo-
maschinen gelieferten Stromes für ,unrationell*. Ref.

benutzt bekanntlich die v<:>n deo Djrii«momMObiii«a

gelieferten Ströme nach der van Brdao-flirsehnann
modifioiitea Aslage seit 2 Jahren aa aeiaar T<»tllion-

nanateB Zufrtadaoheit, vgl. übrigem Jahraaberiabt fQr

1890. I. S. 448—449.) — 14) Dabois, Recherohes

aur l'aotion physiologique des couraats et decharges

ilectriqoes. Archives des ftci<iie(.-s ;ihyHiqiu-N et rato-

r*11«8. No. 1. Oenive.. — 15) Wtil, ("., U-btir Indue-

tionsätrSme fein- und grobdrähtiger Sfiiuien. Arohiv t

khn. Med. Bd. 48 S. 122. — 16) Stauf fer, U.,

Etüde snr la qnartit6 des couranta d'iaduction cm«
;ioTii en ileotrotbirapie. Dissert. iaaoft. Bania.
890. — 17) Frey, M. v. und F. Wiadaebeid, Dar

faradiaaibo Laitoagairidafatand daa mensshlicben Kör-
pers. Naarol. Geatialbl. No. 10. — 18) Frey, M v.,

Ueber den Lcitangäwidcr:(tand des mentchlicben Kör-

pers. Verbandl. dts Cungr. f. innere Med. 8. 377.

Wiesbaden. — 19) Windschoid, F., Der faradische

Leitnngswidersland des menschlichen äörpers. Dtsch.

Zeitsohr. für Nervenbeilk. II. S. 42. — 20) Dignat,
Des variations d'intensiti qu'on paut obfterver dans

nn ailaia eourant galvanique, dlnteaaitd initiale don-

nU, vaaaaat dana la «oin* viwat a tiavera lea tiga-
nanta. Jaani. da Paria. No. 4B->49, (Stadien 8ber
das allmätigc! Wachsen oder Sinken der Stromsiärko

eines l'h^koomen'i, srclchus sehr wohl bekannt und
auf die Veränderungen des W.derstaades speciell der

Haut beziehen ist.) — 21) Lewitb, S., Ueber den
eleotrtsehen Leitangswiderst&nd der Haut bei Sclero-

derma. Arch. f. Dermatol. etc. tieft 2. S. 253. —
22) Paseheles, W., Metbode lur Bestimmung des etec-

triaeban IiaitangawidaEBtandaa dar Maat Prag. Woeban-
aehrift. No. 86. (Waas nan dvrdi ainaa Carbalaebaltar

ain gataa GalvaDomatar [Bdalüann^baa von ca.

SOO Obm Widerstand] abwechselnd in den Kreis des

tu anebenden Widerstandes [der raenschlich'-n Iliut]

und eines gegebenen Verijleichs» iderstandi-M [Khen-

staten m Nebenschlus.*)] einfü^"'!! kann, s' lii-sl s:i'h

der tiautwid«rstand, wie Vf. in im Orig. nachzulesender

Waise durch erklärende Zeichnungen und Beobachtun-
gan aeigt, laicht bestimmen. Diese Methode macht dia

SabsStatiaa entbehrlich und führt unmittelbar aar
Baatiainaaf daa Widantandes.) — 23) Hardmaan,
W. J., Blaotriolty aa a tbenpeoUo ageni. Wbat oan
be done to determinate its value. .Tnum. of nervous
and mrntal diseases. No. 9. p. 574. — 24) Gessler,
H . U' !i r d-n Werth und die Grenien der Klcctro-

therapie. VVürttcmb Gorrespbl. No. 27. — 25) Hut-
chinson, W. F., Wbat a general praotitioner can do
with eicctricity Med. .News. Oct 24. — 26) Sperling,
A., Klcctro •.hiTapeutischü Studioti. L>äipi. 1892. 112S8 —
97) Moll, Ist dia Blaotrotberapia aiaa «laaaa-

aabaftlieba Hailuafbodef Barl. Klinilt. Not. — fS)
Löwenfeld, Einige Bemerkuni^pn über die Kledru-

medicin auf der diosjäbr. iuternat. KIcctrtcitätsawuiteilK.

in Fnwkfaii a. M. Mflaab. Woab. No. 42. — f9)

Rdioger, Laqaer, Asch, Knoblauch, Electro«

tberapaatiaaba Straitfiagaa. Tarbdi. d. Blaotrotban^
' peatan>TamunlaBg la FkaakAtrt a. M. an 27. 8apt.
Wtaabadan. 88 Ss. — 30) Schaltaa, Fr., Uober
die Heilwirkung der Rleotricität bei Nerven- and
Maskolleiden. Wiesbaden. 1892. — 81) Müller, C,
W,, Kurze eleotrotberapeutische Casulstik für den elec-

trutherapeut. Congress in Frankfurt a M. Wiesbaden.
— 3la) Derselbe. Beitrage zur pract. l^lectroiberapie

in Form einer Casuistik. Wiesbaden. — 32) Little,
J. H., Franklinism in damp cliroates. Lancet Febr. 14.

(Empfehluiig der Gläser'schfn Influenzmaschine [Wien]

:

aneb bai badüutenderem Waaaaifahalt der Luit aoll
aia aiabt Tarsagen.) — ii) Barnbardt, M., Uabar
Franklin'scbo oder Spannungsstrrjme vom elec'.rolia-

gnostisch<'n Standpunct. Votkmann's Sammlung klin.

Y. rtrigc. Na. 41. 1892. — 3i) Derselbe. F.rgeb-

luHüß von Untersuchungen über die Intluenzmisohino

und die durch sie erreueten eb-ctrisehen Slrunie,

speoiell über die Erregbarkeit von Nerven und Muskeln
bei gesunden und kranken Nerven. Beri. Wach. 1892.

Na. 1. (16. Nov. 1891.) — 35) Morton, W. J.« Tb«
fraoaltaia Intarroptad aarrant Kad. Raoafd. 4. —
36) Dobrotworski, II., Ein Versuch experimenteller

Erforschung der therapeutischen Bedeutung d. Frauk-
linisation l'etersb. Diss. (Nach Neurol. Cthl 1892.

S. 274 ) [Der lail dem Ba8Ch'sch(»n S[;'hygmoin»nometor

in der Art rad. bei Menschen wühiend statiM ^.i r l iift-

bäder etc. ermittelte Druck sank um 10—30 mm; der

Pola wurde verlangsamt; die Körpertemperatur steigt

an aiaiga Zabatalj dar Rraibrangaiastaod wird ga-

baaaart aad Sebiaf barbdga(Bbrt. B« Tbiaren erfolgto

loarat Sinken, dann Steigerung, ap&tar viader Sinken
des Blutdrucks; dar Stoffumaats im Allgemainan wird
vermindert ) — 37) Steavenson, W. E, The oleotric

batb. Laücet. I. 13—14. — 38; Ii cd ley, W. S.,

A contribution to the physics of the eloctric batb.

Brit. Joum. 1892. Febr. 20. — 39) Wjasemsky , T.,

Dosirung der Electricitätsmenge bei der Anwendung
der dipolaren hydro- elaotxiaeben Bäder. Dtsch. Arch.

f. klin. Med. Bd. 49. S. SXL (Ans den Versuchen
dra Tarf.'a gabt barror, daaa bai aUgaoMinar Blaetri-

airnng in Form ainar Dipolarwaana dar Strom nnatraft-

bar den tni'iischl.ehen Knrp.ir durehstriiinf, dass der-

ielb« zu mcsjen und dass es möglich ist, dio Stärke

des Stromes zu dosiren. Die Einzelheiten der sorg-

fältigen, durch vieilacb vanirt* Riperimenie nnd Be-
rachnungeu tusgczeicbneten Arb tt sind .schwer iis

Auszug wiederxugeben, weshalb auf das Original ver-

wiesen wird.) — 4Uj Einhorn, M, Eine neue .Methode

dar diraatea Maganaleottisation. fiarL Woob. Ho. 33.
— 41) Mardborat, C, üabarBrfotga nit alaetriaebar

Massage. Therap. Honatsb. No. 5. (Vergl. Jahres-

bericht 1891. I. S. 447.) — 42) Meyer, M, Ueber
die catalytischen Wirkungen des galraniscben Stroms.
BtI. Woch. m. 31. — 4.H) St irr, M .\ and Ch J..

YouMg, ReH[:ii.i;ses 'o t alteriiit ir.g g.ilvatiic eiirrcnt

in narmai and degenerate musoles. American Joum.
October. — 44) Morton, W. J., Metabolie eleotrio

polarity and «laotro-tberapeaiies. Madio. aod Sargie.

Map. Not. U. —45) To mar, D., Blaotro^aruannaa.
banaat. Sq^i, 12. (Niabta Baaoadafta.) — 46)Catlin,
B , On tba relation of tbe atnoapbarie eleetricit^, mag-
nctic storms, i\nd w fither Clements to a case of trau-

matic neuraigia M' 1. News. May 2. — 47) Frie-
din ger, K., Ein Fall v ri Toi durch die Einwirkung
des eleotriscben Stromes. Wien. klin. Woch. No. 48.

(Nicht ganz klarer Fall, einen 31 jähr. Arbeiter be-

ireffend, der übrigens nur einen Draht einer Leitung

berührt hatte. Freilich handelte ea sich um Wechsel

atrfima von 2000 Tolt Spaonnag.) -48) Haryng, Tb.,

üaber alaatrfaaba DnnblaaAtnng innarer KSiperorgane.

Thei ij.,. Monatsh. 1892. No. 8. — 49) Herytig.Th.
u. Keicbmann, Ueber eleetrisehe M.tgen- u. Darm-
daroblauobtang. Bbanda«. 1892. Na. «. — W) Ott,
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D. 0., Die Verwendurg der Accamulatoren zu medi-

cioisobcD Zwecken. Wratacb. No. 4S. (Russisch.)—
51) Sachs, W, Die Uagnetnadel als diagnostisches

Bülfsmittel in der Chirnrgie. Dtsch. Woch. No. 6.

—

52) Landmann, F, Die Miiguetnadel als diagnoati-

•ebe» fi&lbmittel in der Chirurgie. Ebendai. Ho,lS.
(S«bm«n In ireobton Zeigefinger; TenBntbniic eln«s

Fremdkörpers; Einwirkung eines Nordpols einer Dy-
namomaschine [4S0 Ampire] auf den Pinger: Aus-
schlag am S;.ittg<'lgalvanomet«r; Incinon und Heilung

der Wunde des Fingers nach Kxtraction eines Eisen-

stückchens ron 3 og Gewicht.) — fjS) Rockwell, A.

0., The different physiological and therapeutical pro-

perti«8 of the induced current« of electricity, witb

MpMrftl mfennea to bipolar faiadiiatioa. New York
BMord. Fobr. 14. — 54) Tb« amvioaii •leotrO'th«!»-

featio aeaoeiation. Med. News. Not. 7 (RobiuOil
lelt einen Vortrag über .Rlectrieit&t bei RbennatiS'

mus"; Clt svt's über den .Gebrauch des galvanisohen

Stromes bei cntzüri'Jlichen Gelenksaffectionen" ; v. Raitz
ülier _KloclrioiKit tti Aukylosis" ; Stockten über ilen

gGebrauch der Magenelaetiode bt-i sermindtrter Herl-

ataltik"; L. Wolff über .EIcctricität bei Magenkrank-
beiten*. Aoaserdem enthält diu MitthoiluDg «üien

kurzen Abritt fiber Tersohiedene TortiSg» TOD Bigtio«,

KeUogg; Foole, Gatter n. )
lo Bmrof auf di» Bivriebtnag der Tonmobe Her-

roann's (ß) bezw. auf die benutzten Apparate auf das

Original verveisend Ihetleo vir Folgendes als die Er-

gebntsM fteler Qod oft varHrtor Tomobo mit. Der

einsteigende Strom bewirkt einen saaren, der ausstei-

gende einen laugenbaft bitteren Qesobmaokt er ist

stets schwächer, als der sanre. Neben dem alealiaoben

Geschmack, an der Electrodenstelle bemerkt man
Ijeim au.isteißondem Strom einer deutlich saareti Ge-

schmack, Gegengeschiuack. da wo die Zunge dem

Zabnfleisob uddemOannen anliegt. Dieentspreebende

Erscheinung wurde bei eins"pigendL>ni Stroni nicht

deutlich beobacbtet. ^acb der Oeffnang binterlässt der

«Dntetgwdo Strom «In sehwaoh nvro BrnpflndaDg

:

der einsteigend'? tiinterlässt keine deutliche Empfin-

dung. Was den Scbvellenwerth betrifft, so zeigt«

«loh dfe EnpSndltohboit Toraobiedoner PoraoBon, und

derselben zu vei'.schii'denen Zeiten verschieden. Zweitons

lag der Scbwelleoweitb für den einsteigeuden Strom

(sauren Geacbnaek) weit niedriger, als fir doo Mia>

steigenii« Ond drittens lagen diese Wertlw fSr den

Zungengrund niedriger, als für die Zongenspitze.

Der Scbwellenwerth des Stroms für saaie Geschmacks

•mpAndang lag bei 0,0064 d. h. Hilli-Anpire,

so dass also, mit anderen Sinnesori^rsneD verglichen,

das Geacbmacksorgan in sehr viel höherem Qrade, als

diese, eleotrlioh emgbar «nohalnt.

Einzelne Inductionsströme bewirken nur wenn

sie ziemlich starke sind eine Qeschmackserregung

und twar deullioh nar df« taara d. b. bei etnetelgen-

derRichtung (unbestimmt bei aussteigender Richtung).

Für wiederholte gleichsinnige Inductionsströme (durch

dm Hermaiin'MboB Di^nootor anengt) bestätigten

^eb die mit dem conatanten Strom gemachten Erfah-

rungen. Weitere Versrobe mit permanenten und unter-

brochenen Ketteoströmen erwiesen, dass Stromes-

•ebVADkongen überhaupt keinen clectrisohen Q«-

aobattok bawirkten. HioaiobUiob dar Beaiahangan

des electrisohen Geschmackes so a^daraii

Geschmäcken ergab sich, dass stets der saure Ge-

schmack des einsteigenden Struius deutlich neben dem
anderen Geschmack wahrgenommen wurde, was beim

alciklischen Geschmack des aussteigenden Stroms nicht

der Fall war; selbst bei CocainbepinaeloDg rersobwand

bei Herrn Laaerstein dar nnre Oeadimaek bei aiottei-

gendem Strom nicht ganz. Fbenso fand sich bei diesem

Herrn der eleclrische Geschmack am Kehldeckel (Ver-

soeb« von LangendoHf und lOehalaon) wie an dar

Zunge von der Stromesrichlung abhängig. In Bezug auf

die Theorie des «lectrischen Geachmaokea zeigte ea

•leb, data diejenigen Gebilde, anf deren VarSndernDg

durch den Strom der Geschmack beruht, in der inS'

aersten Peripherie zu suchen sind, dass also der electri-

scbe Qeaobmaok auf der Durcbströmung der Endorgane

oder der letzten in die Sohleimbaot einstrahlenden

Kervenfaserendigungen bertiht: die electrolylische

Theorie i.st die wahrscheinlichste, wie Verf. des

Walteian ia im OifgtMl naidttalaNndw WalM «M'
fahrt.

Goldsoheider (7^ hat es sich zur Angabe gc-

maobt, naebanweiaeD, dass eina «riadarmg dar C«d-
tractionsforra des Muskels, also eine sogenannte

„qualitatife" Abweichaog durch eine Veraaderang der

Laitnngsfibigkait daa Narren beingt saiol^o.
Indem wir, was Versnchseinricbtnngen betrifft, auf

daa Original verweiaen, bemerken wir, dass sich Verf.

lar Banbaatiung der Leitungsfähigkeit der Nerren der

Alaobotdimpfe bediente : reizte er den Narraa oentral

von dem Theii. der den AlcoholdfiiripfeTi ausgesetzt

v&T, so muäste erstens die Reizgrosse wachsen, um
eine merkliche Haskebttdtong barronabringeo, weiter

verlief die Tetanuscurre niedriger, nnd — der Muskel

contrahirte sich trüge und erschlaffte wieder träge.

Andh dieBioiehvakang eriaidat untar danangegabanan

Verhältnissen eine entsprechende VerSnderung. wie der

gesammteContractionsTerlauf bei einer Reizreihe. Dass

aber bierbei niebt dar Maakal, sondern der Nerr and
seine niudifiririo Leitung.'sfühigkeit das wesontlicho ist,

wurde dadurch erwiesen, dasa in unmillelbaiem

Wecbsel bald die aornale, bald diefeilndartaZoobong

(Curve) erzeugt werden 1 j i.te, je nachdem periphe-

risch oder central von der alcoholisirten Strecke gereizt

wurde. Des Weiteren zeigte G., dass die verändeite

ConlractioD aus der Abschwäobung der Reizinteosität,

wie sie durch die schlechtleitende alooholisirte oder

oooainisirte Nerrenstreoke bedingt ist, hervorgeht, da

«Mb bai paripbarfs«bti Raiiaag Anrei Alnobwi-
cbung der Stromstärke bis in die Nähe des Schwellen-

wertbes ein ganz entsprechender Zackuogsrerlauf boT'

forgabraebt worden kann.

Diese otgenthümliche Modifikation der Muskel

zackung entspricht der faradiscben Entartaogsreaolion,

wia sla am Hanseban tar Baobaobtong kommaa kann
fRemak). Diese Zuokungsträgbeit des Muskels kann

beim Vorhandensein eines gewissen Entartuogszustan-

des sowohl bei direoter, wie bei iodirecter Erregung

eintreten. — Ist aber dieser Entariungszasland niobi
da, ao kann trete pionptar Znokoog bai dincter
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Haslcelreizang , bei indirecter Reizung eine träge

ZaokuDg «ifolgen, deren BedingongttB wahnohainlich

»OBS«rllftlb des Muskels liegen.

Ab acht hysterischen Pnmaa stadirto Sobaf-
fer (10) nach im Original genauer 8nfy?c:?b?nfn,

fibrigens ?oa den sonst bekannten nicht Tie) abwei-

olModra Metboieo dte •leetrisehen R«aetioiieB,

wie sie sich bei Nerven- and Miiskrlrei^ungcn

mit beiden Stromesarten ergaben, nnd den Leitangs-

widmtonil der Haat, speeMI der etwa aniitbetisoben

KörperhSirte bezw. Regionen im Verhällniss zu lien in

normaler Weise empfindlich gebliebenen. Was zunächst

die letxtoteo UntertnebuBgeo betrifft, a» faod ?trf. den

Leitungswiderstand der aniatbetiiohea Haathther, ala

Jeoea der sensiblen Theile.

Dieser Widerstand der anlstbetlaoben Haot sinkt

Mbneller und leichter auf das relative Widerstandsmini-

mum. als der der emijfmdlichen Theile. Vers'-hwand Me
AiiÜs(h«sie, so nimmt derLeitongswiderstand innerhalb

der nicbsteo Tage meist sa, um artt sp&ter aar Vorm
inrückzugelanpr^n.

In drei von den untersuchten 8 Fällen (and Verf.

qnaUtative Aenderaagea des Zaekoagsgeseltea (anf-

treten von ASz Tor KaSz bei blitzartigen Musl<f li (,ntrac

tionen) ond einmal die ASt gleich der KaUr. Als

Aflsdmck starb gesteigerter Moakel- ODd Nerveoerreg-

barteit fand er einnial bei normalen Znckunjjswertlien

die cloniiche lUaction, andere Male Steigerungen oder

HaiBbaatrangen der Erregbarkeit, «etebe naefa Terf.

ntdlt io der Verschiedenheit der Leitongswidrrstände,

sondern in Terschiedcnen Zuständen jener Hirnterri-

torien ihre Erklärung finden, die als trophische

Oeatren so betrachten wären (Quincke). — Ganz be-

80n<1ers aoffitllig war der Befund partieller Kr.tarttinjrs

reaction im ersten Fall, die nicht auf degenerativer

Atropbia dar Herren nnd Motkeln berubea, Modem
al<5 .fandionelleKntnrtunß^.sreaction" aiifjrefssst werden

soll (eigentbümliche Aenderungen in der ContracUlilät

der HaskelD). — Weitere Beobaobtongen naeb dieaer

Rirbtung sind noch ;ib7iiwarten, ebenso ob es, wie

Verf. glaubt annehmen zu dürfen, in Bezog auf die

•laofarisoben Reactioneo S Qrnppen von Hysterie giebt,

D&rolich eine schwere mit beständigeren (aach electri-

soben) Ersoheinangen einhergehende nnd eine mit

aoboell verändertioben Symptomen, welcber eioa

wechselnde, ja widersprechende vom Verf. ala »bjata*

risfbe" benannte Keaction ed! .spricht.

Die Arbeil Ilubois (14; kann denjenigen, welche

sich mit der Lebre von der Elecliodiagoostik and

Electrollierapie beschäftigen, dringend zur Kenntniss-

nahme empfohlen werden. Der erste Tbeil behandelt das

Terballea des Haatwideratandes gegeDÜber In<

ductionss l r 5 m e n , ^pecioll dio VLirfiitionpn des so-

genannten Uebergangswiderstandes, ein Studium, das

aebon 1688 tob 6&rtner begonnen nnd reo eineo

Scbäler Dubois. Ii. Slauffer, in einer besonderen

Arbeit, velobe wir in dieser Qebersicbt ne«h be-

sprechen «erden, forigefQbrt werden Ist.

Der zweite Theil der Abhandlung über das Mini-

mom aa Zeit rasp. an Intanaität, welebes ein galra-

nischer Strom besitzen mnss, nm Nerven bezw.

Mnskeln su erregen, behandelt denselben Qegen-

ataad. welchen D. sobon i. J. 1888 in seinen .Unter-

sachangen Sber die physiologischen Wirkungen derCon-

den.s.itorenentladuni^en'*, bekannt gegeten hat. 'Vgl.

Jaiiresbericbt 188ti. i. S. 420.) Schliesslich wird eine

Brklimng für die Tbataaoha gegabao, daas aaeandira

Spiralen eines Inductionsstroms vorwiegenil auf die

sensiblen h'erven der Uaot, der Extracarrent der pri-

niraa Spirale hingegen beasar anf dia uotorlsehen

Kerven und Mu.skoin einwirkt. Besonders ausgeführt

sind diese Studien in der unter D.'s Leitung erscbie-

oeoen Arbeit ?on Weil, welaha wir in diaaer Ueb«r<

aiobt auiführlich referiren.

Kach Dacbeaoe wirkt der Strom der se*

oaadärea Spirale eioei bidnotionsapparats stirker

aaf die (laulsensibitität, der der primären Spi*

rale stärker auf die tiefer liegenden Orfi^ane, be-

sonders die Mnskeln. Die Rüsenibal sche Erklärung,

welche auf die Verschiedenheit der Durchmesser der

Drähte beider Rollen, auf deren Länge, Windungszabl

etc. zurückgreift (dünner, langer Draht der secuadären,

dicker, kqner Draht der primireo Spirale) gmügt
Weil (15j nicht, die Frscbeinungen zu erklären, es

ist vielmehr die Erkenntniss der Existenz der Selbst-

iadootion in den Spiralen, welche alle ThataaobeB

befriedigend aufbellt. Der in der serundären Spirale

inducirleStrom wirkt wiedersdlbstinducirend in seinem

eigenen Leiten dtaa gilt anah für den in Besog aaf

seine physiologtsoha Wirksamkeit allein in Betracht

kommenden Oeflhungsinductionsstrom der secun-

dären Spirale. Diese Selfindnction rennlndert die

physiologische Wirkung der Strome in demselben

Maasse, wie ein Widerstand, der um ein Vielfaches

grös-ser ist. als der Eigonwidersund der Spule ond

dieser Werth wird bestimmt durch dla Windongstahl

tm ! di-ii Wider.<.tand der Rotte. Nun ist es nicht .sowohl

ein in Ohm messbarer Widerstand, der im Stromkreise

acbwfieheod wirkt, aonden eben der dnroh Selbat-

induction in der Spirale erzeugte Oejien.strora : dur^'h

diesen ist die electromotorische Kraft der feinen Spule

fibr Potential) anf 20 pOt. des ursprungliollOD Wertboa

gesunken, das der gröberen RoUa aber aar aof TS pOt.

de« arsprängliohen Werthes.

In Besof anf die Eiotelheiten der maanigfaebon

Versuche siebe das Original.

Von der se!ir sorgfältigen, unter der bewährten

Leitung Du luis' angefertigten Arbeit Stauffers

(16), welche allen lolereaaeoten snm Studium za

enii'ft' Ilten ist, führen wir die Raaultata, die Worte den

Vf. 8 frei übersetzend, an.

Mit RSlfs elaea empflndliehan OalTanometaiB kaoB

tn-nn die In d u c t i n so n t la d u n Re n messen nnd

die Apparate nach den Nadelablenkungoo graduiren,

welche man bei TonobiedenaB RoUenabätSadon stbilt

Vergleicht man diese galranometri.'ichen Nadelab-

leokaogen mit denen, welche durch Kntladaogen roa

Oondeasatorao bakaanter Qnantitit «tItaUao wardao,

so kann man die Quantität der Indnctionsströma

in wiaaeoaohaftUflh anackMataa Biobaitan, MioroooB-
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lomhs ansdrucker. Die so erhaltenen Zahlen sim! aber

nur für ganz bestimmte Widerstände ex&ct. Bei

StritmM, di* daieh den Kteptr gib*!!, wCid •In« der-

artige Gradnirung: illosoriscb, da Gärtner's und des

Vf. 's eigne Experimente darütun, das« mit der Span-

nwg de« SirMtM »aoh d«r Widerstand d«« Tom Stnm
durchnossnen Kör|iers wechsPÜ, Dieser veränderliche

Widerstand ist ein sogenannter Oberflächen- oder

Uebergaogswidentaiid. h weno neii eelb«! den

Widerstand des gesammten Stromkroisas in Reohnong

tielieiMi die Quantität in Miorocoulombs messen

wdrde, so würde damit kein Haass für die pbysio-

logisuLe Wirkung des Stromes erhalten weiden. Sind

die Widerstände im Stromkreise nicht zu grosse, so

äb«n die Koileo mi; dickerem Draht eine viel ausge-

prtgtaie physielefliebe Wirltaag »ut, obgleleb eie eine

geringere 5panniinff nnd der herrschenden Ansicht

entgegen weniger l^aantität haben. Diese Erschei-

nang wird dnreb den FbiDenen der afiellietindQetioD*

erklärt, welche unter jjewissen Bedingungen des

äusseren Widerstaades die £otIadiuigscurve gani

•ossereidentliob nedifioiien.

Das Stadium der Inductionsströme mittelst Gal-

Tanometers giebt ans Iteine ezaole Eineicht in ihre

phjrsiulugische Witknag. Sie seigt nor eine fibrigenn

anschwer za eonntntirende Thatsache, n&mlieb die,

dass die Stromesqnanlität dem in Mitlimelern aoige*

druckten Kolkuabstiinde uiclit proporliouai ist.

Wir besitzen zur Zeit kein Nittel, dne ta messen,

was man , Einheit der elcctrischen Erregung durch

Indactionsstrdme* benennen könnte. Vielleicht wird

mnn dnrab combiniite Heenaogen mit venebiedenea

Instrumenten (Galranometer und Eleotrodynamoir i ter)

dahin gelangen, die ph/sicaliscben Eigenschalten zu

bMtimnen, naf welcbe der physiolegieebe BUeot der

lodnctionsstrüme zurückzuführen ist.

tlittelst einer von Kohirausch angegebenen Metbode

ontemebmen v. Frey und Wiadeebeid (17) es,

den Leitocgswiderstand dei measoblioben Kör-

pere, den er Wechselströmen entgegenstellt, zu

measen. Statt des GaUanouieters wer ein Te)«pbon,

statt eines einfachen Messdrabtes eine . hl losung

gefüllte Messrfnne, statt eines Rheostaten in dorn ytiien

Abschnitt des Stromkreises ein flüssiger Kheosut (um-

geitebrtoe T-n>br, mit Sebwelislsiare geitUt and mit

eingescbtcolzenen zuleitenden Platindrähten versehen)

in dem eine Wbeatstone'soh« Brücke darstellenden

Apparate rerwerlbet. Die mit Weehieletrönien an
menscb'ichen Körper gemessenen Widerstände zeigen

erheblich niedrigere Werthe als bei galvanischer Be-

nUnmang, i. B. HandrGebea 595 Ohm, etett 901000

(Jolly.). Es kommt nämlich hierbei die Polarisation

SOD grössten Tbeil in Wegfall, epecieU die den tbie-

riscben Geweben eigentbfimlicbe innere PotariBatioa.

Nach Abtragung der Haut nähert sich der galvanische

dem faradischen Widerstand. Vollständig ist übri-

gens die Polarisation in der iiaul auch bei Anwcn-

dnog den fSuadiMbea Stmaw aiobt vermieden, da bei

grösserem Electrodenquerschnitt auch der Widerstand,

wenn auch in geringem Maasee abnimmt (k.B. 6860hm

hei Electroden von 25 qcm and 370 bei Electrodeo

von 100 qcm). Bei der Bestimmang des galvanischen

Widentandea veraebwand gegen dea der Baat der des

übrigen Körpers; bei die.ser Methode aber lassen in-

dividuelle Widerstandsdifferenzen bei gleicher Körper-

gröase naf versoMedene ebenisebe Beeobaffenbolt der

KörpersSfle, sjicciel! auf verschiedenen Oehal'. an ge-

lösten Salzen schliessen. Dann sind aber auch die

DimensioneD dee eingeschalteten KSrpertbeils fir die

Widerstandsgrösse von Bedeotang; ,sie wechselt z. B.

(1 Blectrode von dO q«m »nf der Stirn, eine ebenso

grosse abweehselnd aaf Oberarm, Unterarm. Hand-

gelenk, Handrücken) von 377 aa 461, 492 und 5770hm.
.\iieh ist der Widerstand an symmetrischen Körper-

slalleo taohis meist kleiner als links und grösser, wenn

Knochen za peesiren eind; be; WaUkleiaer Bleetroden

ist der Widerstand an den Strcokseiten grösser, als

an den Beugeseiten, so dass dabei also wieder gewisse

Bigentbimliebkeitea dee Hantwideratandea ia den

Vordergrund treten. Liegen die verwertheten Wechsel-

ströme onterhalb der Reizschwelle, so ist die fara-

dische WIdeiataBdsnesanng Ton der Sttrke and Oaaer

dfrseUn-n unabhängig, unabhängig aacb JWt 19T-

heriger Kinleitang galvanischer Ströme.

Die Ton Windaoheid (19) mit Frey unter»

nonmeoen Versaehe, den faradiseben Lettaoga-
widerstand des menschlichen Körpers zo

bestimmen, werden in dieser Arbeit fortgesetzt bezw.

im Detail ausgeführt. Durchweg sind die mit der

Tolephonmetbode (vgl. das Original) für den fara-

diseben Widersland gefundenen Zahlen bei gleicher

EleetrodengrSne erbebU^ Ueiaer, ala ffir den gaU
vanischen Wider.stand. Gemessen wird mit dieser Me-

thode Körperwiderstand und Haatwiderstand; wenn

aber aaeb der feiadiaebe Wfdentaad wie der galva-

nischc ebenfalls von der Dicke und dem Feuchtigkeits-

gehalt der Haut abhängig ist, so erleidet er anderer-

eits durob dea Fertfall der Pelarlaatien aiobt die

Veränderangen, wie der galraaiaobe dnrob eben diene

Ursache. Bei gesnnden Peiaenen fianden siob (an

den oberen Extremitäten) Zahlen, welohe s. B.

awischen 388 und 1000 Ohm und darüber schwankten:

im .\llf;emoinen Hess sich F'i'i^Tdf«' fe?r''*e!l?n • 1^ Der

Widerstand der oberen ExtremiLal ist, immer in der

nienbenge am geringsten. S) Der böcbete Widerstand

liegt entweder an der Hohlhand oder am Handrücken

(schlechtere Befestigung der Electrode auf dem Hand-

riehen). 3) Aaf der StrMkaeite iet derWiderataad im

Allgemeinen grösser, als auf der Beugesoite. 4} Der

Einilass der stärker entwickelten Mascalator der

reobten Seite aiaobt aieb alt Verringerung daa Wider-

Stands von der Peripherie nach dem Centrum hin

deatlich bemerkbar und ist am M. ttioepe am gröesten.

Am Gesicht betrug der Widatataad 388—786
Ohm: grössere Diffeienzen zwieabaD rechts und linke,

bei Lähmungen im Vergleich zur gesunden Gesichts-

häifte wurden nicht g(?(uadeD. Au dea unteren Ex-

tremitäten gestalten sieb die Widerstandsverhält-

nisse viel gleichmässiger, als an den oberen: das

Minimum liegt nicht in der Kniekehle, sondern am
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Obersobenkel. Von der Wade bis zor Fasssoble nimmt

der Widersland consUnt an Grösse zu, auf dem Puss-

illoken ist er grösser, als auf der Sohle. Hier ist tt

am grössten im Bereich des Beins, am kleinsten am
Oberschenkel oder in der Kniekehle, grösser an der

Slnekseito d«r ObenobralNl, als u B«ng«Mito,

geringer am rechten, als am titiLen Oberschenkel.

J«deafalls aber ist der Widerstand an der UDleren Ex-

üremitit innDtr gr6a»r, *H an der oberen, ee kommt
abo lei Jer farailisflien Wii]<>r.''tariii^;nc<suiiK ilie

Länge des io den Strom eiagescbaltetea Stückes wobl

in Betracht

Bei zwei an Horb. Based. leidendM Frauen fand

sich keine Herabsetzung des Widerstandes, in einem

Falle von Hysterie, keine Erhöharg desselben. Zwei

FiUe von traumatischer Neurose ergaben nichts Ab»

nort!i«<s. in einem dritten bestand an einipen Stnüpn

eine auffallende Verminderung des Widersiäudeä. In

einem Felle (Hann) von Nenrasthonia eezaalis ergab

sich ein auffallend hoher \Viifr5taTMl Bei 4 Tab'kirn

boten die io Kede etebenden Verhällnisse nichts von

der Korm Abvelebeodes. Bei Hemipie^kem fand slob

iLt Wi-ltTstarivl nn der kranken Körpcrhnlft'"» in <\cr

Mehrzahl der Fälle erhöht} dieser erhöhte Widerstand

nahm mit der Besseran; des Leidens ab. Bei atro

pliisi^hen 7iistäru1'?n ist der Widerstnrnl m^ist erhöbt.

Bier and bei der Hemiplegie ist es die Verminderang

der MaskelmssBe. welobe aof d!« Erbfihong des Wider-

stiin les von Kittfluss ist. vielleicht aber auch das

Verhalten dor Haut selbst. Jedenfalls ist aber auch

für die Untersuchung faradischer Muskel- und Nerven-

erregbarkeit die beriicksicbtigung des (aradischen

Widerstandes in irJeicher Wpi«? nriibwendig, wie die

des galvanischen. In wie weit um dies durchzuführen,

e» aStbig aod mKgliob ist, den Rsisvertb des lodno-

tifinsstroro« nicht durch d?n Rollenabslatui in MÜH

metern, sondern daiob aeioo Wirkung auf das (jalva-

aometer so bestimmen, m5ge im Original naebgelesen

wenlrii.

Erben hatte gefunden, dass der Leitung»-

widerstand der an Sei eroderma erkrankten Hau^
partien kleiner ist, als der der normalen Haut. (Vgl.

die Arbeit tob Bernhardt und Schvabach 1875.

Berl. Klio. Vocbensobr. Mo. 47). Naob Lewith's (21)

an svei hierher gebfirigen Kranken angi^siellicn Ver-

suchen gestatten seine Hesultatp keine für Sclero-

derma bindenden Schlussfolgerungen. Es ist nach

Ihm fiberhanpt aebwer, bestimmte Zahlen als Wider-

standswonbe zu erhalten, da st^-ts h^i Ansatz der

Electroden aof die Haut ein Polarisationssirooi auf-

tritt, dessen OrAsse wir siebt kenoeo und welcher eine

WiiifTslaiids' rholiur rortäuscht. Diesen Polar^ntions

Strom, der in entgegengesetsier Kicbtung wie der pri-

mire Strom oiroolirte, konnte Vf. stets naohwetsen.

Deiselbf wir ! iti licn otetflächiichsten Fpidormis-

schicbteii erzeugt, wo die Keaorptions- Bedingungen

in Folge der trookeneo und Tielltioht anob fettigen

BeschafTenheit am ungSnstigSten sind. In Bezog auf

die Erklärung noch einiger anderer den Hautwider-

•taad betreffeoden Verhältnisse dorob diesen PoUri

sationastrom der Haut, (bei Anwendung Ton anpolarf-

sirbaren Electroden in allen Versuchen), muss auf

das Original rerwieaen werden.

Beobachtungen an Menschen, welche an Neuralgien,

sobmerzhaften Zuständen, Migräne, motorisohea Stö-

fODgen, BeMbllligangsoeiir«Mii, MagaaalfeetioiiM

ütten und von Sperling; '26) electrotherapeutisch

behandelt wurden, führten den Vf. zuerst zu dem Er-

g«bniss,dass sehr •«hwaoba gaUftaiacbe Slrinae
von 0,5 M. A. nad daruatar aad tiaar Strooidiobta fOD

0,5—0,25— — Doeb «Imo Einflon «af daa mansoUiehMi
50

Ofganiamua bei gewissen kranken Zuständen auszu-

üben vermögen. Kine jede electriscbe Einwirkung

rafe im Organismus eine Keaction hervor. Die ers te

on kaner Daner, masa erst Sbarwandeo aeia« ehe ef

o

zweiter Ci^rtroth^rapoiitischer Gingriff folgen ilarf.

Erst die zweite Keaction soll einen besseren Znstand,

wie vor der aleetrotberapeottsoben Bebandlnng her-

beiführen. Wenn Vf. S. 97 sagt; ..Ich muss gestehen,

dass das Arbeiten mit so sobwacben Strömen e«

wesentlioh erleichterte, eine Wirkang der Blectrieitit

auf Jon menschlichen Organismus als thatsäcblich

und unbestreitbar herauszufinden, and erst die Rrfolgc

mit dieser Methode haben mir die Anerkennung der-

selben atgenotliigl'', so kann man nach des Ref.

Ansich.t dii^ Bernbeim Möbius'sche Ansicht, eben

wegen der so geringen Intensität und Dichte der an-

gewendetea Stiftme für wahr halten, die nimlieh,

Tfg^en welch? Sp. eigentlich kämpft und welche darin

gipfelt, dass der Eleotrioilät an sieb jede Wirkung ab-

gesprochen and aar eiae Wirkung aaf Umwefsa darcb

ditj Psyche, die Fi.'it iMiiti)? des Kr.iriken anj^enoniinen

wird. Was Up. über die schädlichen Wirkungen

(schlecht applicirter) galvaaisoher Str6me sagt, ist

bekannt. Eine Fortsetzung bezw. Ergänzung und

Vertiefung vorliegender Stadie wird in Aossiobt

gestellt.

Holl (;27) meint (S. 29 nnUn), dass in der Heil-

konde aar seltea tod einer wisaensohaftliehea
Behandlung die Kede sein kann; das sei in der

That seine Ansicht. Es treffen also seine Zweifel und

Bedenken die Electrotherapie nicht allein, gegen derea

practische Verwendung er dbrigena nichts einzuwen-

den hat. V-rs' lii.'div e Notizen, von denen wir hier

nur eine bervortieben (ä. 27). [Sjperlnig wciäl mit

Recht daiaaf bin, daas bei der sogenannten Sjmpa»

thicusgalvanisation eine grosse Anzahl anderer Organe

mitgetroffea werden, so dass er überhaupt den Aus-

dmok «Oalranisation un Reise* statt Sympatbica^

galvrinisiili .m vorbcblüt,'' ] zeif^rtn, dasü Verf. die An-

sichten anderer Autoren mehr als billig vernachlässigt.

Obigen Anasprtth iber «OairaniaatioB an Halsa*

z. B. that G. Fischer im Jahra 1B77 (Daaltob«*

Archiv f. klin. Med. Bd. XX.J.

Laqner (29) beantwortet die Fragen: In wie

weit beruht der Erfulg der electrisoben Proce-

duren a u!f S u g-? s t i 0 n s - Wi r k un ^? Lassen sich

durch die Eiectrotiierapie Wirkungen erteugeof welche

Digitized by Google



BORKHARnr, RLBfTHOTHERAHE. 469

auf suggestiTem Wege nicht zu erreichen sind? da-

hin, dosa der Erfolg der eleotrischeD Frooedaren zom
fntMD Tb*n uf 9ian dinet odw nflMtoriMh w-
folgenden pbysicalisohen Ümät ii nnr^ ,1er nervösen

Element« beruht, deren gen«aere Kenotniss ans aber

mlinflg a«ob fehlt.

In der Beantwortung der Präge, ob bei orgaoi-

soheo &kranl(angeD der nervösen Centrklorguie äb*r>

baapt räi Natira tob d«r l»l«6troUi«Tspi« sn W«««!»
sei, meint Rose nb ach, d&ss die EleotrMtil dabai

keine Rolle spiele, höchstens sei eine massige Fxradi-

aation der gelähmten Muskeln von Nutzen; der natür-

lioha Varlaaf dar Dinge könne auch nach langer Zeit

noch znr volligen oder theilweisei« Restitution führen.

Dies sei wobi za beachten; aber aach diejenigen

Poraohar, waloba jada BeaMenmg, dia la dar Anwan-
düng einer, ihrer Anjiobt nach anwirksameo Methode

erfolgt, als eine Suggestioaswirkang betraobtao,

eUdigaa dJa RrkanotaiM abaoaa, wia di^aoJgan,

welche sie nur tod der betreffenden Methode herleiten.

In Bastig aaf die Heilwirkung der Electricitit bei

peripbana NarraBlihmungen hegt Braaa favitia

Zweifel, ist aber ron den gänstigen Wirkaafaa dar

Electricität bei ileuralgien fest äbarzaagt.

Spaoiall dagegen, dass die Hatlirirknagan dar

EliOtrialtit auf dem Wege der Suggestion zu Stande

kommen, spricht sich C. W Muller fvgl. sein»

Casuistik) aus: eioe reiche Casuistik erläutert seine

Behauptung: »Der electrotherapeutische Erfolg kann

in der Regel nicht durch Suggestion erklärt Wt^rden*.

Benedikt und Löwenfeld sprechen sich gegen

dia Amahna aat, ala haodla aa aieh bai alaatothara-

pentischen Proceduren nnd deren Krfolgen um Sug

gestioasnirkuDgao, in demselben Sinne äussert sich

R. VigaaroQz. 6ag«a aaiaa Aaslasaangaa, wie dia

Eleciricität bei ürgunisohen Lasioneti des Cetilr<il-

DerTenajratems wirkt, lassen sich recht erhebliche

BlawaadoBgaa maobaa; {adaaa Ut aln aar oUjuctiv

referirender Bericht nicht der riobtiga Ort, derartige

Einwände uad Badankaa Tonabriagao baxw. zu be-

gründen. Als iateressant ist Yialieioht aoch zu er-

wähnen, dass Herr V. auch die peripherischen Nerven-

lüsionen neben einer localen Behatuilnng einer allge-

meiaen electrolberapeuUscbon Behandlung zu unter-

werfen r&tb (apaeiall faiat ar Mar dia «atatlaalia"

Electricität in'sAiige), weil auch die nnr mit einfachen

Facial- oder RadiaUai&hmungen ia unsere Uehaodlttng

kommaadaa Knakaa Kaarapathaa odar Arthritikar

wären. —
Qegen die Suggeslionswirkung der Electricität

oad fBr Ibra alt von erbabliohaa Erfolgen beglaitato

Wirkung bei den meisten Nervenkrankheiten spricht

sich r. Monakow aus; für dia Anwandang der

Blaetiotbarapia faraar Vogt. Harvonuhaben aas dea

AeusseruDgen der verschiedenen bei der lebbalten

Discnssion betbeiligton Coilegen ist der Ausspruch

Erb's, dass wohl dia Maglicbkeit zugegeben werden

kann, dass ein Tbeil der angeblichen electrotharapaa-

tischen Erfolge auf Saggesiion beruht; für den grösse-

ren Tbeil daraalben ist diese Erklärung jedoob aosu-

treffend, mä es scheint auch, dass die sprosse Mehr-

labl der erfahrenen, practiscben Eleotrotberapenieo

aleh diaaarGrkliraag geffaailbar YallkomnaB ablabaand

verhält. —
Dia exquisit heilende Wirkung der Electricität bei

laiohtaa Radialia (Draok-) LShonngea batoat Rada*
macker, während Eulenburg darauf aufmerksam

macht, dass dies schon von E. Re m ak hervorgehoben

mL Aoaaarda» titb «r »bar, die Frage, ob die

alaalviaeban Heilwirkoogen zorn grösseren oder kleina-

reo Tbeile suggestiver, richtiger psychiacbar Natar

sind, von der Frage nach den Grenzen der Bleetro*

tbarapia wa tiaaaen. —
In Bezug auf die Frage: ,Inwioforn werden fuiic-

tionelle Neurosen durch die Eieotrisation in ihrer Hei-

Inag baseUaaBigt, resp. äberbaapt bariaflaaat, ant-

wortet Becker, dass die Heilwirkungen der Electri-

satioo als nahezu erwiesen anzusehen seien, wenn man
Baiapiala aafdbraa kaaa, ia daaaa aieh dia Torhar aa*

gewandte Suggestionsbehandlung nutzlos erwiesen,

in denen jedoch die Electrisation einen Erfolg hatte,

odar aoloha, in danan ana gaas baatlnmtaa Orfladaa

dasZustandekommen oiner auf dia HailuBf gariobtataa

Soggaattoa aoaiosobliassen ist.

Balaabarg war dia Baantwortung der Frage za-

gefallen, , Welcher besondere Vortheil, den nicht M»
dere Stromesarien bieten, ist von der Influenz-

electcicität zu erwarten? Trotzdem E. gerade bei

dieser Form der electrotherapeutischen Procednr dia

Suggestivwirkung niciit nur nicht unterschätzt, son-

dern sogar in den Vordergrund rückt, gesteht er doch

ra, daaa dia gftaatigan Wifkoagw diasat Varfehraaa

in zahlreichen Fällen von Kopfdruck, centraler

Neurasthenie, hysterischen Cephalalgten, Scbladoaig-

kait a.a.w. ampiriaeb faatstaben «ad dia Vlrksankalt

anderer Stroniarlec so sehr übertrefTen, da.ss sie schon

für sich allein ausreichen würden, um die Iber«-

peutisoba Haraatiahang der lalaeiwdaotrioitEt als sum
Mindesten nicht überflussig erscheinen zu lassen.

Müller, Ldweofeld, Benedict stimmen ia Batag

hlaraaf im Wesantlioben mit E. überein.

Labr beschäftigt sich mit der Fraga «Wie und

warum sind olectriscbe Bäder zu TWirdnen':"*

Im Allgemeinen, lautet die Antwort, sind eieciriscbe

Bäder baoptalehlioh da iadidrt, wo aoob dia allge-

meine Faradisation am Platze ist: Die electrischen

Bäder stellen eine bequeme Metbode der allgemeinen

BlaotviaatioB dar. Oagto dia alaotrisebaa Bidar aad
für deren Ersatz durch die Franklinisation tritt

Vigoncoax auf, während Brnns ihre Bequanilioh-

kait bai Babaadlnag vaa Oaman betont aad Bulaa-
burg hervorhebt, wie er schon verjähren die wesent-

Ueba Uabeieiosiioiinaog ia dar Wirkung der kohlaa-

slarabaltlgeo SoolbSdar and dar hjrdroeleotriaobaa

(faradiscben) Bäder aosdröddioh baaaltriaben habe.

Eulenburg ond Vigouroox erionern bei der

Frage: Gleit es Veränderungen des Leituugswider-

Staadaa, welche bei bestimmten Erkrankungen immer

auftreten? an ihre früheren diesbexögliohaa Arbeitaa

über Morb. Basedowü, Hjstarie eto.
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Sofiliosslii'b auaserl sich R. Stint 7in[: :ibor die

Frage: Ist »ine eiaheUlicbe Methodik in derApplicaUoi

•uvstreben? Ala wichtig be1>«ii wir h«mir, di» niob

St. Edelmann'a Faradimeter wobl im Laboratoriam

einer Anstalt oder eines Specialisten seinen Zweck

erfällen kann, dass es aber för die Praxis zu compli-

cirt ond kostspielig ist. Die Hüller'scbe Angabe der

StrornJicbte (V,^) soi für ilie meisten Fälle lu niedrig

gegriffen. Man gebe die Dosis des Stromes an durch

Binen Brach, Id walcbeu der Zihler die Stronat&rlic

in MiHiampAren zaigt, lie»- Nenner dem Querschnitt

der Electrode in Centimeler Seilenl&ogdo eotspricbt

and fdg« die Zeit der Appliettios nach MlDuten bei.

Ein gutes Instramentariam sei vor allen Dingen

ndtbig: besonders wichtig sei das Vorbandenseio eines

Milliampireneten, einea Rhaoataten ud einea Sorti-

ments Ton F:iectroieD fOD beatinBttoc (tiadnlAleht

oder Durchmesser.

Macb Sebaltte (30) enreiat aieb dleWIrltiiiig dea

eiectriächeo Stroms bei Nerven- und Haskel-

erkrankangen im Allgemeinen als eine recht ein-

geschränkte: am meisten gilt das bei organischen,

diatracUTeci Erkrankungen des centralen Neven-

systems. Bei Jen j<leic!ieri ErVrankun(j;en Jor peri-

pheren Nerfeo erscheint ein rascherer Heilungsreriauf

bei nowirkong dea eleetriadien Stroma, ireon aaeb

noch nicht streng bewieaeo, ae doob dorebtoa aiobt

uawahrsoheioUob.

Ooter des aogwuMatea fnnetio&elleDlTfcraBltaiigeii

des Nervensyslenis ist flie Hysterie eventuell das

günstigste Heilobject: psjchische Einwirkangeo kont-

nen aber bier aehr in Betncbt. Bbense aind Vental-

gien und Myalgien sowie Schwichezustande der Organe

mit glatter llosoolatiir durch den electrischen Strom

beilbar, wenn aaeb keineswegs regelmässig and bei

schweren Neuralgien sogar nur ausnahmsweise.

(Der Vortrag ist zwar erst 1892 erschienen, aber

schon 1887 als ADtriltsvorlesung in Dorpat gehalten

worden.)

Müller (31), als eifriger, gewissenhafter Electro-

tberapeut bekannt, giebt in den genannten Schriften

eine reiobe Gaaniatik der veracbiedenateB Br-

krankungen des centralen und peripherischen Ner-

Tensjrstems, welche dorcb tweckentsprechende eleotro-

tberapeatisdie MaaaanahneB tbeils gebellt, thelta er-

heblich j;closs*>rt worden ?ind. Speciell wendet er

sich gegen den Möbtus'scben jAossprucb, dass die

Bifolge der eleotriacben Bebaadlang anf Saggeatioa

zurückzuführen seien. «Die Electrotherapie kann nur

bei einer geeigneten Methode sowohl aaf daa jperi-

pbere, wie das centrale Nerreosystem eise reelle

Wirkung ausüben und Erfolge erzielen."

Nach einer ](ur7,en historischen Uöhersicht über die

in diese» Gebiet falleaden Arbeilen anderer Autoren,

von denen namentlicb Jsllabert, Schwände,
Fieber, Ballet (Charcot). Jolly, Mcn-!, K'j!i»n-

burg, Dubois und Sperling herTorgeböben wurdeu,

hemmt Berabardt M) ra aaliiMi aigenaa Unter-

aaehmgaB «Uabtr die BrrtgbBiktIt rosHarTeB

nndMn-t:p[n an gesunden und kranken Men«
sehen mittelst der InfluenzeleotrioitäV*.

Die Bebangen der entweder iadirt «der nicht

isolirt (in letzterem Falle fielen die Reaotionen durchweg

achwioher ans) daatebenden Venaohspeiaonen ge-

aobaben entweder dareb FttnkeneBtlsdflBg oder, bei

dicht auf den entblössten Körper (i. e^ Nerr oder

Muskel) aufgelegter Kngelelectrode ton etwa 2 em
Durchmesüer, bei sogenannter „dankier Ealladung",

d, b. bei Binaohaltoog von Franklin'schen Tafeln. Qe-

reizt wurde stets mooopolar. Bei Reiiaog mit Funk^n-

strömeo erwies sich die mii dem positiven Pol kräftiger,

ab die mit dem negmtiven. Binem beeoBdefeBBtodinm

^nrden diejenigen Fälle unterzogen, welche bei der

Uatersuchung mit galvanischen and f&radisoben Strö-

men die KennseicfaeB der ollkemmenen Bntartaaga-

r^aclion oder der MitLelform derselben darboten. Es

bändelte sich dabei um Fiklle schwererer peripherischer

Libmungen oder am aogeaaaate BleBlbmongea: aater

den peripherischen Lähmungen befanden sich soiabe

der Nerven der oberen and der unteren Extremititeft

and des Facialis. Als Resultat ergab sieh, dasa ia

Fällen .si hwerer pberipberischer Lähmung (bei so gat

wie erloschener faradisober Erregbarkf-*, vcrhandeaer

träger und oft gesteigerter directer galvanischer Erreg-

barkeit) weder daveh FaBkenatriha«, aeah bei Beiaang

durch dnnklo Entladung eine Resction erzielt werden

konnte. Nur einmal, in diesem Falle aber absolat

deatiiob ond anrerkennbar (traamatlaebe lübmBag
des N. med. u. ulnaris am Handgelenk) zeigte sich

bei F. E. (Funkenentladuog) eine bündelweise, träge

Zttokuag der MaakelB (Praaklia^aebe Eataitaagare-

action). In einigen anderen Fällen (einmal bei einer

aobwerea traamatiaobeo RadialialiUimaog, einmal bei

einer Bleieztenaerenllbmang) acblen ea, da ob oIb«

derartige bündelweise träge Zuckung auftrat, dooh

hält Vortragender das Re:«ul(a'. nicht für sicher.

Interessant war es nua, die Reaotton bei Funkeo-

oder dunkler Entladung in solchen Fällen au beob-

achten, welche sich als deatlich ansgesprochene

„Mittetformen" der Enlartoogsreaotioo darboten (i. e.

erhaltene wenngleieh Termiaderte indireele gBlfaniachr

und faradische Erregbarkeit, erhaltene directe fara-

disohe Enegbarkeit, erhaltene directe faradische Er-

regbarkeit mit prompter Zaeknng nad auagesproohener

Entarlungsreactiun trd^o Zuckung, Umkehr der For-

mel] bei directer galvanischer Reizung). Hier sah B.

bei der Reiaiug mit SpannnngaatrSmen, aowohl b«i

F. B. vrie D. B. (Funken- oder dunkler Entladung)

stets prompte, keine trägen Znokungen. Resnmirend

möchte Vortr. also sagen, dass träge Zuckung ent-

arteter Muskeln bei der Franklinisation, d. h. daas

eine Franklin'sche Entartungsreaction wohl vorkommt,

dasa sie aber aellen zu sein scheint oder wenigstens

schwer an Iteobachten iat, auch dann, wenn die schwere

Lähmnn^ noch friaoh«i«B DttBrns ift («tVB 3 bla 4
Wochen alt).

Kranke, welehe das Pbiaomen der «toadiaAaB*

CntartaagareMtfan darbetan, bat B. biahar nooh aidht
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durcL SpannunKströmn 'Pranldinijation': j riifen können

;

auch bat er bishert wi« m Guleaburg jo tiatm F«Ui
gelangen ist, eini FnokUn^li» BntartnBfinftalion

eines Muskels htn Riiiunf TOn Hmwii aus aiobt bs-

obscbten können.

In einem Falle Ton Dystrophia musc. progr. (mit

BatheiliguDg der GesioblSBlISOoUUir) 8«h B. sowohl

norinale, wie berabgesettte oder gmt verschwundene

Reaclion bei FraDklio'scber Reizung, je nach dem Vor-

haltsa iw simsloen Mnskslnt das Rssnltot sntoprMb
dem bei der farniüsclien oilpr f^alvaniachf'n Priifang

gewonoenen; Entartongareaclion wurde nicbtgefaadeo.

Von bssofsdersai liit»r«wo smlsa sieb 4is Unter'

suchun^j eines an ^Thotnsen'solier Krankheit" leiden-

den Patienten, desselben, welchen B. ia No. 6 dss

Srlenmejer'sehsn CeatoalUsttS t»B Jsbi* 1885 bs-

schrieben bat. — Hier erf(dgtsD die dorcb einzelne

Funken bewirkten Muskeicoolractionen prompt, blitz-

artig, ohne Nsohdsner, wie dies aach bei Cinz»l-

Euokungen d»r FsU war, Üa darcb den Oeffnungs-

indaolionsstfom nnsgetöst wurden. Es galt dies für

directe und indirecte Heizung und sowohl für Funkeo-,

wi« dunkle Entladung. Aneh bai sabr sobnellar RoU-
tion der Scheiben der Maschine und schnell hlnterein-

Uiderfolgendon Contraotionen konnte eioe Kaobdaaer

adav ain Wogau dar Moslala niobl wnstatiit wordon.

Interessant ist schliessüchnocbdas Untersuchungs-

ergebniss bei dem Patienten, desaeo Krankengosohicbte

OB B. in Sapplemantband wa Bd. XVf[ dar Zaitaehrilt

für klin. Medicin (Jabelband für Leyden) beschrieben

worden ist (1890). Uaber ainan Fall TOn naUiplar

Naoritis, aosgexeieboat doreh sebwan. daotrisobo K»>

regbarkeitsveränderung der nie g««lähmt gewesanao

Nerven (auch der Nn. faciaies); während bei dipsem

Patienten noob jetzt (Herbst 18'J 1 / die stärksten fära-

disoban and galvanischen Ströme speoiall an den

unteren Eitreiuitäten keine Roaction ergaben falsn

kein Resultat bei 0. R. A. einra leistuDgafähigen in-

dvotoriaina, kaiii Batoltot bai SO H.-A. md darflbar)

zeigten sich prompte, nicht trige Zurknn^en der Mus-

keln bai dunkler Entladung (nicht bei Fnnkenreizung).

Znm Soblnss wardan dia Bamabrngan Bandat^s.

l'uliois', Mutid's und B "s .selbst bcsproi'lien. zu einer

besseren Einsicht und Beortbeilong der Stärke der

TOD dar lofliiaiisiDSBobina geHafaftas Stiöoia sn fa>
langen. Diese Bemerkungen und dl* StBalOCn Kraalao-

gasobiobtOD siehe im Ori(;inaL

Binborn (40) enipfieblt dl« dtreet« (Innara) Hs-
gcnelectrisation, durch welche (eiperimentell am
lebtii ien Menschen nachgewiesen) die Magensaftpro-

duction gesteigert wird. Er benotit dazu oiue ver-

soblnobbsra Hagenelectrode Diese besieht ans einam

ganz dfinnen (1 mm im Durchmesser dicken) Gammi-

soblaucb, durch dessen Lichtung feine weiche Leitangs*

dribta gafabrt sind. Das Baditiok Uldal oltts vtalfsab

durrhlnrherle Hartgammikapsel , einen Metallknopf

enthaltend, der mit der Leitaogssohnar Tarbanden ist.

]>ar Pstiant trinkt nöobtarn 1—S Qlisar Wasser and

Trrscbluckt die Elertr Ir : ist die Electrode in den Ha-

gen gelangt (eine 40 cm ton der K«f«al entfernte

Marke zeigte dies an), so wird der (faradisch«) Strom

gaaeUoss«n. Di« aw«it« Klaotioda rabt entweder am
BietoD links tob 7. Bmslwirbal oder am Epigastriam

oder anob nur einfach in der Baad.

Meyer (42) eifert gegen die Meinung derer,

welche dte tberapouiiscbea Wirkuugoo des oon-

stanton und faradisobao Stromes als .Saggestions»
wirlcunpen" aufTas<ien ond berichtet über eine

grössere Anzahl von lürfolgeo, welche er durch die

intrapolareo (eatalytiseboB) Wirkangen da«

Constanten Stromes erzielt hat. Die Indicationon sind

im Allgemeinen bekannt; herforsubeben iat, dass Verf.

bei allen SenelbllitSts-, MotUitite-, BesobiAignngs

neuro.sen, bei jieripherist-lien Facialiskriimfifen etwaige

Bouritiscbe und psrinearitiscbe Aosobwelluogen aufsu-

finden bemSbt Ist nnd diese dann mit der Catbodo «r-

mirt. Aebnlioh verfährt er bei Aasschwitsungen in

den Muskeln, im subcutanen Bindegewebe, in den Drü-

sen, den Sehnenscheiden, bei giehtisoben Ablagerungen

in den Fingergelenken, bei Exsudaten in den SobloiB'

beuteln, schlies.slich Perioslosen, Callasbildangen,

steifen Gelenken. Für fast alle genannten Affectionen

werden beweisende Fälle angofäbrt (ofr. Original);

hier sei nur auf die gute Wirkung bei einem Falle von

sog. nat«bil«mGaaiobtsöd«m'* (cbron. Exsadat im sab-

eutanen Bindegewebe) bingoviaaeo, welobes als Resi-

daum einer chronischen Bartllechle die Pby^iiognomie

auf die furchtbarste Art entstellt biUt«: nach 19 Sit-

sangen («in« biegsame Anode im Nnoken, Catbode

labil auf den verschiedenen Gesichlspartien i war das

vorher ganz starr« Gesicht wi»d«r vollkommen gat b«-

waglieb.

Young (43) litt selber lange Zeit an den Folgen

einer Poliomyelitis anterior ond untersochle an

sich mit Zubülfenabme von Apparaten, deren Construo-

tion im Original nachzulesen, die Wirkung mehr oder

weniger oft in der Zeiteinheit unierbrochener Bacte-

rieDströme. Qeheo die Stromunlerbreobaogen lang-

sam for slob, so reagirt dar faradlsoh nlobt orragbara,

auf galrani.snhen Reh mit Entartungsreaction reagi-

girende Muskel bei jedesmaligem Stromsohlassj b«i

aobnelleren Unterbraobnngen wird der Hoskel tetaaiaok

contrahirt, erschlafft aber bei noch schneller folgenden

Untersuohongen nod antwortet auf den Reiz gar nicht

mabr. Je oaeb der Stärke des Stromes trifft dieses

Aofhören der Contraction bei schnellen Untersuchungen

frdber oder später ein: es kann dieses Verhalten, sa

versebiedenen Zeiten geprüft, von prognostisobem Werth

werden.

Aus der eine grössere Reihe klinischer Beobach-

tungen enthaltenden Arbeit Sachs' (51) iiber das

Anfinden in den Körper atogedrangener Stabltheil-

chen mittelst der Magnetnadel, beben wir zunächst

die Bemerkung hervor, dass dies« Procedar nnler Um-
stinden sehr teitraobemd sein kann, wenn Sohawis»

empfindongen oder sonstige Sensationen, die f'ir den

Ort bezeichnend sind, fehlen. Für sehr kleine Frag-

mente nQssen starke Magnete angewendet werden t in

nicht wenigen Fällen genügte dem Verf. ein J— C>

Ffond trag«nd«r Uuf«is«noagoftt, d«r «ia« 26 mm
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lange Käbnadftl durch momenUne Einwirkaog so stark

magnttisirt», daM si» von d«r astatisehao Nadel nooh

in einer Entfernung von 12 cm nachgewiesen wnrd».

S.'s Kadelpaar, 6,7 cm. lang und 3 cm. Ton einander

entfernt, hängt an einem Coconfaden, dessen Auf-

h&ngehäkcb«n in der Unterfläche eines KorkM itftckt.

Veiten Biatelbeiten siebe im OrigioaL

[Koeb, Sliyldes Eteetrotberapiens Tirkniog i N<^rve-

ygdomme Suggestion? Hessitalttideid. R. 8. Bd. IX.

p. 187. (Vortrag in der nedtofnftelieii G««e1laelkaft

Ropenhagecis iihi-r il'e Bedeutung i^it Klfctr.'ther.ifiie

;

in der Discussion war sowohl dir piositivi- ab >i:t:

negatife Aofteeuag tertreten.)

¥, liCTlMB (Kopenhagen).

P 1
../ 1 r 0 rsk i . Ii., l -ber die pbjbiologiseb« und

therapeutischf Wirkung dir statischen Bleetrieität.

Przt'ghid L.kaiski No. 5. 7, Ift, IJ, !8.

Piotrowski hat behufs Erkennung des Einflusses

der etat. Eleotr. aaf die Brregbarkeit des
Rückenmarkes, Versuche an Fröscben angestellt,

dieselben haben aber bis nun su keinem bestimmten

Resalute geffihrt Betreffs ihrerWirkong »a( die Becs-

arbeit, auf die Atbmung and OeflasaerreB sind die

Aosiobten sehr reisobiedeo.

Daffir sind die therspentlaohen EiTeote, die mittels

der sl&t. ElectricitÄt erwirkt werden, anstreitbar be-

deutoDil Vor allem unterliegt es Iteioem Zweifel, dass

sie bei den Neuroäca, bosooders bei der Hysterie, eine

Dicht geringe Wirkung entfaltet.

Aehnlich wif lei Hysterie übt die stat. El.»ctr.

einen wcbllbätigen Einllass auf viele Erscheinungen

der Neonatbenie, baaonden auf die SehialloeigkeU, anf

die Atonie iles Ma^ijens anti des Parmps. Rbonfalls gute

Wirkong sab Verf. bei Chorea minor and bei Morb.

Bnsedowii. DafSr spricht er der stat Eleetr. bei Epi-

lepsie, lel Paralysis a^ans. bei Uheurijalismus articul.

und bei Krankheiten des Rückenmarkes jede Wir-

knng ab.

Bei peripheirer Nervenlähmung, besonders Pacialis-

lähmung, hat P. in vielen P&Uea die St. Electr. mit

glänzendem Erfolge angewandt.

Verf. .srhliosst seine Ärbfit mit einigen Bsmer-

kangen über die Bedeutung der Eiertrotberaj if, nnd

über den Skepticismos, dessen Ursache nach P. in der

QowissensehafUiehen sehaUoiieaartlgeB Attwendnitg der

Floctri.-itä: und den danos stammenden schlechten

Hesnltaten liege. gtck (Krakau)].

II. Ilc«tr«tt«n|lc in Nmoi- urf Iiihtlknik^

MIM.
I) Wilhelm, Die Flectricität, ihre Anwendung bei

der chronischvn N- rvensehwäche, Nervosität nnd
Neurasthenie, pr. 8. Mit Abbild Wien. — 2j Vi-
gouroux (Pli' qur), I.u irAiiuinent ^lectrique de la

nenrasthinie. <>i/ it;» büp. No. 7. (Nichts Neues.)
— Grier, M. J, The ireatment of seme lorms of

sexoal debilitjr hy eleotricity. Med. News. Oet. 84. —
4) Cardew, H & D., Tbe pnstical electro-tbenpentica
of ßrave« diseate. taneet Julj 4. (Niehta Iteues;

cmjfi'htt srhwarhi? galvanische Stiom« [2—3 M. A.]

nach btkanntvr Methode.) — &) Derselbe, The value

of dimioisbed eleotrical resistance tbe human bodj
as a Symptom bk Graves disease. Ibid. Vol. L No. 9.— 6) Vtgoaross, Traitement du goitte exoph-
tbalmiqoe par k fiüradisation. Oaa. des hApi. Ne. 140t.

(Lobt den guten Erfolg der R. V1goaroaB.*S0lUBn Methode
der faradischen Behandlung iif Horbae Basedowii.) —
7) Cf'iirjiin, N' tr sur les elT-'f. de rilvctricit*' statique

dans rteui cas de chcrc'. Lyon iniid. 32. :S>;hr

guter uninittelbarpr Erfolg der Frankliiiisat:on [wahr*

scbetDÜch des statiicben Laltbades; naiiere Ac^^aben
fehlen] in Bezug auf die Verminderung der onwilikÜF-

Uehen Bewegungen ; auch der Schlaf wurde gebessert.)
— 8) Ladame, Electrici(6 statique dans les maladiea
mentales. Mereredi m4d. S. Bept (AogebUeb gSa«
stiger Erfolg der Vranklinisatien bei araeaiseben ond
DcpressionszDstäudcn. Joffroy glaabt hierbei nur mehr
an die WirkungtD d-^r Suggestion.) — 9) Weiss, M.,

Die Electrotherapie der peripherischen ^raphisehea Stö-

rungen. Centralbl f. d. gesammte Therapie. April.

(Stabiler galvanischer Strom [S,5— 5,0 M.-A.] bei der
spastischen Form, II—20 Minuten. Beit Zittern und
paralytischen Form galrano-faradische Ilassage, dann
stabile Galvanisation der af&eirtea Maskelgmppen.)

Das Vürhandenaeiti eines herabgesetzten Lei -

tongawiderstandes des menschlichen Körpers,
wie er foa TersebiedeneB Aotoren bei der Basedow-

schen Gravo'schon) Krankheit gefunden worden, wird

aooh roQ Cardew (5> bestätigt. In 20 Fällen fand er

diese WidentandeeTennlodening 15 mal. Vaob ihm
bedeutet dieses Zeichen nichts weiter, als eine gute

DurcLfeucbtung der Haut: die sensible Perspiration ist

vermehrt; das könne mau aber auch ohne electiiscb«

Hsaesnahmw Ahlen und sehen. Wovon das abhiag«,

sei bei der grossen Zahl der mitwirkenden F.ictor(>n

noch nicht aasgemacbt, also sei es auch kein Symptom

TOD besooderom Wertli nnd silD Mubweii BiDdealsu

üDoStklg.

111. UMtretherapleaadererlrgaae. (ialruoehiru'gle.

Bfstnljilt.

I) I'c r r (• i^am , l'eber einige practische Aiiwin-

diitij;t;r» der EUclrulyse. Schweizer Correap.-Bl. No. 14.

- 2) Plym Hayes, Some poiots in the techoique
of olectrolytio epilations. Med. News OoL 31. — 3)
I'cyrissac, Electrolys^ de la oloison des foases nasales.

Revue de Larxngel. ete. Mo. 9.-4) Draispal. R«
Kleciroirse in der Nssen« und Kehlkopfoairargle.

Wratscb. 4. 56ff. (Russisch) — 5) Grossmann,
L., Die F.lectrolyse als Tbertpeuticom auf oculistisebem

G.buty Wiener Pr. No. 11. — 6) Kärai fcr,

Diu Elictrclyse in der Augenheilkunde nt-hst Urmi.r-

ltuIl^M:I; zur Thfjrapie bei Trachom, Ulcus scrpens,

Fiiituiä &accL lacryitiaiis und Cancroid der Lider. Tfaerap.

Monatsh. :*>. — 7) Norsa, J., Das roedicamentös-

eleotriaehe Augenbad In der Behaadlnng der Seleritis

and EpisttleriHs. Andi. f. Aogenbeilk. £DV. 8. 1892.
(Vf. empfiehlt sehr sor erfolgieiobea Behandlung das
in der Oeberschrift geuannten Leidens die lanwarme
eleotrischc Aug- nd'Hiclu' [I— ipr^c. LTisun^ von salicyl-

saurem LilbiMiiJ. Der zu dem Rescrvcir ^«hüri^e (iumnii-

scblaucb ist mit einem allgemein gr tir i.ichiichc-n Au)(' n-

gläscben verbiuiden, durch dessen durcbbobricri lioiien

ein metallenes BSbrchen gebt; mit diesem steht der
eine Pol einer |slTaniBeben Batterie [es ist gleich,

welcher] in Terbindong; der aiidare Pel liegt am Halse

[am ^mpatbleus]. Dauer des eleetTtoehea Bade« 6 Mi-

nuten, Stromstirke 1—3 M. A.; Wlederhotting i&güch;

vcrbeiiRL- Cncainisiriiiig nicht nulhwt-ridig.) — 8) Üene-
riikt, M., Die eleotrostatischc Behandlung der ^traogurie.
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Thenp«ati8ohe Misoelle. Wiener Pr. No. 37. (Rühmt
die BrfölgB d«T ftuikliaiMti«B M dar in dar Deber*
ehrift goDanntoa RmUieii) — 9} Mewinftn, B.,

Kliclricity in Carcinoma. The Times and Register.

Oclober. (Ueborsicht der zur Behandlung oaroinomatöser

Geaohwülste gebrauchlichen Methoden; el-nnrische Be-

handlung wir! empfohlen. GuU Zuä&maiöDiitellang.) —
10) Uröse, Die Behandlang der chronischen Obsti-

pation mittelst des gnhancifaradisohen Stromes. Aas
der Festschrift zo Ehren dc^ 25jährigen Jubiläums des

0«b. Mc^.-Ratbs ProL Dr. Meyer, Göttiogen. H«abon.
— 11) Crispo, H., Tre «Ml di ooolasfone tatettlnaie

per tumore fecale gaaritj coli' elettricitd. Riv. cHn. e

terapeat. 1890. No. 6. — 12) Semmola, M., Note
on the use of the constant eleetric current in the

trwitment of intestinal ooclusi.'.n Hnt Journ. 1892.

l't'br. 20. (liünstigrr Kinlluss «.'ines Ci>ii<itant«n Stromes
von 10 M.-Ä. [posittTir Pol im Mastdarm hoch oben,

negativer labil über diä Bauobdecke] bei einem an
Stublverstopfaog leidendeo 20jäbrigv-B Mmq. fis «arde
eine Libmung darSttutbitigkeit »ngenommea, aadeie
Mittel batten sieb als nattlos erwiesen.) — IS) Lauf,
B., Bleetrolvtiscbe Behandlang der Striotoren der Harn-
röhre und einiger Dermatosen Klin. Zeit- und Streit-

fragen. V. U. 6. — 14) Krcftiiig, H., Um elcctro-

lys«' ved hebandliug of urinroerstricturor. Norsk. Mag. 2
— 15) Kinborn, M., A new roethod for direot elec-

trization of the stomacb. Nev York Record. May 9. —
16) Engström, 0., Om behandling af nterus-myom
medelst galvanisk ström. Pinska läkaresälUk. No. 11.— 17) Merkel, F., Ceber Myome des Utaras and die

galtanitebe Bebaadlanf deraelbea. 8. CH!tting«n. —
18) Prochowtiik, L. und F. Späth, üeber die Wir-

kung des conütanten Stroms auf die Gebärmutter. Zoit-

schr. f. Geburtsh XXII 1.— 19) K 1 1- i ii w;ic h ter, L.,

Iiie Grundlinien d-r Gynäco-Bleetroth^r.-ipie. Wiener
Klinik 1(1/11. — 20) Arendt. E., Utb-r die Anwin-
dung der Electricität in der Gynäcologie. Deatsobe
Woebeasobr. No. 50. — 21) Bäcker. J., Beitrag aar
Wirkung de« galvanisoben Stroms auf die Fibromjom«
der Gebimatter. Oeatnibl. f. Gyniool. No. 89. —
32) Mandl u. Winter, Zur gyoioologiseben BeleetrO'

therapie (Endometritis). Wiener klin. Woehenscbnft
Nu. 5"2. Verfasser, welche zunächit die (ieoba h-

tuhK(3ii VüU I'rvchüwnik, Späth und Klein über die

Wirkung des gaUanischrii ttri'meH auf frisch eislir-

fWtfs Uterasgeweb« crwähueD, bebun die blat«tillende

Wirkung der Anode hervor, mittelst welcher sie in

4—5 M. langen, alle S—4 Tage stattfindenden wenigen
Sittongaii bei riner Sbromstärke von 50—100 M.<A.

ToUstZndige niebt to tief Verscborfung dsa Bodo*
netrioms erreichten. Bei Comp lication^^n worde in der

intermonstruelli-n Zeit die Methode behufs Revjrptinn

angewendet, öfters alich der l.aiad:>che .Str^l^n Vuti

37 Fällen, utiler denen nur '2 die lieh=iiidUinK' nieht

ertrugen, gelang lür den Augenblick dio Btutätillung

durch die Anode, nach 2—4 Sitzungen aach in den

schwersten Fällen, unter 22 Fällen war bei 15 Frauen
die niobste Regel schon normal, bei 7 wurde sie es erst

naeh weiterer elaotriaober fiebandlung. Ein Vonng ist

seiiHeseiieb neeb, dass diese Bebendlung einedorebaas
ambulatcr sf he ist ) — 23) v. Raitz, Perimetritis and
Paramctrilis. Med. New.s. Oct. 81. — 24) Richclot,
L*61ectrinit£, la castration ovarienno et Thyst^rectomie.

8. Paris. — 25) Chevrier, R, Contnbution a l'6tude

du traiteraent ^lectriqu«; des fibio-m} omes ul^rins par

la m^thode Apostoti. Nouvelle arcb. d'obstötr. etc.

No. 10. u. 11. — 26) Raymond, E. et Mally, Con-

tribotion k l'dtade da traitement d«s fibromes atirins

par Ifls.ooaraBts d^udoetion. Annalei deGyato. Hai— S7) Baradac, Des aooidents possibles de la galvano-

caustique chimique intrauterine. Revue internat.

d'<lectroth6r. No. 12. — 28) Mallv, Da traitement

Aleetriqae eo gyn^öulogie. Aunales de gyuicol. Nov.

— 39) Delestr6e, Di quelques applic&tions de

l'ilMtrioit6 en olwt6triqae et en gyaAoologie am
tnStement des btmorrhagies d'aprts la mithode da
M. lo Dr. Apostoti de Paris. Bullet, de TAcad.
roj-ale de med. de Belgiqae. 1890. No. 9. —
30) Dacor, Electrotbirapie en gynÄc iloK''^ Ses dangers.

Quelques faits cliniqaes. Journ. d(> l'ans No. 40.

(Verf. berichtet über einige Fälle, in denen die electro-

therapeutischcBebandlang von Endometritis, Fibrom etc.

entschiedene Miaätrlolge auf^aweisen hatte und sich

in keiner Weise als gefabrlos erwies.) — 31) Aust>
Lawrenee, A. B. and W. H. 0. Newnham, Remarkt
on the use of eleotrioity in gynaeoology. Brit. Joant
Nor. ?8. — 82) Uomans. J., The treatoent of übroid

turoer ol the uterus after the metbod of Dr. Apostoli.

Boiton. med. Journ. Mareh 19. (Auf Grund von 35
cin>'''n mit(;ethe:l'er Krankeiitjeschichten zieht Verf.

den Schluss, dass das Verlahren n»cb Apvi^Wa weder

wirksam, noch ungefährlich genug ist, um die radicalere

opeiatito Metbode verdrängen sa können.) — 33) U ay d

,

B. Bi, Two casce of Abroida in which electrlcity ceased

te oontret heneiTlüiie after a time, allboogb emibentty
saUsfaetory at flrtt Med. New». Oct. 81. — M)
Rctton Massey, G., Electro punclure. ir-, most usc-

fuU modifications and its value m the Iruatmeot of

fibroid tumorN. Ihid. Oct. 31. — .S.'i) «ellogg, J. H.,

Summary of my ptiruünal «sipttric&co with eleotrolysis

in the treatment of fibroid tumors. Ibid. Oct. 81. —
36) Keith, T., Remarks on the treatment of uterine

tomours br electrieity: its effeot on small tumoars.

fidl Joorn. 167S. — 37) Bigelow, B. A., Sight

moatha'irack ftt the ftae dispensary for women. Med.
News. Oet. 34.

Brö5e (10) erörtert zunächst den Begriff der

,obron. Obstipation als eine Form der Stublver-

stopfung, die als selbstständiges ebronisches T^eiden

anftritt mit Symptomen, die zumeist durch die Obsti-

pation als solch« wieder bedingt sind Uriier den Ur-

sachen der Krankheit, welche das veibiiche Geschlecht

entM^ieden berortngt, iplelt eine bervorragande Rolle

der Missbrauch mit Abführmitteln, wplche in den

meisten Fällen schliesslich versagen, and denen die

pbjsioalioohen Hfllfsmittel vormnieheD eind. Von

diesen empfiehlt Verf. besonders die G a 1 v an o • Fa r .1-

disation (Genaueres betreffs der Application siebe

im Original), mit welober er bei 39 PiUeo 85 flei-

lungen erzielte, ohne dass allerdings hin und wieder

(in 6 Fällen) Kecidive aasUiebea. Mar gebessert

worden 5 Patienten; bei einem war gar kein IRoflara

zu coDStaliren. Die Anzahl derSitzangen (ca. 7 Mi-

nuten) schwankte son 4—40. Eine Patientin konnte

die Electricität überhaupt nicht ?ertragen und wurde

mit Massage bebaadeU («Wnlkangen des Darms",

, schiebende Bewegungen"), wodurch sio Reheitt

wurde, in 3 ferneren Fällen erprobte Verf. die gute

Wirknog einw Gombination ren Massage nnd Eleotti-

cilät; der Erfolg war ein dauernder.

Lawrence und Newnhaw (31) haben den gal-

Tanieohen Strom in 100 PUlen über 900 mal enge-

wandt und berichten über günstige Resultate bei

M^om, Sobinvolatio uteri und Dysoionorrboee. Bei

Myom beeserle eieb der Allgemeinnutand vielfaeh,

Blutungen liessen sich theils bernbigen, iheils be-

schränken, schnell wachsende Tumoren werden in der

Weiterentwicklung gehemmt, wenn auch KeJucliua
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474 BlRSBARDT, BLECTROTHBRAFIB.

sohoD bestehMd« Volams nicht erreicht wwdt.
Fälle von Myom, we!che durch Ailneterltranltnnp com-

plicirt sind, cigDen sich weuigec für die electrische

Behandlong. — Bei einfacher SabinTolatiön «liiM

Endometritis sahen Verf. nach intrauteriner Anwen-

doog des posiüTda Polea rasche Resultate, für dysme-

Dorrhaitelw Zoaliod« Infolge t«ii StenoM <Im GerTkml-

canals wird der intrauterine Gebrauch des nef^aliven

Pols empfohlen. Zar Beseitigung von Hjperästhesien

Qod 8ohiii«n1i»ftiflc«it der Beekenorgan« diente viel»

fach der Taradische Strom.

Keith (36) ist ein begeisterter Anbänger der

Aposteli'eetaen Bebnudtong von Hjenen, be>

sonders bei kleinen Tumoren m!t ttntker BiQtWtgi

während sie bei cystisohen Myomen and bei Formen

Ton Hydrorrhoea imStiche lässt. Er boTorzugtschwache

Ströme auf Kosten längerer BebMidlniig, bei der ihm

nie Unannehmlichkeiten vorgekommen sind. Seine

poliklinischen Patientinnen entlässt er sofort nach der

Sittnng naoh Hause, tt Mum fael nar Pttientlanen

in die Hände, die jahrelang frnchtlos mit Ausschabung,

Ergotin, Bädern etc. behandelt wurden. Myome, die

keine bennrabigendeSjrniptonie mnehen nnd feat bei

50 pCt. der Kranken war das der Fall — sollen gar

nicht behandelt werden. Er hält es für «a professional

fleendal", wegen efnea kleinen Myonee die Ovnrieotoinie

?Q machen, ohne erst eine andere Therapie versucht

zu haben. GomäM Minen Ansichten bat Verf. in den

leliteo 31/2 Jahren keine Tolalexstirpatlon wegen

«etdinr nder fester Fibroide gemacht und nur 3 innl

sehr grosse cystiscbe M}Ome durch die Hysterectomie

entfernt. Nur 2 mal hat or bei kleinen U)omeu, die

stark bluteten resp. Schmerz verursaobten,lnparotomiri,

doch waren beide Fälle mitOrarientumoren complicirt,

nach deren tinlfernong die Kranken dann gesundeten.

Bt theilt dnnn einen Fall mit, in dem guu «nome

Menorrhagien infolge einee grossen Myomes durch

starke Ströme mit ZuhSlfenahme von An.ästheticis

belierrscht wurden und ferner auaführiich 7 Krauken-

geaobiebten, In denen meist kleine Myome naoh viel-

faoher anderweitiger Behandlung so heftige Symptome

machten, dass den Fatientiooen aar Operation geratben

war. Alle wurden inreb Bleotrioltit von Ibreo Be-

schwerden befreit. Reith resumirt: Fist immer
schwinden die Schmerzen, fast immer verkleinert sieb

der Tumor, feat immer stebt die Blutung, feat immer
sind diese Resultate dauernde und wenn das Myom
Dicht kleiner wird, «0 wächst e< wenigstens nicht

weiter. Unter »taet inner* ventebi er 96 pCt.

IV. HMtmbtnpMrtlMk« Apftrate.

I) Lewandowäki, R, Mein Oesammtappamt füi

Zwecke der Elcctrodiagtioslik, (j ilvanothcrapifj, F.irado-

thcrapie, GaUauufaradisaltun, bydrogalranische und
hydrofaradiBObo Bäder, allgemeioe Galvanisation und
Faradisation , EleotrooatalyiO nnd Blectrolyse (auch
nach Apostoli's Methode), GnIvanOMtapborese etc., so-

wie MX lathitigkeitaetMing von XoblenfideDgiafelieht-
lampen aar Anwendnng dae eieetriaeheu Liebtee in der
Heilkunde. Wiener Med. Prosse. No. 22. ff. — 2)
Liebig, G. A., Comparative test of a cbloride of

silver dry ©eil and an acid cell, Jourti. of nerv, and
ment. diseases. Juite. (Der Vergleich, den Verf. über
die electromotorischen Kräfte und die Constanz einer

Zink-K hl»ri-Chrom.säure und einer Chlorsilberbatterie

anstell''. :i . erbehlu-h zu Gunsten letzterer aus: ihre

HB mehr als die Hälfte kleinere Kraft in Tergleieh
anr Koblen-Zinkbatterie [tO-^lS M.'A. an M K.-A.]
glich sich dadurch aus, da«a die Chlorsilberbatterie

etwa 75 Stunden lang diesen Werth beibehielt, während
div K'>hlenzinkbatt>.rie bcb ^n nach 10 Stunden weniger
urgab, als die Cblorüilberbattene: naoh iO Standen
wurden [bei gitioher Veiaaohaaaordnung] mit Ibr nur
5—6 M.-A. erzielt.)
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Balneotherapie
bMtrbtitvtm

SuilUirftth Dr. L. LEHMANN la Osyolwiueo (Btlim«).

Brunnen- und Badecuren.

Naturwissenachaftliche Hydrologie nberhaupu

Zeitidiriftm.

1) Veröffentlichungen der Hufeland'schen Gesell-

schaft für Heilküiide in Herlin. 13. ötl. Vefüiwaial. d.

Baineolog. Getellscb. am b., 6 , 7. und 8, Märe. —
8) D«ngler, P., Der 19. Mhlesiiehe Bidertag and
leiiM TnteiMllaiigoii iie1»t d«n nedfoie., äam fffaKtiiitt-

iebm, TBimltoop- and dem Witterunt^beriohte für

ditt Ssiion 1890. B«in«n. — 8) Tbanngcr Saiaon-

Naohricbt. Officielles Organ des Thüricger Bädcrvi r

bandes. Heransgeg von Willrich IX Jihrg. — 4)

Jl.irzor Curblatt. Saisonieitschritt für die Büder, Lutt-

ourorte und Sommcrfrisebon d«s Uarzrs. üffie. Organ
im Buzer Bäderverbandes. Oebildittn Lasern ftlltt

Länder gewidmet. Herausgeg. ron Ralf WiobmanB.
ä. Jahrg. — 5) Hygira. Sehleaiscbe Bade««ituDg.

t. Jahrg. LandMk. — 6) Mtdiwiiitoho Reroo fSr BaI-
üMlogie, üyitO' JoA HMbano-Tberapio, DiStetik and
Bygitiuc m-bst Beiblatt: .Cur.irt-Zt-itun);"'. Unter Mit-

«irkang hervorragender Kliniker etc. redigirt von A.

KÄMay. 2. Jahrg. — 7) Baineolog .rh. i ,Mitra!blatt,

Zeitschrift för die genammteu lütt-rco'it'n der Balo^»
tberapie, Hydrotherapie, Massage eto. 2. Jahrg. Leipzig.

Bedig. von F. C. Müller. — 8) Zeitschrilt für Thera*

pie (Electro- und Hydrotherapie). Wien. 24 Ss. —
9) BalneologiaelM Zeitung. Organ ffir die QtMmmt-
intereaeen dee Bmnoen- und Badeweaem, der Oar» und
Wasserheilanstalten, des Mineralwasserbandels und der

Fabrication. Redig. von Ad. Pfann c n s 1 1
<• 1. Nürn-

berg. — 10) Annuairti des eaui miniSrales de la l-'rance

et de l'Klraugcr, des baiiis de mer et de ['Hydrothera-

pie. 33 annee. Paris. — II) Aniiales de la si.cieti

d'bjrdrologie m<!-d. de Pari.i. Comptes rendus des s^nces.

Pfena. — Ii) Hoargade.E. de, Archive d'hydrologie.

Puia. — 13) AeToe mMioal« ei aeientiflao« dliydro»
lorie et de eüailologie PyrfnfesMi. Touleoae. —
14) Urelegin t diawtologi* nediea. Finnaa.

i. RalarwisaeMehaftUehe aad teebalaehe Mjdraiagie.

toalyaei.

15) Fresenius, R., Die Tbenaalqiiellea Wiesbadens
in chemischer Beziehung. Jahrb. des Nassaniachen

Vereins f. Naturkunde. Jabrg. 43. — 16) Lea eaux

nteea da la Saline da Saliea dnSalai CHaate-r,arotitie\

aintf qae lea eaox aalfes provenant daa sotidagvä de

la Compagnie des sebs de Touloase. Bullet, de i'Acad.

{I. 4UD. — 1?) Mitibeilung über das Jodbad Tölz

Kiaakanhail) und daasan iMaeiqnalla. Wla nnd 18)

Ontb, Carl, Kaiserquall« Jedbad T51a in TSIa-Ewnkan-
heil Münch. Wochenschr. No. 20. — 19) Source dita

„dt .s Chartroiu" ä Choranohe. Bull, de I'Acad. p. 656.
— ^0) Fresenius, R., .Analyse des Juiianenbrunnens

ond des Georgenbrunnens im l''ürstl Bade Kilsen, neb»t

1 Anhang: Analyse d. Badeschlaromea von Fittig. —
21) Fresenius, ü. Remig (unter Mitwirkung von K.

Hintz), Chemische Untersuchung der Trink- oder fierg-

qnall« daa Kgl. Badaa fiertrioh- Wieabadeo. — 32) L'eaa

imnlnla da f aonraea dtoeatndee »Saint Geeigaa" at

«Saint-IUrtin" 8itn6ea aur Je territoir» de la eonanina
d'Tdes, arrond. de Ifaariac (Cantal). Boll, de PAead.

p. 407. — 23) L'ne source d'eau minernli.' iI^^l source

„Perrier* situee sur le torritinrc de la coriiiuune de

Saint S^i.'. ijiir de Montagal (Ardecba). — 24) Une soarc*

miQ^r^le dite source .Aubert Mo. 2* k Samt-Yorre.

Bull, de I'Acad. p. 410. — 25) Une source d'eau min6-

lale sous le nom de source .Jeanne d'Aro* si'u^ ä

Poagaes. Ibid. p. 695. — 26) Uno source d'ean min6-

tale a Saint-Torr«, dinooiA« .Sonree Legoatte". Ibid.

p. 69T. — 27) 8 sooroea, ditaa , Ofande'BOOiee*, .aonrea

pr6cieuso* et ,Ia Gautoibe", aitu6es k Saint-Yorre (Al-

lier). — 28) L'eau mintrale bous le nom de source

«.leanne d'.\ro* aa lieu dit Lauri.»l, a Saint- Yürre

(Alliw). — 99 n. SO) Die Mineralquelle zu Nieder-

selters, ihre Bestandtheile und Heilkräfte Wiesbaden

und : Actenstücke über die Mineralquelle su Seltera bei

Weilburg a. d. Lahn, veröff. vom Kgl. preoaa. Brannan-
Comptoir an Miedaraeltara. Wisabadan.

Vraaaniva (15) «aaljwirta wlademm 9 hataaa

Quellen Wiesbadens 'Kochbrunnen. 4 Jahreszeiten,

Spiegel, Wilhelmsheilaostalt, goldene Brannen, Haue

Ha. 6 Galdgaaaa, SehStaanhofqoella, Kleina SabStaan-

hofquelle, Faullruunon). Die Analyse ist nach den

Orandsätaen, welche man für die diract gefaodenen

Zablan aar Bildnag Tan Saiten aoa Siaran and Baaan

anwendet, nea berechnet. Die Zahlen werden hier,

weil mit den hinreichend bekannten ziemlich überein-

stimmend, nicht mitgethelt. Es i^enugt, festsuatellen,

daas die Temperaturen des Wassers zwischen 6S",75

(Kochbrunen) und A5'\2 (Kl. SchützenhofqaoUe)

liegen. Allein der iiauibrunneu zeigt 14''. Die Ziffern

für Letztgenannten afnd biar in Paianthaae beigef&gt

worden. Die Ziffern für alle Bestandtheile schwanken

zwiscboo 8,7 im Koohbraonen und 6,7 in Kl. Sobütaen-

bofqa. (4,0), da« Cblarnatriao liegt awiacban 63 1»

Kaobbraoim ond 5,1 in fCl. SdifltMaho^a. (S,S),
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4er doppolloiliteM. Kalk switBlim 0,80 in KmlibraB-

nen und 0,16 in Kl. Srhät?enhofquo]le '0 i;^'.

J» geringer der Chlom&triamgebalt der Quellen,

am 10 höher der eohwefels. Kilh. Hör die Spiegel-

qoelle macht eine kleine Ausnahme toq dieser Regel.

«Die einzelnen Thermalquellen, oder miodesteos

niobt wenige derselben, sind als TeraoUedeoe Aq>-

laogangsproducte von Gebirgen zu betrachten, welche

CMorniitrium und die anderen Beslandlheile enthal-

ten, und die ii au bich über oder neben einander ge-

lagert denken kann. Dau diese Auslaugangsprocesse

in grosser Tiefe erfolgen, ergiebt sich aus der hoben

Temperatur der Quellen, und dass sie sich in groes-

artigem Haassataha TollalaheD, mnaa aus der That-

Sache abgeleitet wf-rden. dass die Queüen seit Jahr-

laosendeo tu Tage ireten und ihren Gehalt — wenig-

atana in Zeiträumen von Decannien— niabt wasantliob

iadern.^

«Ob sich in der Tiefe Reaervoirs gebildet haben,

a«f welche die CoDitans in der Erglebigkeft dar

Qaallen hindeutet, lässt sich aus der chemischen Ba*

sdbalTaobeit deraaiben niobt wohl featalellen.*

I. An CO; «rme Wlaser.

Sctülen und Mutterlaugen.

Die Multerlange der Saline Salles da Salat (16)

(Hauta-Oaroana) und die Saala dar Toalaua'r Sali-

rompaRiiip haben pin? Curanstalt ruwege gebracht.

Da die Badegebäode siemliob entfernt vom Bahnhof»

aoll dift Scale In Pisaam dorthin tranaportitt wardan,

die MuUerlauge in Flaschen. Dia Saolo lat folgandar^

maasaeo aosammengeseUt:

Spee. Gewiebt bei 15* » 1.0204.

Chlornatrium »04,01

Cbli)rk<»liuin ^,4300
Jii liiatnum Spur.

Broranatrium 0,0345
Natriumsuliat 0,8fi90

MagDasiousoUat 3,6350
Biaencarbonat, Kiesel-1

alare, Tbonerdo,^ Spvres.
Kalk Q. Orginiechee^^^^^^

311,8675

Die Zo'^atiuiiensetz.ua;; der Mutterlauifa ist. wie

überall, sehr wandelbar. Ein Liter ergiebt nach Ab-

dampfung 444 g faata Suhataua, wataba dar Soola

aalbat in ibrer ZuMUDmaaaatiDng iholiah iat.

h) .lodwttssi^r (Jodsoole).

DieAaal^yse der Kaiseiquelle in TöU (17 und 18)

ist vom abamtoaban UntanachongBamt Rbelnbeaaena

(J. Mayrhofer, Mainz, 1890) ausgeführt worden,

t" 9\4. Iiier ist dieselbe (nicht nach 10000 Thellen)

für 1000 Theile wiedergegeben.

Jodaatriom 0 01083
BroBDatriwn 0,016S3
Cbbirnatrivn 1,08985
Cblorkatiom 0,OS3o6
Gblorlithium 0,00050
Sahvalelsaarer Kalk 0,04055

Bicarbonat TOn
Caieiam 0.09980
Kagoeaina 0.07885
Natriam 0,77150
Eisenoxydul 0.00880
Manganoiyiul 0,00S40

Alaminiampbosphat 0,00270

Kiaaelaaiiiaa K»ti«o ft017IO

2,11764

7,m Z'^it war der Schwefel »Asserstoff ooeh niobt
bi .stimmt Torden. Aber in einer Mitthailnng Ko. 84.

findet aioh daf&r (G. Krösa):

SahwrfejwaMBTrtoff, frei 0,001155
halb gebunden 0,000340
ganz gebunden 0,000340

UBtan^wafl. Stare 0^004566

ÄQs dem Wasser wird durch Eindampfen die

a Tölzer Jodsoole", sowie «Tölzer JodsaU** gewonoea.

Aaab waidaa Jodaaifan daigaatalli Dia »Tfiliar J«d«

•aala« aatbllt in 1000 TbaUm:
Jndaatrinm 0,4965
Bramnatria«.... 0,8937
Chlomatriam 53,0300
Chlorkalinra 0,8916
Kohlensaures Natron,.... 18,0<>80

Schwefelsaures Natron... 1.7821

14,5805

Dia Kalaerqa^a wird aaa aiaam bafindaB Bran«

nen imOarten des Curhaosps und Cnrhotets jyetrunksn,

aaob versandt. Ergiebigkeit 51 pro Minute. Speo.

Oaw. SS t,008.

a) Sabwalalwiasar.

Soaroa dlta «daa ahartiaax* k Ohoraaaha (19)
entspringt im Bourne-Thale zwischen Pont en Royans

und Cboranohe (Isöre). Das Gebirge besieht aus ur-

goBisobem Kalk, dar neokemlaabaB Margel tbailweisa

bedeckt. Die Brunt^rfassung gsMiügte. um di* Quelle

Tor wilden Zuflüssen zu schützen. Die TemperaUtr

ISO; Ergiebigkeit 501 ia dar Mlaata. Aaalyaa:

Natnotn-s.iliür 0,0500
Calciurasulfal O.ofiSO

Hagncsiumnlliat ii,0945

Chlormagaaiium 0.1350
Cblorkallam 0/>l98
Cfaloraalriam 0,1085
Xleselarde 0.0140

(20). Der Jiilianen-Bronnen in Eilsen liei^t in d«r

Dördlioben Brunnen-Allee, nahe am Ende der Trink-

balia. Seine Paasang beatabt aaa einem Sobaobta too

7 Fuss Durchmesser und 16 Fuss Tiefe. In einer

Stunde 40,6 Cubikfoss Waaser, walchas mit einer

Pumpe herausgeholt wird.

Der Georgenbrannen liegt dicht am linken Ufar

diM- Auf? neben der oboreii Brücke. Seine Fassnng,

ein Schacbl vonG'jPuss Dutchmesier, 13 Fuss Tiefe.

Ia einer Stunde 196,2 Cbf. Wasser hervorgepnmpt.

Beide Quellen sehr ähnlich. Klar, farblos, bei

LufleinWirkung trübt sich das Wasser weisslich infolge

dar AoNohaidong fein larthaillaa SchwaCtl«. Riaebk

aad aohmaaki alark aach Sohwafalwaaaantoff. Tam*
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pcntar 9t*6B. 9*,08t aw spoo. a«wf«ht M
17*5 — 1,000067 und 1^1980.

JaU«D««> OeoigeB«
b 1000 ff: liniiiiiflii. braumn.

Sehvefelssarer Kalk ?,098<)51 1,948343

, , Strontian 0,019430 0,026041

, , Magnt-aia ......... 0.178789 0,246104
, Nairon 0,020005 0.19JI453

Kali 0,C0;i41G 0,011669
Chlornatriam 0,190072 0,106i*52

Chlorlithinm
0,00(3662

0.001290
ChlonBmoDiun äooiiSS 0,ÖOS207
JodmtiiQtt

0,000000

0^000000
Bionnstriiim 0.000584 0,000493
Doppeltkoblens. Hagneaia 0.476858 0,41<>285

, , Eisenoxydul 0,001316 0,000684
MangaDOSjdul... 0(>U00.>8 O.OuoOiU

Borgaiirer Kalk , 0.001024 0.002669
Kieselsaurer Kalk 0,046301 0,052376
PhosphorMUt« nooerOo ü 000155 0 00(X)60

TboDflrd« 0 000126 0,000136

Summa... S,U4O940 2.938728
Kohlensaure, v. frei« 0.104164 0,029237
Scbwefelwasscratoff 0.049747 0 056749
Leichter KoUMVHMiatail 0,002145 0,000198
Stickgas 0027018 0.Q2I298

Saarn« »nor BnteBOtbvll«... 8,»4814 8,086110

In unwägbarer Menge: Ameiiensäure and ttkden
Oll«htig« Slorra, Hmm und ExtraotirntofTe

Dis AmalyM Om firiaobgegrabenen and R«sohlickten
EilMr Bftdesch'ammes nach &. Fittig 1863:

Fette Beatandlbeile 12,94 pCt
WaiMf 87,00 „

DtT getrocknete schwane Räckatand enthielt:

Organisohe Materie mit «twa* frvien Sobwkiel 46,16 pCt
Anorganische Beitaodlkeile &S,84 .

In WasMr lfisU«li.

« . milSilich

Im OlOhrOokatuidt

Kimlsaure 61.0&
Kiseooiyd 12,78
TL nerde 11,53
Ka,i 6,66
Magticaia 1,06

Schwefelsäure... 7.79

1994
87,16

biooheD wind*. Der in d«m rSBlNheD Btlridh vorg«-

fandeoe Sohaoht konnte mit der Sondirstange bis

30 Fase abgttMtot werdra; n war verstopft and

«orde daroh Ventil* nod LOffelbohitr gereinigt. Auf

den Estriob wnrde dann die aas gusainnwit 8 bis

12 Zoll weiten hoMon Sänlen bestehende nene Passung

aufge&etzt und vermauert. Die Quelle steigt aus eiaam

eisernen Robr (4,10ffi lang and 0,30 weit) in dia

Höhe- Am 16. Mai 1878 ergab die Quelle 871 pro

Minute. Die damalige Analyse war ron Mohr. Die

g«faawirtlga «ntiiabn daa Waasar im Hai 1890.

Das Wasser ist farblos, klar, beim Schütteln ein

äusserst geringer Geruch nach SobwefelwasserslofT,

weich, schwach salzig schmeckend. Die Temperatur,

amÄblauf, 32^7; in dem eisernen Steigrohr= 320,9.

Da.«! .sp.^c Gewicht bei 20"— 1,002021. Die völlig

freie CO2 beträgt 0,075912 per Minute and gebundeo

tu aiDfaoban Oarbcnataa = 0,8]93S7 par Mlaata; sa

Bicarbonatao 0,319357.

Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbo-

nate und sämmtliobe äalze ohna CryslaUwasser he-

racbDat in 1000 Qavlohtathallans

'

DappaUkabliOMIina Natron...

. Lithion ..

SehwafelMDZw Natnw ,

Obtonatrlam
Bromnatrium
Jodoatriom

Phospborsaures Natron
ArsensÄores Natron

Salpetersäure» Natron....,

Doppeltboraaares Natron
Scbwefelaaures Kali

DoppeltkdhlaiiManr Kalk

, Strontian

.

Doppelftoblamaiur« Magnaaia

.

Doppeltkoblan«. Eiaanoxydal ...

Manganoi.vdul

Kieselsäure

0.728816
0,001843
0.000720

0.880009
0,>I7T57
0,000599
0,000009
0,000130
0000213
0.0034.'^9

0,ÜU1448

0,031828
0,167511
0.002773

0.153230
0.00tS«4
0.000232
Ü.049I00

100,88 pCt.

Sparaa von Akalian n. Gblar.

8,846770

KaUaDainn, Tellig iwi ao7S91»

Saum allar BtatandthaUa 8^688

d) Alcaiisoh salinisobe Fässer.

Zwei Qaelleo mit fast TolUtäadigar DabaniQ>

«ttmiDnaf dar Taoperator, des Böhanatandaa ond dar

Bestandtbeile entspringen am sädl. Posse des Palm-

berges (Facherböbe) tu Bad Bertrich (21). Sie

entspringen ans Qrauwaokensobiefer; jedoch steht

schon in einer Entfernung von 200 Fuss gegen Westen

Basalt zu Tage. Die eine Qnelle, westlich vom Cor-

haas», heisst „Gartenquelle'', die zweite, ösüiob,

beisst „Trink*- odar .Baigqaalia«. Dia aratara aaa

einem schon ron den Römern in den Felsen gehauenen

Schacht barrorkommaod, wurde 1878 neu gefasst; sie

dlral Badamraakaa. Dia swalto, abaofalla ana ainam

schon römischen Schachte fliessend, wurde 1859 neu

gafasat. Damals warda der 17 Fau anlorhalb dar

FlQiplaltan dar jetzigen Triobballan Haganda rtmiwln
Irtiiah UoMfalagl, tbdam dia alto faaaQBf abca-

IL An CO. rncken und rnoha Wiamr.

Aloaliaeli« (ard.*, mar.-, atahl-, araan») 8&aar-
Hnge.

(32). Die Quelle S&iot Oeorges in Ydea, Kr.

Manriaa (Cantal), SOOm .aOdl. daa Lagant-Baebaa,

415 m hoch. Es fand sich in einer Tiefe von 6 tu

unter Hicascbiftfar, Qaarta, Basalt und Topfreatao »oa

der galloraiBailiBolHB Zait diaae Quelle, wdeba alsdaaa

in ainam Gaaantbaokaa gefasst und mit einem irdenen

AnsfluBsrobr ranaihaB woida. T. 11*^, £rgiabigkaits

518 Liter.

Frei 00, 0,4480
Kieselerde- 0,0402

Bicarbooat TOE Calcium — 0.3100

. , Magnesium 0 8600

, . Siseoosjdul 0,0030

, » (fatiiom.... O.S700
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0 s7/yi

0,0010

,,. 3,3620
04?00

Cblorlitbiam \

9,8760

Die Source „Perrier" in Saint-Sauveur de Mon-

Ugu (Ardeche) (^3), 1200 lu enlförnl vom Theruial-

baob in Halöoa aod 1 km von der Heilquelle .l'ex-

cellente de St. SaaTeor," am linken Ufer des Eyrienx-

B«ohe«, 8 m daroa aotfetat, aus Granit, der (iineiss

darelMfttit. Sl» eotsprisgt ww »liMr FslMjwlt» p»i»U«l

^'^r.) Laufe des Bacbes. Im Mitlo des Itty.tcren sind

ebenfalls parallele Spalt«0| ana denen Mineralwasser

üoi raiobtioli KohIvDslan mtqoint. Dar Bntatohaags-

punkl der Quelle liegt 1,75 m über dem normalen

Kiveaa dea BaohM, und ist dieselbe gegen eine Uebar-

«ebwemnatig dorob ein Htanwerk gesobfittt. DI*

FässuDg in Cement liUst einen Canal Iis zum Äas>

fiass-Habn offen. Die Ergiebigkeit für 24 Standen ba*

trägt 500 1. T. 17,4». Im Analyse, wie folgt:

Freie CO, 1 944

Kicselordo (),0i»5

Bicarbonat von Calcium 0,9ä4

a . Magnesiam . 0,192

, . Siaeoox7dul 0.00

1

n m ÜMglBOXjrd. 0,004

, KaUam 0,018
. Natrion %9i9

, , Lithium Spar
Schwefelsaareu Natrium U,041

Ch loroatriaa...,»,,..,. ... 0,4*2

1

Orgauisobea Spur

5.924

Fteto Baatudtiuils: >,9ä6.

(24). Die Quelle „Aubert Ko. 2" in Saint-Yorre,

am rechten Ufer des Ailier, 34 m tief erbohrt, durch-

dringt von oben naoh unten dorah Humus, Sand (18 m),

Terschiedenfarbigen Thon (11 m) und Mergel (4 m).

4 Giseatöbr» Ton 25—48 cm Dorohmeasar, durch C«-

iDMit venlni^, flOlm daa Bobriooh. Dia 4 Röhn er*

giessen eich oben in ein einziges, von 80—90 mm
Dniohmaaser als Ausfliuarobr. Die Ergiebigkeit 9700 1.

Freie CO, 1,300

Bicarbonat von Natrium ä,6bO

• . Kaliom 0.150

, , Biieiuaydu). 0.002

Solliikt von NatrioB 0,103

• « Caldam.... 0.184
Araenfge Siure OjQOOS
Cblormagnebiam 0,1407
Urganisehea, Lithiuiu, Jod,

Pbcophoinlare, Manpin . Sparen.

Feite BeatMidtbeile: 8^100.

Die Quelle „Jeanne d*Are* in Pongoes (35)

kommt aas einer 61m tiefen Bobrung in einem sebr

featMi Kalkgebirge. Die Ergiebigkeit S236 L T. 13,3».

Freie CO, 1,000
Bioarbeaat tob Natrium . . . 0,933

» w Magaeainm . . 0,S8t

n « Caloiom . . . SJÖ16
« . XaliilB .... 0^061

• • BiNMiydiil . . 0,080

. Ulbinm . . . 0.006
Cblornatnum O.ISO

Natriurasulfat 0,130
Arsensauree MatrisB O.OO'i

Thonerdc 0,005
Kieselerde ........ 0,020
Oiganiaebea . Spur

3,804

Die Quelle „Lagovtta* io Saint- Yorre (36)
kommt aas thonbaltigem Sand. Sie iak 14® and liat

eine Ergiebigkeit von 4.564 L

Freie Kobleasäure ..... I.30S

Kearbonat von Caloiam . . . 0.503

• . Magoesii» . . 0,080

• , KaKaai . . . 0,180

» , Natrium . . . R.IOI

„ . Lithium . . 0,013
Chl^.rnalriura (),^-2h

Nalriuiasairat . U,2ai

NatriunarsoDiat 0,0010
Tboaerde 0.006

Kieeeleid« 0.022

3 Heilquellen »Preoieuse", «Grandes", .Gauloise*

in Saint-Yorre (27) äbneln in allen Beziebungeo

den dort vorkommenden aablreicben Quellen. Sie zeigen

eine Temperatur von 12— 13*, sind kohlensäurereich

(2,318), alcalisch - erdig - muria'iisrh mit Arsensäure

(0,002) und häbeu eine MiueraliüatioD von 6— 7.G.

Die Quelle .Jeanoe d'Aro" in Saint-Yorre (28)

verhält sich, wie die unmittelbar vorhergehenden. Sie

aeigt eine Mineralisatioa von 6,867 bei 2,0 freier

CO,.

Die Mineralquelle zn Xioderselters (29 u. 30),

Reg.-Bez. Wiesbaden, gehört dem k. PreaB«.-Fiso««.

(Oberseiten, Selters a. d. Bahn nnd Aatoort Selten,

alle ^ auch in ReK.- Bezirk W., dürfen nicht damit

verwechselt werden. Dieselbe ist seit 1 Jahrhundert

aoalysirt, seit vielen Jahrbnndertea bacObmt. 1. Ana-

Irse im J. 1770 v. Tobern Bergmann; 2. Analyse

V. Andrea und J. P. Westrnmb im J. 1794; 3.

Analyse 1826 von 0. Bischof (auch v. F. A. SUuve);

4. Analyse von Kastner i. J. 18SK; 5. .\nalyse von

R. Fresenius i. J. 18S3. — Gegen Ende 1890 hat

Samael Ungar in Wieo eine Quelle in der Gemarkung

dea Dorfta Selten bei Weilbarg a. d. Lahn (siobaabeB!)

gekauft, welche 1B87 i>rbohrt und von H. Fresenius

(Sobo des R. Fresenius) analjeirt worden ist. — Doreh

die fast gletebeBeaennang deraltaBHeilqneU«, n&oiioh

„Niederselters" und der neuen bei Weillurg nän«

lieh „Selterser Origiaalquelle" ist eine Verwechseiong

der aeaen aaf Kaaten dar alten nieht allein ieldit

möglich, sondern in Wirklichkeit von dem Besitzer

versucht und ins Werk geaetai worden. Darüber ist

nun ein lebhafter Streit swladhen dem jetzigen Besitaar

und Rechtsvorgänger (F. W. Neu, Vertreter d. «Sel-

taner Muaralbr. Qe«eUsohaft*' au S. a. d. L.) aaf dar
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•Imi, aad dem Analytiker der neuen Qaelle, H. Frt-
senius auf der anderen Seite entbrannt, der .,Un-

wahrheiten" in deu Behauptungen betäglicb der neuen

QvoUe nachweist und RichtigsteUuDg d«r TbatMoheo
betweckt. Die Angaben von Fresenius in dieser Po-

leouk vertritt gleicherweise Sutb, ger. Tweid. Cbem.

und Vontolim 4. tMkn.-olwa. lAlomtorimB in Canal.

Seltersquelle bei Woilburg war früher zwar

benutzt und beliebt aber nicht analysirt; sie ver-

Mhwtnd io Folg« dw B»bD*ReguIirung. Neabobruug
brachte die gegenwärtig ,,0rigiiialseUör8'' heissende

zu Tage. Ks stt^ht dabio, wie weit si« oit der alten,

doieh Bahnreguiiruiig rtnobwondtncD idratiwb. Die

folgenden Analysen I. n. II. bezeichnen die Bestand*

tbeile der „Niederselten** (I) andder ,,8«i(MSM0rigi-

oa1<* (II) — Quellen.

Aus denselben erbellt, dass die Selterser Original-

quolle im Vergleich 5 mal so reich ist an ErJsiklzen,

Kalti- und Magnesia-Bioarbonat, and dass sie ausser-

dem OhlorealdniB Mtliitt; dsM diMsIba aber «ator

der Hälfte Cblornatrium, etwas mehi, als die HSlfto

freieCO, besitzt, — und dass "sie gar kein Katrium-
BioftrboDst rafveiat.

Daher ist in balneologiscb-cheiniscbein Sinne die

Seit. Orig. Q. eine muriatiscfa-erdige, Nieder-

•eltvn dahingegen «io« »IcallBoh • mur. • erdig«
Quelle. Aber die neue Quelle ist darum nichts deflto

weniger eio« wertbrolle Bereioberoiig anaererBnuoen.

Deppeltkobtne. Natron . . .

„ r.itbium. . .

, Am min, . ,

, Baryt , . .

, Strontium . .

. Kalk. . . .

» Magnesia . .

H ttisenoxydul .

. Manganoiydol.
Chlorkalium .....
Chiornatriura

Bromnatrium .....
Jodnatriam

Schwefelsaures Kali . , . «

PhoApborsaures Natron . . .

Salpctersanros >atrün . . ,

PluMpboisaBre Ihuaerde . . .

lieaelsiim
Sttspendtrto Oderlllekehcn

Summa
Kohlensäure, vSllig frei . . .

Stickgas

Summa aller Bestaodtheile

Fre-

beni US

1.

i,23*-ni;^

Ü,OOt)840

0,U(K)-.'(»4

Oi()<)2830

0,443846
0,808100
0.004179
O.0PO7O0
0,01 7n3ö

n.üiWl.iOii

0,OOüU33
0,046300
0,000330
0,006110
0,000430
OOSIMO
0.001.̂ fil

4,437365

S.2S5428
0 004088

6,676881

Suth

II.

ftiblt.

001392
o;.m-2

Q.OOU
0,00803
2,25125
0,74421

0,00575
0.05600
0,02476

1.I24»4

fL'blt*

f.jhlt*

0,03706
fehlt»

fehlt*

0.00045
0.02655
i.-hlt.

4.29630

1,8990!»

5,>i8»85

Daa apeeilael« Gewidit bei Sl,5* — 1,00M1

* Daiür Brommagniiiium 0.00060.

a Jodmagnesium c.U il>01

, Salpetersanrer Thun 0,00045 und Chloc
«aloiiiflt 0,18008.

[1) Leventin, A. , Uebcr die neue Salxqnelle am
öallbergomass bei üoibeoburg. Hygiena. Pörbandl.
July. p. 1. — 2) Derselbe, Der Gesundheitsbrunnen
TOD Norntelj«. Ibid. p. Sil. — 8) Fiicher, Daniel,
Rinige Werte fiber die SobwefelaoaUen feit GienM
forssa. Eira. p. 253—257.

Lerentin fl). In derselben Gef^end, auf einer

feuchten Wiese, 40 Fuss rem Qota-Strom, cwisobeo

der Stadt nnd Oota Lowe, wo aaeh Gart von Llnnd
die alle Salzquelle sich befand, ist die neue im

Torigeo Jahre entdeckt worden. Temperatur des

Waeaere waaearfilbteade KieaMblebt

wurde bei den Bohrungen in einer Tiefe TOn ungefähr

35 m Mgetrolleo and halte eine Mächtigkeit von ö m.

Die bier natao aa^K^teUte ergleiehende Tabelle

teigt, dass die abaolute und relative Qewicbt^menge

einiger Ilauptbestandtheile der drei Sil?. ]iii»!ion Schwe-

dens beinahe vollsläudtge Uebereinätiinmung Jaibielet:

1b 10.000 Tbeilea Waaaer

Tonpaquelle Soßaquelle Neue Quelle
Chlorkalium 2,0000 0,3170 2,^i^S7

i'hl rtiatnum .... 108.1200 127,6900 127,701.S

Chlormagnesiam 3,5400 3,6270 12,6540

L. schlägt vor, dass das Wasser dieser neuen Salz-

qaelle zurBereitung von Mutterlauge verwendet werde.

Ausser bei den scrophulüseu AITectionen in allen "hrei

Terschiedenen Formen und Aeusserungeu iai nach L.

die Koabaataqaallo aad daa Soolbad anob iadioici bei

einer pranzen Reihe von Frauenkrankheiten, bei Gicht

und auch in den Formen von rheumatischen Leides,

wo die Urata im Hara in üebetfloaa Torhandan alnd.

Derselbe Die chemische Analyaa daaWaaaars

von Norntelge, von Olaf Ilani m arsten ausgeführt,

ergab folgende Weribe, iur 100 OÜÜ Theiie Waaser

bacaabnet:

Piste Stoffe (im nnflltrirten

Wasser) 110,479
SauerstolTverl'faueh nm

filtrirtcn W^asscr) ... Ü,488
Kieselsäure 2,790
Chlor 7,214
Schwefelsäure (SO.) 12,960
lüaea (ala Carbonat Fe

CO,) 7,086
Mangan (als Carbnnat

MnCO,) 0,167

Thonerde oad Pbeaphof»
säure 0,348

Kalk 85,900 (= 64,10 CaCü,)

5,500 (— 11,560 MgCO.)
8,738

Talk
Kalium (als Chlorkalium)

üatriom (aU Cblor*

oatriam) 11,190
Ammoniak (aUCsrbonat) 0,058

Fischer ^ . G rennnafo rssa ist gelegen auf

der grossen llocbcbeuo im südlichen Smaland, unge-

ftbr 6ö() Fuss über dem Heeresspiegel. Die Lage ist

gesund und wunderschön. Der Buden ^Quellgrund)

besteht abwecbselad aus , Kiesenerde" und ,Jobel-

Lebm*. Trete dea balian aad ragaeriaobaa Wetten
im Sommer 1890 war die Luft immer rein, angenehm

und leicht einzuatbrnen. Die Mitteltemperatur war

+ %V 0. aad MiaiBoai +6*0. D«
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LttftdrQ«k la llltMtalil 74$,4 ain. IM» ItogMinMga

Iii HitteUabI ^7 mm und die Zabl der Regentage in

Mittftlskbl 17 mooftüich. Die bernobende Windriob-

tnog «urSW. mit Sofautt gegen nSHlicba ond toflieb»

Winde. Die Temperatur des Wassers in deo Qaelleo

war ia Mittelzabi -j- ^ C'« ^bi kleinen Flone im
KalibAdhEue + J9'C.

OreoDAforssa bat zwei Qqtlleii, di* Schwefelquelle

und die Eiseni[iiell'>. Jene fnth'Ut n-icli der Analys«

?on K. M Omer zu Slookholm uaier aaderoQ Bestand-

Uieil«B in 100000 TbcUeo Wnaaer:

Eisen 2,008 f, Mangan 0,066 g, Cblornatrlum 3,466 g.

Kaliumoxyd 1,156 g, llagnesiumoxTd 0,jCl ^;, Chlor

2.065 g, organische StolT^ >.M5 g.

Die <it!i meisten gebrauchlichen Badcformon sind

Salz- und Kreuxnacher Bäder. Die Quelle hat sich

gBfen soropIraUB« LstdM Mbr bvwihrt.

ft. VUtmL]

I. tbNKtiwbe MiMltKl« PMltksle.

31} Kellsr.B., Ueber den Binflnss ron SoolUdero
und 8iln«HMTbiU«ra mf 4m Stoffveobwl des gesun*

den VemebeD, mit beeonderer BerOektiebtigang der

Frage der tlautresorption im Bade. Correspbl. d.

Schweiz. Aerztf. No. S. 15. Ayr. — 32) ho bin,

&\h., L\ bahicaticn cborar^e-sodiguf, see eflbtl Sur la

nutritioa, »es noureiles iodioation!). Gaz. med. de P.

No. 38—40. — 33) Derselbe, Dasselbe. Ball de

I'm. p. 790. — 34) Gutb, C
,

Kaiseiqatlle Tölz,

(of. No. 17 difliN Befentes.) — 35) Harchisio, De«
dtovet ralfanoMS nfttoceiles. Aeotaerobee tb6r»pea>
tiqnet «t ebittlqoea. Bnll. de tbfcmp. 15'Jain. p. IS.

— 36) Chiais, F., Eauz d'Evii\n, leur indication dans

lo neura&tb^nio et la goulto h\ jj iazoluriquc. Moni-
pcllier med. 1 Jum. p. 430. ~ 37) Gerold, H«gO,
Stttdieu über dte Bader zu Teplits in Böhmeo.

Keller'8(31) Venache sind eine Wiederholung

Ton solchen, die soerst vom Referenten im Jahre 1855

(Die Tberm. zu Bad Oejobiaseu und 1. gew. Wasser.

Göttiogen I85f>), also vor nun 'M .lahren angestellt

worden sind. Die äicberheil der aus deu gefundenen

Zablen zu ziehenden SoblönO Miot aber bei diesen

neuesten Versuchen an der zu geringen Aniahl von

Versacbatagen, aas welchen eine Anscbaanng über

die umTorgleieb« beBotobnro Orifsse des aoffennonton

„Normalen" mit dem Ergobniss der Abänderung im

Versuch gewonenen werden soll. Aas diesem Grunde

kSnnen dl» vom Antor gezogenen Sehl äs le «tt b»>

weisend nicht angenommen werden. Eis handelt sich

in der rorliegenden Arbeit um Beantwortung der

Frage, ob Und wie Sproo., 6proo. Sool- nnd Sds*-
wasserbäder von 28" R. Wärme und 80 Min. Daaer

den Urin eines Gesaaden verändem. Bei derselben

Nahrung und Lebensweise beobachtete der Autor das

Veibaiten seines Körpergewichts, seiner 24.siündigen

l'rinmengen und einiger Uriabesliindiheile (NSO^ C!

and F}0, CaO, üarnsäore) ?or und wahrend und

saob den Bidera. Di« Periode vor dm BUera am-

fasst drei Tnge. Aus dem Krfretniss dieser drei

sogenannten , Normaltage*' wird die »Ver-

gUiobfgrSis«** gavouiM. Hier Itogt das Badonk*

lleha dor BaobaobtoDgi dann Giflsaea, valoba im

„Nomalaa** twiscbeD 900 «tkd 1800 sabiraBbao Un-
nen, lassen bei 3 Beobn; bt ingen eine Erlenotniss nur

imsicber zu; es können 3 Minima oder 3 Mazima, oder

anob 3 mitUeie Zablan in den 8 Tagen anftratan, nnd
der Vergleich bei dem abgeänderten Versuch, der za-

fUlig wieder Haxima oder Minima etc. berrorbringt,

führt znm Irrtbum. Höge hierfür nur ein Beispiel

aus den K. 'sehen Beobachtungen angeführt werden.

Dieses Beispiel giobt die Zahlen für dii: 24Nt indifren

ürinoengen wieder, welche K. an seiner Ferson bei

glalobar Labonavaiaa gafoBdan bat, wann ar niebt
badet.

Die folgenden Zahlen bedeuten com vom 11. bis

14 Oct 1S38, 38.-S«. Doa. 1888 and lt.—18. Oei
1S89 und sind:

1273, 1187. 1200, 1590, 1490, 1295, 1723, 1465, 1443.
also 9 Tage, «ähreod welcher die 24 stund. Urinmenge
wenigstens 1127, höchsten« 1723 betrog. (Also beim
N i c h t ba d 0

n
'.) Nun folgen 13 Z.ihlen, welche 24 st.

Urinmengen an Badetagen bedeuten vom 15.—81. Oot.

1888, 25.-29. Oei 1888^ 18.-». Oot 188» oad aind
die folgenden:

1508, 1542, 1203, 933, 1090, 1478, I83S
(nach 3 proo. Soolbädern).

970, 1307, 1453 (nach gew. Wasserbädern.)

1511, 1874, 1463 (r>ach 6 proe. Soolbädern.)

Ks ist deutlich jode Zahl der Badetag-ürinmeri^e

incerbalb der Heibe, welche die Normaltag- Urinmenge

anfwatet, nidbt ainmal «ia« daa Haiimum tu dtaor

überschreitende, nach Sproc. Soolbade und nach ge-

wöholtohem Wasserbsde je eine unter dem Minimum

in dar Kormalralba. — Sa tat ans dietam BalapI«!«

sichtbar, dass die gezogenen Schlüsse aus solchen

BeobacbtuogsreiheD zu Irrtbom Veranlassaog geben.

Hätte K., am daa „Narmala** flr dan Vargtaieb ba>

nutzen zu können, wenigstesa 10 Tage zu einer Reihe

von Beobachtungen genommen, so wäre vielleiobt

bei g^nnberstehenden 5 BadeUgen ein branobbarar

Vergleich herausgekommen. Vergl. hierzu die Ba-

merkungen über Robin's and Guth's ArboU. Daas

der Vergleich der Urin-Bestandtheile vor und nacb
den Bädern an« deoMalbao Qmnd« niiMlIai^ «igiabt

sich von selbst.

Alb. Robia (32) stellte an seinem fröberea

Aaiietaatan Oanlf, der In 6a]{«a-d«-B<ani «fa«

Stadieozeil Terbracht<\ nls i'i ^ 'rfr Versuchsperson

obemisob-pbj^iologiscbe Beobaobluogen an. Er staUia

8 Normaltag« mit gemaasanan Nabrongsmengea drei

anderen Tagen mit 6proc. Soolbädern gegenüber,

ebenso mit 12proo. and 6 Tagen mit Bädern von

S5pCt. Er glabt alsdann ü«b«niebt«taf«lo, «aleb«

die aus den Versuchen erlangten Hittelzahlen för

24 Stunden enthalten und in einer zweiten Colonne

die auf 1 kg Körpergewicht berechneten 24stündigen

Mittel. In einer zweiten Tabelle ßgoriren die aof 1kg
Körpergewicht berechneten Zunahmen oder Verringe-

rungen der Urinbestandtbeile. Leider ist die Anzahl

dar BaobaobtQBgatag«, für da« Mamal« 3, niobt groaa

genug, um ein Mitte! ans solchen Zahlen wissenschaft-

lich benutzen zu können. Indessen folgen dieselben

biar aar KwDtiiiMnabiD« <lr dia «aUiaieban Mfb-

arbeitar ia ihDU«b«i StndiaB,

Digitized by Google



LBHMAMNi BAUrBOTHDtAP».

t. UrinmeiigeD, sp. Gew. io Klemmern.

Yor dem 6 proo. Sool- 12 proo. Sool-

Bade. bider. bäder.

8€» <101?5,(;) 768 (1035,6) 1090 (lOSS)

2J) proc. Sool- Nach dea
bäler. Hiiierii.

909 (1025,5) 890 (1035.5)

DI« SohlQsM dM BeobM^taift: DSone Soolbidtr
verringero die Qoaatitit dw M«i Ulü», OVO«. Sool-
bider vermehreD sie.

3. Die festea BesUndtheile des Urins.

(Die RabrikeD, welche rorber nahen, gelten ancb
Iiier Qod sind mit U, 11^ III , IV , V. bezeichnet.)

Die ente Zahl in der Klenner bezeichnet die orga>

B, diu zweit« die tBoi|uiiicbeii Beetuiddieile.

I.

49.36 (83,94. 15,42)

UI.

5i,8& ^jm. UM>

II.

49,38 (dü.16 16,12)

IT.

5S,49 (88.6». IM)
V.

5F,44 ^9,31. 17,1)

3. Der tiesammlsticksloff im Urin.

L n. m. nr. y.

i$,m i4,m i5,4<» IM IM»
4. Harnstoff.

SMM 85,500 27.960 29,430 39,840

5. bnxäare.

0,M4 0,919 1,804 0,144 0.96«

9. Pboq^ftniiu«.

1,106 1,887 1.971 1^7 9,1S4

7. Ycrhältsiss der PjO, som Uesammt-StiokstoiT.

ISpCt. 18.3 pCt. 12,7 pCt 12,1 pCt 13,8 pCt

Die Sobifiase dea AotoM iS»i di» fDlgeodut

1. Das dönne Sootbad verringert die Menge,

die orgaoiscbeo Substanzen, die Hernsäare and die

stldutoffhalttgMi Eitreetiratoffe. B« 1>t indlffereot fnr

Ausscheidung der festen StoITo utid für die N-StoITe

mit niedriger Oxydation. Dasselbe Termebrt die ud-

org^atsohen SatiteoMii, die QemnDtsQoiinM der

N-Äusscbeidung, den BarnstofT, die Chloride, die

Phoephonäare nnd da» Verhiltain der Plioepbotsiai«

snr H-Aaasobeidaog.

i. Dm ISpiw. 8«dlad v«ni«bit all« Uriutolb
DTi^ v^-niindert dM TwUUtBfm der Pbwplioniai«

sun Qesamml-N.

3. Das 25proe. Soolbad verringert die Ausscbei-

dung des niedriger oxydirten N, der N haltigen

Extraotirstoffe. d-r If-.rnsäqre, das Verhältnis» der

Pbospborsäure sum Uesammt-Stickstoff. Es remiehrt

die Aii»8«b6idiiag der tbcigen Oiiastoffe.

4. NMh AnfliSren der Bider zeigt sich Ver»

rlogernng des niedrig oxydirten N. der N halti^en

BxtcMtivsloffe. der Vorb&Uaisszabl der Pbospborsäare

nm QMHBmt'lf| Vtnmliniiig aller flVrigea Uiio-

ttaffe.

Alle di«M oben nitgeChellteii, die S4stfiiidigen

Urinbeslandtbeiie bezeichnenden ZiiTern wurden nun-

mehr aaf 1 kg des KörpergewicbU bereobael and er-

eebetara •M«»» ergleiohawaiia n I. mit •j' ~~

für II., in., IT. T. (dmn Bedeutmig ateb« obeii!) wie

folgt:

II.

Uiinmeoge —11,5 pCt.
Feste BesUndtlMile — •

Orgaoiaohe — 3.8 •
Anorgenisefae +5.1 ,

Oeaammt-N +8^«
Niedrig oxvdirtea N — ,
Harnstoff + 8.6 .

Stickstoffhaltige Eitractiv^toflu .... — 0,8 »
Harnsäure — 1,6 ,
OiydationS'Coeffioient des N +0,7 ,
Pbospborsäure -f 3,9 ,
Verb, der PfO, zum Gesammt^N ... + li^^ «

Daraas scbliesst Verfasser:

1. Besobleooiguog dee N-Zerfalls und Hebung der

X-Otydttloa nadt BprM. Soolbada. S. TeniigoraBg

des Zerfalls nicht N haltiger Stoffe danacb. 3. Also

Verriogerang der Harnsäure und M-baltigea Ezlractiv-

ton«. 4. BoaoldeaiilgQog dM StoUveobaela derOrgan*

mit vieler Phosphorsäuro (Knochen, Nerven}. 5. Be-

aoUeanigang derAuasoheidoog anorganiacber Bestaod-

tbeflo. 6. TarringaraDg dar UiinaMugaQ aaoli

6proc. Soolbidwit («agan Abnabaia 4«a artariaUan

Drucks).

Für den Referentea iat dieaes letzlere Ergebniss

»US der RobiD'scbeo Arbeit besonders interesaant, da

diaaalba aina BMtitigoQg dar foa Sittarooi Mbao

III. IV. V.

+25,4 pCt. + 4,6 pCt. + 3,5 pCt.

+ 7.6 , + 13.4 •

+ 8,2 , + 14,8 + 16.7 ,

+ 6.5 . + 11.6 m + 12,8 ,

+12,2 . + 16,5 r +IU .

+ 6,8 . - 9,2 I»
- 6,8 ,

+ 18.9 . —20,2 +22,3 „

+ 1.6 . — 3.3 m - 7,5 .

+38.7 , — 0^ m + 2.8 .

+ 0,9 . + 9.8 • + 4,2 ,

+ 8.8 . + w +20,0 ,

- 8.8 . — 6,9 + 2.8 •

gefondenen, und später oftmals aüsg:esprochenen, von

den Zeitgenossen aber nicht weiter beachteten Er-

fabmagatbataMba «a Mio aobaittt, iia naaieotliah int

Vr-rr'li'irh mit den Wirkungen des gewöhiilicbrn Wasser-

badfts deutlich hervortritt. — Dass aber, wie Kobin
aoniiBttt, ala erriagortor arterieller Dmolc die

sacbe der verringerten Urinmenge nach Rfiroc. .Sool-

bädero sei, widerspricht der vom Referenten ange-

atalltao dirwten BMbaebtung mittele v. BMoh'a

Spbygmodynamometer.

Die Indicationslehre, welche Robio aus Minea

Beobaobtangen constrairt, kommt zwar niebt so

neuen, die Empirie reformirenden Kesoltaton, stützt

abar gaiatrelab dM firfabraogaaiiMige in dM klini-
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Mbm BMliacbtangen mit den chemi.sch-phvsiolo-

giseben. Nach drei Gesicbt.'spunkten wird diese Lehr«

foriDulirt: 1. Das bproo. Soolbad passl für Kraolie,

bei welohen eioe BMohlenoigong des Stoffw«oiimla in

N-h»ltipen Organen nnd in den Oiydationsvorj^nnj^en

sieht Noth tbut, in FäUoQ Ton Abmogerong and Harn-

riiiira1ib«nimiM. M torpMtn KaeehMtfftotioiiw wird

di« Einwirkung dieses Bades nur anbedeatend sein

kösneo. 2. Dabingegen passt das l2proo. Soolbad,

wo der Stoffweelnel in N-b«1tlgeo Organen beiohle«-

nigt werden soll, ohne die Oxydiitionsvor^äng« starlt

ta Bteigera. El trifft den Stoffweobtal der leim-

gebenden, llbrfiMo nnd Binde-flewebe, aleo dieGruppe

der torpiden Scrophaloso. bei Periostitis, bei Binde-

gewebs- Hyperplasie und bei chron. Artbritis. 3. Das

25proc. Süoltad, wulches im ätoflwecbsel der N-

beltigen ,Organe mächtig steigert, die Assimilatioa

erbessert, den Zerfall aufhiilt, passt bei srblecbter

Natrilion, verringerter Oxydation, gegen Knocheo-

effMtioBea, bei BaehiUe, bei Neoroeen Anlmiwiier,

bc! Artbritis mit üarnsäurcüberMiliaM, bei tebooaagl-

bedärftigen JiervenlirankeQ etc.

Eine längere Disoussion vor der pariser Academie

(33) über die vorhergehende Arbeit fand statt,

auf deren Einzelheiten !iier nur Terwiesen wird. Die

Bek&mpfang der von iiobin vorgetragenen Theorien

geeeheb wa Hnjeii. Diaeer ladet die Bebudlnng
der Chlorose durch Soolbäder absolut coptraindicirt.

500 F&lle aeioer Praxis begründen seine Ansicht.

Bieen iat du speelfisebe Drilmitiel, Soolbider bSnoen

höcbslens als Nachcur berangezog^n werden. — Pa-

t&it die Bobin'scben Anschanaogen be(estigt werden,

«ind Itlinieobe BeobeAhtnngen erfroderliob. Physio«

legiscb-ohemischeBeobaobtnogen, wenn auch nützlich,

reiobea allein zur IndioaUonastellung nicht aas. Bs

wird der Begriff „OxydatioDseoeffioient*' in derR.*iObeo

Abbandlang durch Befragen festgestellt als du Yer^

hältniss des Gesammt-N zum N im Il.iriistnfT.

Goth (34) scbliesst ans seinen UrinbeobachtuDgen

bei Binnabme von ISO Wuaer 50 EmnlteD-
beiler Soole, oder 200 Walser 60 Soolo, dass

die Urinmenge, das speo. Gewicht, der Harnstoff, die

Harnsäure, das Kochsalz. PjO^, SO, gegenOber dem
Normalen vermehrt worden sei. Es ist aber auch in

diesen Versuchen eine dreilägii;e Dauor als genügend

zur Üarstelluug den Normalen Miige&cLcu wurden, und

danelMn aus dem aritlmeUschen Mittel die Ver-

gleichung der Ergt^bnisse iifr«»rnmässig geschehen,

welche leicht lu Irrtbüinern veranlasst. Die grossen

Sdiiradiratigen, denen Urinmengen ood Urinbutond-

tbcilo unterworfen sind, verlangen eine viel urosserc

Reibe, als 3, am eine Durcbscbniltsgrösse zum Ver-

gleich gewinnen in binnen. Es können snßllig drei

Tage R.it dem Ergebniss von Maximal- oder Minimal-

Mengen auf einander folgen and aassergevobnlich

grosse oder kleine DarobBcbnittnienfen ufgefnnden

werden, sei es für das Norm»)«, «der «ei «S (it die

Abänderung im Versaobe.

Kimrat man des Beiipieia wegen aas Ontb's Yer-

sneben die Ziffesn fOr die M ligigen Oriomeng^n «a

9 T^en Miobttrinkens (es folgen and gehen vor den
Trinktage-Reiben je 3 Nichttrinktaga vorher), so ent-

steht fi igendeBeihe^ bier geordnet mm Klainttea lon
Grössten

:

13S5, 1355. U65, U75, 1480, 1495, 1310, 1545 und
1875

und atellea wir gegfniiber 6 Trinktage (n. b. mit 200
betiebentlieb t60 getmnkener Pldaeigkeii, die Oibgenogea
werden nfisten), so entsteht folgende Beifce, r«a
Kleiniteo sam Grössten geordnet:

WO. 1605. 1805. 1955, 1975, 1985

nnd diese nnter Afatog der mebr getrunkenen Fllsoig*

Iceiten:

1170, 1345, 1545, 1755, 1715. 1785.

so ttndet man in der letzteren ein kleineres Minimom
und in dt r I rsti rrn ein grösseres Maiimom Der Scblass

anf Vermehrang in der letzteren iat mindestens niokt
gesichert .Die Vemebrang dfrHamaenge int* niebk
,eeiat«nt.

Das zweite Beispiel ans Gutb's Zahlen fär

Hnrnalnref Dieselben weiden bier von Kleinsten

7.nr, 'if -'t^n geordnet und nur mit einer r>-r nal-

stelle wiedergegeben. Die zweite Decimale = 1, wenn

5 oder dnrfiber, iMtst b 0.

Harnsäure beim Nichttrinken:

0,8; 0,»; 1,0; i o 10; 1,1; 1.8, 1,6 und 1,8.

Beim Trinken:

0,9; 1,1; 1,8; 2,1; 2,4; iJS,

Also dreimal e^n viel grösseres Maximum und stets

ein grosseres Minimum. — DemgemS!«* roütste des Vf.'s

Kolg.. rurifi lauten: »Kino merkliche Krh Übung der HilB-
säureausscheidung liess sich" wohl .nachweisen.

Marchiaio (.35\ Director iler Thermen von Vena-

dio in Italien (Cuüeo in der Landschaft Piemont)

itndirte die Wirkung der duelbst belndUehen Oni-
bäder, welche bisGPheiss. Schwefelwasserstoff ent-

halten, in Qneissfelsen eingebauen und mit Mauerwerk

nnd einer Hotipforto nneb weaea »bgeeebloMen sind.

Dieselben enlhallen einen Vor- uod einen Rauptraum,

2 cbm gross, welche von 63" beissen Schwefelibermen

gebeiti weiden. — Qewdbnlloh bleibt mnn 5—10 Mi-

outen in diesem Raum. Längere Daaer ist unerträg-

lich; Tbiere (Kanioohen, Meersobweio, üabo) sterben

darin nach 18—25 Hinnten. Ibre Temperntnr hatte

44— 45*> im Rectum erreicht (beim Hineinsettan 39*,5

bis 41, "fi). — Versuche über Verhalten der Wärme
beim Metisclieu ergaben (5— 12 Mm. Dauer) Steige-

rang der Temperatur um 2— 3", welche Steigerung

pine Stuniie an^lauerte. Dieses Verh.alten iler Wärme
zeigt sich bei Fiebernden ebenso wie bei Gesunden.

Die Bemotion wtebst Im nnd naeb dem Oubnde
nicht allein in Berng auf Frequenz, sondern anch in

Bezug aat Kraftentwickelung. 73 Pulse wechseln bis

100 nnd bis 140. ReRerknnknngen (Perienrdtan,

Endocardinni) .sind nicht contraindtcirt.

Die Respiration wird vertieft and wird ausgiebiger,

Elnsten bemhigt, Expeeteration rerfldselgt, Bnndate

werden MfgoMgen.
Urinexcretion verringert, manchmal bis 200 ccm

in 24 fttunden. Das spec. Gewicht desselben steigt

von 1018 auf 1035 nnd selbst 1044. Alcalische

WlBser dnbei werden reiobliober ins Blnt öbetgefibrt.
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(Nützlich bei Gicht.) HsrnstolT and Harasäare Ter-

mebrt, oder ersterer nicht vermehrt, alsdann Harnsäure

und Urate sehr vermehrt. Sulfate vermehrt. Bei Alba-

minurie verschwindet Eiweias im Urin niollt dVMll

4iMe Bäder, auch nicht die Oedeme.

Das Hämoglobin steigert sich, wie eine Anzahl

B«top(eie saigen, nntar dem Oelwraoba in Bfider.

Die Menge des durch solche Bärler und dio ßclt-

robe danach enengten Sohweisees beträgt im Mittel

1 kg. Der Htnistoff im Sehwetne betrag oft bit 3,5 g
io 1000: Rarnsäore fand sich nicht darin. —

Die FuDcUoD der Leber und die SecrelioD der

Mag«iM»fte Wirde beMbleniijgt. Es «DtstaDdeB to-

weilen Diarrhoeen infolge dieser Bäder; jedoch zu-

weilen Obstipation wegea goateigerter ttesorptioD der

Darms&fle.

Der Einflass der Bäder auf das Nervensystem er-

folgt zum Thcil durch die Berührung mit Schwefel-

«asserslotl und Äufuahme de&salben ins Blut; das

Qu» «iikt eis Sedans. Im Allgemeinen vertragw

ältere, fette und weibliche Kranke die Bäder am

besten. Neuralgien, Farästhesien etc., welche von

Bkradkten abbiogeo, werden gSnatig beotoflosst.

Cootraindicirt scheinen Myelitis und Solerose.

Das Körpergewicht nahm an in 12tägiger Behand-

lung, in 69,8p(>t., (um 0,1—4,0 kg), verringerte «loh

in 2-2,64iiCt. und blieb gleich in 7,54pCt. Aber

höchst uerkwürdig veibielt sich dabei die Zaoabme

wA im HiblidteB, wl« der felgond* F«I1 labrt:

Anfangsgewicbt: kg

Kach dem Rade 46», 6 M. (im Bett» 40 V.) B3,05

Ter den FröbstQek 63,760
Ntoh dem FrUbstfiek 1 Stonde €4.1500
Vor dem Mittagessen «3.750

7 Uhr Abends 65,600 (!)

nnd in ihntidier Weise, worSber die Zilluni hier ni^t
mitgetheilt worden, sind die Gewichtayierbiltnltie An
noch 3 anfeinanderfo1^'fndt,n Ta^on.

In einem »weiten Failu verlor ein dortiger Ort>s-

pfarrer von 80 kg an Kurpergewicht wahn-nd 10 Tage
mit Gasbäd'jrn 11,4 kf,.

Wird aber statt der Bettruhe eine kalt« Douche
und SpasierKaog nach dem Gasbade verordnet, so

nimmt daa K^rpergewiolkt «her ab. (Die mitgethetlten

Ziblen weiden hier nidlkt wiedergegeben.)

Evian (36) (H.-Savoie), an der Savoyenseite de«

Genfer Sees, hat 2 sehr schwach mineralisirte Heil-

fHiellen mit 0.45 bis 0,52 Snbsfanr. in 1 1. also mit

UOjpCi. und 12° Temperatur. Wie solch' eic Mincral-

wssser, fast aaseoblioMdiob lon Trinken verwandt,

heilkräftig sein kann, ist vom chemisch-pharmacolo-

giscben Slaadpankte gesehen, nicht xa erklären. Den-

aooh spreebea rior Jnhrbiinderte keag gtmnohte

klinische Rrfahrangen für eine grosse Heilkräftigkeit

dieser Heilquellen gegen Prostata- Sobwellangen,

Blaaenoatarrba nnd Krankbeiteo der oropoetieehen

Organe, gegen Gicht, gegen Magenerliranlsungen und

andere Localisationen der Seniasthenie. F. Cbiais

l*t Btttt diM Beiha von 1Iito«laniiiDhiiD§Mi an lieh

«ad KiwkaD «iifaatellty nt Qrmi walebar ar iatar-

JiBOTRIRAFIIB, 4811

eesante Geeetse zu formuliren sich berechtigt fühlte.

Die betreffenden Urinnntersadiangen beobachten die

Mengen der Urine tn bestimmten Tageaieiten und
geeammell für 24 Stunden. Ferner die Mengen im
Vergleich mit den getrunkenen Flüssigkeitsmengen.

Drittens das speciflsche Gewicht und der daraus be-

rechneten Sommen der fixen Drinbestandtheile. End-

lich die Quantftütsn der Phospborsäure, der Chloride,

der Harnsaure und des HarnatofE», welcher letztere —
ab Unaas dea Stolfwaaluala — in «in TarhSltniaa rar

Gesammtmaaaa dar featan Uffnetoffa (im Hormaleo

s— bisg-^) gabraoht wilds ,,Oxydattofta«ftaC-

floient.'' In von ihm behandelten Gicht- und cenra*

sthenischen Kranken zeigt sich die Harnstofimenge

gesteigert oder verringert, oder im Verhältnisa lum

Oefeammtgabalt vaiindait. Daa fewdbniieba Wasaer

wird ähnlich wie das Evian-Wasser wirken, wf-nn nian

es mit normalen Zuständen ta thnn hat, wenn Auf-

nabma nnd Abgabe der Pliiaefgkeilsmaagatt stob glaleb-

bleiberi. Wenn aber ein Organismus langsam ahsor-

birt nnd eben so langsam ausscheidet, dann ist das

BTianwaeser 16mal M wirksam, ala gewSbnüeliia,

die Urinmenge und den HarnstofTgehalt zu beein-

flussen. Bei einem 65 kg schweren Manne scheidet

die Niere pro Kilogramm 0,7Wasser aus in der Dauer

eines vollendeten Kreislaufs, wenn gewöhnliches Wasser

getrunken wird, aber IGg nach Evianwasser. Das

letzlere besiul also eiae viel grössere Fähigkeit, alle

Membranen und Gewebe des Klipen an dorchstrSman,

seine DialysationsPähigkeit ist ausserorden'.lirh yiel

grösser. Es ist das aber nicht bloss yorübergebeod

dar Fall, aoodem aaeb matbodiiob fortgeaetilem Qa-

branch des Wassers mit andauerndem Effect, wenig-

stens also so lange noob nicht anatomische Yerände-

TtiBgtn In den Geweben und deren Oadasen plati-

gegrilTen haben. Daher ist die Erkcnntniss des ersten

Stadiums der Erkrankung wiobtig, «eil alsdann

dauernde Heilung enialt werden kann. — Zu dieeer

Theorie werden eine Anzahl Krankenbeobachtungen

mit Berücksichtigung der genannten Verhältnisse mit-

getheilt, von welchen nur 2 hier wiedergegeben wer-

den:

BnlarratL Qaatrii

dar Magenarvaitanuit
«haBtSmni
bei Neuiaal

[an nnter Symptomen
ibenf«.

Urin*ZiisammenaelInng!

Yor
dar Cor

Am
Scbluss

der Cur

Bin Jabr
später

Fixe Bestandtbeile... 52.54

14,23

1,08

8.0

68,26

27.08

1,992

10.47

1

77,82

2.27

12,60

Oiydatiaaeeaelttaiant
1 1

S.8
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Zvviter IUI. (BMtNMktattg In Original No. VII)

Multipl« OiehtloflaliwtioD.

RespriatioDs- ond CirooUtioBS»t$ranf.

Vor
d«r Cur

Am
Sehlan
der Cur

Bio Jahr

spitar

Fl IC Bestandttadlt...

fiarostoff....!. «••

Pbosphon&an

69.66
10,21

2,180

11,50

1

M

67,38

86.88
2.435

14.81

1

S,»

8C«M>
S9
».505

10,13

1

S.90
OifdatioDMoeffiotent

AlleKraakbellM BltHMMtoffTvniiigKyBf („tr«a*

bles bypoazoturiqoes") worden in Etian sicher ge-

heilt. Also Uria-Ao&lyse erfordarllob zni Diagnose! —
Für ««itoit BiBMlhtUwi Mi uf dte Orlgio«!-

«UktniUOTg UagewiiNi.

fiesrhiehtf der Balneolegie. Natleaate Eatnieke-

Ung. Stttiatib. lalieatcekaik. Hjr|kM.

SS) .8. haat«* ond ,8. buM* in Oumw. Bnllet

de l'Aca''. No. p. 219 (Beide bcan8taodet, weil

zu Korinfc tnineralisirt und uneenfigeod gefaast.) — 89)

L'eau miriÄralo d'une .source ä Cransao. Ibid. p. 221.

(Die Ergiebigkell UDauverlä&sig; Fassung der Quelle

angenngend. Zulassung daher beanstandet.) — 40)

Uoe soorce a Cransio. ibid. p. 322. (Auch diese

Quelle wegen ungeoGgMidflr Fassong beanstandet.)

41) Trok lOiiNetdaUeiMstelleUidtebe). Ibid. p.S2S.

(Di« S Quellen 1ieuia*Mdet, wtll FaMong angeo6gend,

and von 8 Quellen Wasserproben zur NacbprQfuDg der

Analyse fehlen.) — 42) Sooroe min^iale situäe a Ville-

neuve-Sait 1 Gi ürgct. Ibid. p. 654. (Die Qai?lle iüt im

Verdacht nicht genügender Fassung, und d:ihtr nicht

zugelassen.) — 43) Trois si'urccA de tienestcUf ;^.\r-

deche). Ibid. p. 699. (Wiederum beanstandet, weil die

Zusammensetzung nach der Jahreszeit vansrt. Es wird

aoadr&eklieh antenagt, dMe die in flandsl gebrachten

BrnmieBlweken die BUketto mit der Aafitebrift ,Au-

torieation de l*6tat et apprebftiieo de l*A«. de tM.*
tregen.) — 44) La soaree .da Ckatraa* k Soultiteeh

(Älsao*-). Ibid No. 18 y. 700. (D.c wiederhol-o Ana-
lyse zn^t im ('0,-(jfbalt Uni> ^^h « de mit den Angaben
von MuM'ülus. Yi.rlautl); daber braiistaiid. t.) — 4j)

Dieselbe Quelle, wie rorbergehend. ibid. p. 657. (Die-

selbe wird nunmehr zugrIasken.) — 46) L'eau minirale

ar'it<iea*e d'une souroe denonim6«' sourc« n^uber" et

situ^e a Srebrenica (Hosnic). (lu deu eingesandteil

Proben bei »ieb daa Bisen niedeigeaehlageo and dte
Arsen gr8u1«nth«1lt •osgefltllt. Dealieib vnd bei dem
reichlicbvD Gthalt an Ar!i<-n zu variirend, wird die Zu-

la&aung verweigert.) — 47) Sur la vcnle drs eaut mine-

raleh p^r ius pharmacieri>, tait au riom de la commisüion

des csux miü^iales. Buil. de l'Acad. N<i. II. p. 401.

(Dvr Handel mit inl&ndiscbcn utd Inrndtn Htunnen
wird allgtmein geotatipt. Nur die folgendtn werden

den Apothekern au&>cblie.shlicb torfaebalten : 1. die ab-

fübrendeo Britnoea} i das ArsenwiaKr troo fioarbool«}

S. dte Sehwefeibrunnen.) — 48) La oilntjos d'on eoma
d'hydiologie h u Facult6 de n4de«M de Tenloase.

Ibid. Nu. 20
i<

744. (Die Pn TinziaMtnde Ton Haate-

Garonnt- batitn 3000 Frcs. jährlich beschlossen, um an

der Faeultit in Toolouso Vvrlesuiigen über Hydrologie

zu .srbaiT' Ti. Die yer.ai.ntcD Mittel >" - ii
I m eh im

Laole dea Jahres TexgrSaaert «erdeo, um «inen Lehr^

etobl fflr Belneelogle deoemd nnftnifebten.) — 49)
Dengler, Quelleoschutz- Angolegonbi it 19. Schles.

Bädertag. S. 41. — 50) üoMsc h m i : t , Uebtr die

Nothwendigkeit einer Gesetzgebung für Curorte und
Heilanitalten. Baln. Congr S 46. — 51) Qroedel,
KinlQhrung dea lOOtheiliKen Thermometers in der Praxis
und in wissensohaftlichen Arbeiten. Ebendas. S. 87.
— 52) Deraelbe, Einheitliche Bestimmongen der Ans«
lükraog UDd Aoftteltaag foa Qneileaaaalpea, insbe-

Boadeia batSgUek ABgebe der Kohlaasinfe. Bbeadee.
S. 85. — SS) Kisoh, E. H., Marien bad in der Saison

1S90 nebst Bemerkungen über die lodieationeo Uarioo-

bads bei Herzleidec. Prag. (Personen: 18018, Parteien:

11573. Darunter aas Amerika 189 Part. n. 888 Pers.,

aus Afrika 19 Pers.. aus A itn 34 Pers., Australien

10 Pera., 8 Mitglieder regierender Biuser, 885 Aente.)

64) Medle. -statistischer Berieht fiber die Saisoo 1890
aas den sam seblea. Bkdertage Tereiaigten Carorten.
D. 19 idil. Bidart. 8. IBt. — 66) Stotittik dar
piriaeben IndientfoBen ür die adilae. BIder. Bbeadaa.
S. t84. 58) Statistik des BraaneaTersandtB aaa
schles. Cororten. Ebendas. S. 147. (Sahbruno rera.

688S81, Gudows 6992, Alt Unde 3516. Reinerz «089,
Charlottenbrunn 1580, J i- r, rab 14G1 Flascht-n [auch

4000 Fl. eonoentr. Soolej.) — 57) Besuebssiffer der
thüringischen Curorte. Tbä'. Saison-Nacbr. No. !&
(Berka 1170, Blankenburg 1818. Eisenaoh 849S1, El-

gersburg 3094, Franken haa.<ien 1675, Friedrichroda 8847,
Ilawana 1800i Keaea 8989, UebenataiD 8167, Rodol-
stadt t04S, SaltQDgen 1847, Sebwarsborg 4836. Soodea
a. W. 1272, Sul« 2060. Tabarz 2140, Thal 121t;) —
bS] ßt;buchbziffer ausserlhüringischer Curorte. Ebendas.
— 53) V. Bruno, Statist. -Therap. Bericht über die

Lippspringer Saison vom Sommer 1890. Med. Centr-

Ztf. 17 a. S8.

Die Freqaani dar scblesisoben B&der (54)
(wobei die GoNct» mit alaar FiaqaaDi oatar 1000
fortgalaaaen):

Cndowa 1639
Flinsberg 1690
Landeek 1517
Heinerz 2810
SaUbrunn 8488
Warmbraaa lSt9.

Dia aoiplriaaha ladleation für die aehlasiaolian
BIder (55) ergiebt sich aas folgender Tabelle:

(FcTtg-'lassen die Arigabers uritpr 10 pCt.)

B'.-handelt wurden an Anämie Und Scrophuli'kse in:

Alt Heide ..... 45 Landeck ....ISS
Charlotteabnina 67 Laageasa 861
Cade«a 444 Reiaen 57»
Fliaabeig 58» Salsbmna 19t
Ooeswitt 184 Warmbninn .... SO
Jasliemb 145

An Herzkrankheiten (in derselben Reihenfolge):

5 34 98 S4 1 89 8 SO 75 91.

N( rveii

:

39 19 436 363 82 65 389 94 132 878

Atbmung:

40 901 78 198 87 466 63 89 4» 1598(B«iMn)
1475 (Snlabraan).

Yerdaaung:

89 48 71 99 47 73 (Undeek) 189 (Briaara)

885 (Salsbroaa).

Fnaen:

71 75 883 2.V2 174 1.S3 (Ja<.trzb.) 483 (LaadflOk)

106 (Reiners) 53 (Warmbrano).
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Dit folgtnden Kurorte (58) waren bMHOht;

Badeii-Biidwt von 40S8S Gitta
• 7027 •
• 17fi9 •

Ebtar 6SK
nrund 2641 *

rr r o II 2&0S 1»

Nenndorf • 1629 •
Norderney 18421 <•

OefDbauseD 20322 »

WndttBfMl
11443
SMS

Ges&mmtiabI de r KLir»iastc in Lipl
(59) betrug 2946 (Vorjahr 3006). Zum wiederbült.-n

Male aowosend 89'2 (Vorjahr ;tOO). Davon kirnen 29
aus Holtand, 3 aus Russlarid, je 2 aus Frankre'oh
und Amerika, je 1 aus Helj^ifn, Bnnland, Dänemark.
MäDoer 1489, Fnuiea und Kioder 14d7. 65 pCt. ver-

«bdiobt, » pCt ledif.

97 pCt. litten an Tuberculo»*-; 3 pCt. an Scrophulosf.

Besserongen uad UeilungeD 8ä,— pCt.

Ohne Erfolg 14,46 «
Todesfälle .

•* MMtttti«|U Im Mgurn SUmm.

60) Dnrand-Fardel, Trait6 des caui rain6ralc«

de la Frani«e et de r^tranger. Paris. S. 6d. — €1)
Bruck, Ladw., The th-rmal cprings of Australia.

Sydney. — 62) Wolff, Henry G., The watiäting place«

of the Vüsges. London. — G3) Gindera, A., The
thermal Springs of New Zeetand. Brit J. July 4.

pag. 15. — 64) Harpe, Ragi- e de la, La Suisao

bftlii4ftir« «t olimat6riqa« d*4i4 «t d'hivar» itablin«-
OBti hjrdroih^rspiqaes «ts. ZBrieb.

a) Cur mit gemeinem Wasser.

6b) Burgonzio, L. C, Tcebnique des pratiques

hydrotberapiques ; obserrations pratiques sur la forme,

1» teapteatun, 1a pnaKioii et la Ami» de» proo^
bydMtMim^aea. IHdinI d« VWßm «f. «otM et

eomnentaires par Durand-Fvdel. Fftris. 86) Wio-
ternitz, W., Bl&tter fBr kiinisob« Hydrotherapie ond
verwandte Ueilmelhoden. Herausgegeben unter Mit-

Wirkung bewährter Fachmänner. Wien und Leipzig.
— 67; 1. r ,

I 1
;i

,
Bedeutung der llvdrotherapie für

die Ktinik. l.i, ö. V. der baiü. Ges.' S. 26. — 68)

Derse lbe, E n neuts bydriatiscbes Hagenmittel. Eben-
duelbst. 8. 80. (Auf die kalten, feuohten, gut trocken

ferbnndenen, erregenden LeibomseblEge wird eis Kaat-
Mbokeeblaueb mitdorcbfliesseDdem betomi (40^Wuier
in der HageDgegend applicirt. ,Di«M diteete loeele

'Wärmezufuhr übertäubie die un%r)genetme Kälte-

em^tindung der den Leib umhüllenden kalten Tücher,
wie ein höherer Nervesreii «inen wenifer iDtnnfeo
überliubt.'')

fVetleaen, fl. i., Ausgedehnte Verbrennang be-
handelt mit nnsgedehntem weroMQ Bede. M. H. H. lt.

Ein 17jShriner Mann fiel bis zum Nabel in einen

Kessel mit kuchendem K i e f e r n ad e 1 e 1 1 rac t und
bekam eine Verbrennung theils 1., theils 2. Grades.

Ein Vollbad, 35* C, das spater bis auf 36' C. er-

höbt wurd>', halte eine b<'dcutende Wirkung, Euphorie
und guter Puls. Nach b—6 Tkgen eim^e Stunden
auf einem Sopte. JHe Wanden vnrdcu .mt; .i ;.'.i:>cb

bahendelt. J. C. Islm.]

h) Cur mit MiiienlwMMr ind. SeewasMr.

r>7) Ktsoh. E. H., Marienbad in der Saison 1890,

nebat Brnerkoogen Qber die ladicaton-n bei

Hersleiden. Prag. (Hypertrophie des Herzens; dat
Maatfetthers; Hersoeurosen ; Klappenfehler. Contrsr

indioalion ist bei weit vorgeschrittener Myodegene-

ration.) — fiS) Cartillieri, P., Der Diabetes in

Carlsbad. Carlsbad. — 69) Biedert. Ph., Bad
NiederbroDO im BIsass. D med. Z' it (Mit Indicatio»

Ben nie Wknbnden, auch für emp Endlichere Vor»

denonnormne geeignet Casoistik.) — 70) Höfler,
M., Uwer KSrpeigevlchtawigongen bei der Trink- und
Badeeor zu KniAenheiL Baln Centralbl. No. IOl

(583 Corgäste alle 9—10 Tuge g-'wogen Zunehne
bei 47 pCc; Abnahme bei 36 jiCt.; Gleichgeblieben

bei 16 pCt.) — 71) Vragaasy, M v., Casuistisohe

Mittheilungen am der Schwefeltbcrme Pistijan (Ungarn).

Wien. med. Pr. No. 16, 17, 18. 19. S. 623. (Anky-
losia, Synovitis, Neuritis, Osteitis) — 72) v. Brunn,
Bericht Ober die Lippnpringer Saison vom Simmer
1890. A. med. C-ZeiU 27 u 28. — 73) Voigt,
Mwltiple Nenritie und Thernalaoalbäder. D. WehsNur.
No. 16. S. 569. — 74) Friedrich, E , Die denteehen
Curorte der Nurdspo. N'jrirden und Norderney. —
75) Lindemann, E., Denkschrift über da^ 'jfTentliche

Gesundheitswesen Helgolands f, d. Jahre 1S86— 18S9.

Berlin. — 76) Paulsen, Job, Die Wirkung d-js See-

bades und der Seeluft auf unsere Athmungs- und

Kreislaofiorgane, wenn sie gesund und wenn sie krank
lind.

[lerael, MnuketmltQr. Kopenhagen. Diaeuarion:

Med. Selskabs Porbandl. 1890-91. p. 130 (Vor-

trag in der med. Qeaellaebaft über Naukcimcur gegen

Henkraakhelten nit naohfoigender Discussion.)

F. Lcilsen (Kopenhagen}.]

C) Qat nait kQnstlielwn Bidero, Brunnen,

Hftiucuno, Moor^Hilem, electrtschen Bldern
(Molken, Kumys etc.).

77) Peters, Einige Benerknngen Aber Kaetenbider
im Hause. Th- r. Monatsb. 133. (Ein Ersatz russi-

scher Dampf- und römisch- irischer Bader zu Hause.

Diese Badeapparate werden fabricirt ron Moosdorf und
Uochbäossler, Berlin, Commandantenstrasse 60; Knorke
und Dressier, Dresden. Besonders empföhlet: i A (ira>

wert, Berlin, Brunnenstrasse 46.) — 78) Loiman, G.,

Analyliscbu Untersuchungen über die obemiadi wirk-

samem Ptineipien der Hoerbider nnd ihien tbenpen^i-
sehen Werth. Th. Monatsh. 844. (Bisenanifat als

Adstringens; Schwefelsäure als Desinfieicns und Anti-

septicom, wriehe, cingiibünt in Mi orbrci, nicht wie

sonst gewöhnlich stark ä'zend einwirkt. Ferner ther-

mische und cataplasmatische Wirkungen.) — 79j

ßarthe de Sandfort, De l'iUutation on applications

partialies des bones des therines de Dax, au nom
d'uoe comroistion coropos^c de Mm. F^riol, Villemin
et Constantin Panl, rapportenr. Ball, de l'ae. Mo. S2.

p. 798. — 60) Koppe. 0, Oer Seseehlamm, sein Dr»
Sprung x>T\d seine Verindening in der Hydrotherapie.

Vortrag, gehalten auf dem LlrlSndiscben Aentetag.

Peterab. Wcchenscbr No. 4. (Die Bedingungen füi

die Bildung des Seeschlammes finden sich überall da,

wo in flachen Buchten der thonhaltige Meeresboden

einen reichlicheren PAansenwucbs ermöglicht Es kommt
nicht auf die chemische Zusammensetsung, sondern

auf die physioalischen Eigensehaften an. Der Sohlamn
muss geruchlos sein nnd darf keine hantreisenden

8t«0» enthalten . Seine WirkuBg iit la WeseotlieheB
eine tebmwirkung, d. h, eine winnewirhiing.) — 81)
D i c ti m ü 1 1 e r , Leber die Bi handlang des cbroniscbon

Geienkrhoumatismus in Moorbädern. 19. schles. Bai.-

T. S. 73. — 81s) Derselbe, Ueber Moor- und Meer-

bäder. Ebendas. — 82) Jabob, Eleotriscbe Bäder.

Kbendas. S. IS — 83) Rigler, Die Scbwefelgasioha-

lationea in Nenndorf und ihre Wirkeaakeit. fiecL

Digitized by Google



Lbhmaxn, Ralneothkrapir.4Btt

Wochensohr. 18. S. 4bb. — 84) Marchiso, Des

Stoves sulfureoses Daturelles. lUcherches th6rap<'u-

tiqoet et chiniques. Ball, de (hir. 16. Jaio. p. IS.

— SB) Pftftt, Kia0Qi«ih «OftigiTto «der mtürliehe
WnertlwMser in der Thenfie d«r .Harnsäuren Dia-

tbese". Dt. med. Zt(r. No. 78 und 74. (Protest

e'T'Ti M'T'Ihnr.st's Uiiti rr.rluncD, durch Zusatz von
i^aUiumbicarb 'iia' Jen Wi-'sUit iener Kochbrunnen .ge-

wisserniaas»en in «ne nmijali-ich-alcalische Qurllf? lun-

suwandeln*. VcrthtifliunK des Kochsalzes und rirs Ol-
eianbiearbonat in den natürlichen Quellen, vreil nit-

«irksam gen^en die «haroaaore Diatfaese*.) — 86) Mit-

tbeilong über die Apotheker A. W. Kumbier*»
Bwttmr SttblbroDoes. Berlla UV, Cimilwr. — 87)
Bffnrmcent Cartsbad powder. Brit. Joam. Hareh 7.

p. 533. (flrausff. jtvi-r mit 'l'ti r,af ürlirhen SjirLifJe!-

saizen durch E;tischüt(>'ii in Wa.ssiT sni^liich gi-braiu-hs-

fertig. Geücboiaclc nicht unatifii-nrhm, Wirtut^r Incht

und genügtnd.^ — 88) Derselbe, Death Irom overdose

of Epson salt. Ibid. Au(c. 29. p. 490. — 89) Der-

selbe, Ibid. Se^t. 5. p. &74. — SO) PolUtecbek,
A., Chronische Diarrhoe behiadeU adi laAiiioaoB toq
Oarlabader Waaser.

Pi<> Arl-eit von Barth p (Srimlfort) (7^) theilt

eine Statistik von 273 mit dem Moor von Dax be-

handelten Kranken mit unter Angabe TOn Heilnngeo,

Verbesserungen und Nicbterfoigen. Die hier wieder-

gegebenen Zahlen botieheo sich der Reihe naoh aaf

di« aogegebenen Reanltat«:

Bahandalt «vidan:
fieiloag BeoaeroDg Kiohterfolg

Polyarthritit rbennatiea....SS S
AllRm. chronischer Rheuma-

1 6 8
10 13 8

Chronischer Rhoumatisroas 18 ii 17

Tripperrheumatismai
8 1 4
1 8 8

Pnerperale Kille

4 4 8
1 1 1

S 6 8
1 5 4

Atrophien. Lnr,trai:.lurcn ... 9 11 5
3 4 8

Paresien, Kinderlähmong . 1 8 1

8 8 8
Neuralgioen des Plex. luB-

4 11 8
9 18 4

— eerviealie 6 t t
1 1

Die Theorie des Verfassers über die EntstehaDg

von electrischen Strömen im Moorbade, wlelohe Elec-

triflit&t auf Aocumulatoren während 12 Stunden ge-

samnielt, eleclrisob'? Glocken 1 Stimdp hindurrh !äut<?n

machen konnte, wird von der C'oiumisäioD als unab-

hEngig TOD der Mineralisation des SoblammM ba-

trachtet, da ja unter TergleicbbarenBedinguDe:en schon

ein Strom entsteht, wenn man Erde und Wasser mit

einander teitei^d mbiadet. Auf die Arhelteo tob

SeonlottPn. Latiilron, B'^'nar^i olc. vriril rerwte-

sen. — Ehe man dazu übergeben dürfe, aus der Be-

obaeblnog Heilerfolge zq orkttren, mfiwten bekannt

sein: 1. Die normalen electrischen StniMii; in ^^en

iebeoden Geweben; 2. die Abioderangen derselbe

n

dudi patliolaglidh« Zaattnda; 8. dia AUndanngen,

welche der eleotrisohe Strom der llineralväsior bervor-

briugi in den SteStaen der kraahen Organe.

Schwefelwasserstoff ist bei den Inhalationen in

Kenndorf (83) nicht das Wirksame, sondern anter-

schweflige Säure. (York Schwartz, über die Inha-

lationsgase des Bades Nenndorf. Chemiker-Zeitnng

12. und Arch. der Pharraacie XXVI, Heft 17.)

Gegenwärtig fliessen die Wasser der .»ThakqaeUe''

ond «Qndle unter dem OawSiba* diraet and darah

natärüches Oefriüe in tiefer bel?g;ene Gebäude ein und

werden mittels Dampfetrablapparates zentiuibt. Dieln-

halatianan kaaaaa in dhiallaatanparattir and bla 46
oiUr A^" R. geschehen. Der S-Oeha!t der Int i' iM ns-

inft bei O'' und 760 mm Druok betragt 1000-1200 mg
in einem kbm. ladleiTt bei RaitsnatAndeD der Reapi-

rationsorgane. chroB.Catarrhen der Nase, desPharjnx,

taryox, der Traohaa, der Bionobien, bei Kenob-

hasten etc. Seibat bei Torgesebrittener Phthisis war

der Einflnss dieser Inhalationen ausnehmend günstig,

ebenso bei Asthma, Emphysem, ehren Pn^imionie,

Kehlkopf- und Longena}philis, Residuen uberstaadener

Plaaritia ato.

Pi^HatscheV ^00' verwendet und empGebU

rectale inlusioneo des Karlsbader Wassers (Neu-

branao 59 ^ BambardsqQelle fö^ Sprodel 7S,&>)

auf 38 und allmäli?: bis 4?" nbg'eküblt, ein- cnd

sweimai täglich, gegen chronische Diarrhöen, die

siebt aof nallgaar Baaia beroban. P. batiaohtat dta

Frage unentschieden, ob die hohe Temperatur das

Wirkaame, oder nebenher auch die mineraliaobao

Bantandthaila. Dia dabei angewandten QuaatitEtan

Waaaar waren SSO—500 g; gfioatiga Raaaltata in 8
FtUaa.

[Holm, J ('.
, U'ber das IhMaga • SdüaaiBbad.

Norsk Maea^in. 187-r.tS.

Nach einer kurzen historischen Uebersicht über

dia Botwiaklmig nad Wirknngawaiaa der bat raffao*

dan Badeform, wobei pr bemerkt, dass Loko in

Oattebro lÄa in Schweden schon um 1720 frequentirt

an wardan anfing, findet Terf. ala Indioatioaeo fnr dia

Anwendung diosor Bäd(>r: 1. Wo man wünscht, dio

(ürManipolalioneo zugäogliobeo, rMorbixenden Organe

in rannebrta Wirkaanlreit an Tviaetaan. S. Bei Ex-

sudaten ond Extravasaten in der Baut, im Binde-

gewebe, in den Muskeln, Fascien, Ligamenten ond Qe-

lenken, bei Solerosen nnd Hyperplasien, flbarbanpt bei

Entzüodungsproducten, deren Entferoong wüoscbana'

Werth ist, deren Aufnahme in den Kreislauf aber

gleichzeitig ansohädlich i^t; Licrher geboroa periarli-

cuiare oder intracapsaläre Entzündnngsproducte, ohro-

nischerKheomatismus in den Muskeln. .Sehnen, Fascien,

Neurilideo u. s. w. 3. Bei Krankheiten, wo eine

Dariratlaa aar Bant oder Varanahraag dar Haatwirb-

srimkeit und des StofTwecbseU wün.schenswerth ist,

wie rheumatische ond giobtische Krankheileo, Ueber-

arnäbranf (Pletbota), Corpolena, Oongeitianeo an

inneren Organen u.s.w. -1. Als Inciians nnd Alterans

bei torpid normen Zuständen, Ujpoohoadrie, ge-

iriiaaB Fomas toa BftlUri», pamiMii, aarflaMi
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Krankh«it»a, P*t«Mtt, ptriphftrbdiMPinlTiisii, Htar-

algien o. s. w.

Beispiel« werden tod U. angeführt, am zo

Mtgio, wib gut rmobM«!! di« Belwuidtoeg Mfa
mnss bei cinor und derselhen Krankheit, wenn die

Kranken tod veracbiedener Constitution, Alter und

BraibraagimUnd liad.

Die Contrainilicationen dieser B:\i^oform sind

maligne Neoplasmen, febrile Zustande, Uenfebler,

KraaklMft«« la den Giiraliitiousorganeo nod Qtflaien,

hftlMt Alt« Qad MDtla Zwliod«. h>. WÜtmL}

E. Cirorte.

91) Lorteh, M., Aachen. Neuestiir Fährer
durah AMhen ««d Uvingoiid fit Corgitle ond Ton*
rklm. S. n. um, AbL AiikMi. — BS) £I«vy,
Biarite. Ob elinat Martn-Btaiftz, bain de mer eto.

riltc rl'hivcr. f'am. — 93) On Rorncraonte cUv Rrit
Journ. AuR. p. 225. — 94) FratiZfnshaiJ. Die Heil-

mittel von Franzeusba'i lJi;rausK»'>;cbeii vom Verein

der Aerzte in Fraüaeoibad. — 9ü) üainsteiD. Kt Uiicr's

Curhaas uni Pension auf dem Hainstein bei der Wart-
barg. SommeiiriMba Moh ffir oiebt ODrgebraaobende.
BiiMMh. — M) BuBstl, Wildb«! Outobt. «.Aufl.
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Mit 1 Karte 'les Gast<'iner Thaies. Wien. — 97) Had
Kissiogeo und seine Umgebang. 4. Aofl. Mit einer

Ansicht und 1 Karte. Würzburg. — 98) Bad Lieben-

stein in Th&ringen. Ciioolar. — 99) G rosset, J. B.,

La Station «t Im oags mioArale« de Vieit. Paris. —
100) Rraner, Balneologisoher Jabresbericbt über das
Ostsoebad Misdroy für die Saison 1890. Ltiipzif;. —
101) Prospec t über da.s Moor- mii Mirn-ralbad „!Icr-

mannsbad* zn Muskau 0. L Muska-i. — lO'ii liw^ii-rt,

I'b., Rad Nii'derbronii im Klsass Doutsrhi- iiii-i. Ztp. —
lOä) Schneider, F., Üer Cur- und Seebadeort l'ernaa

a. d. Ostsee. St. Petersburg. — 104) Bad Roroegno,
Südtjrrol (Bahnstation Trient). Stärkst« arsen- und
«isMlMitigo Minerslqaelle. Wien. — 105) Letzel,
Georg, Der Cargest in TSls-Krukenbeil. I. TbeiL
Wttbettaiigoii f. Aerst« mi Carbed&rftige. TSli. —
106' Derselbe, Mitthtilür.Kcn ül'vr das Jodbad Tötz-

Kraiikenheü nnd df.sson Kaiserque' le Selbstverlag.

—

107) Stöcker, lud Wiid'ili'^en iilid sriw' Milirral-

queileo. 11. Aufl. Arolisin. — 10;^) Noid&eebad Wyk
auf der Inael Föhr in Scblesnig. Circnlar. — 109)

JNordaoebed Wyk auf der Insel Föbr in Sobleswig.

Swifeld ». S.

[Andersen, Aarhus Vandkuranstalt. Ugfcskrift

for LagiT. R, 4. H. 2[\. p 344. (lirri'^ht fincr i.ni

angelegten Wasserheilanstalt bei Aarhus in Jütland.)

f. ImIim (EeiMDhafMiK]

Gerichtsarzueikuiide
bearbeitet ?oii

Prof. Dr. E. Ritter v. HOFMANN in Wien.

I. las CcsiBHigebiet der geriebUlebcA lledick b«-

tnSnde ¥«to AiMlat.

1) Taylor, A. S., A nannal of medical Jnrispru-

dence. 12. rr!. — "i) Bonatumi, Manuale di

medioina legale mihlare. 9. — ^) Coni, E.. Cödigo
dl- hi'^ienft y mi-diciiia de la rej litd ica Argcntir.a. Para
US« dr li.s müdicüa, abogados, larmaceuticos etc. 8.

—

4) llrfmano, E. t , Lehrbuch der gerichtlichen Me-
dicin. 5. Aufl. 2. Hälfte. 8.-5} Lesser, A., Atiaa
der gerichtlichen Medieio. 2. Abtb. t. u. 4, Uefg,— 6) Wemiobt A., fitekbUek auf die Obergntaebten
der WissensebaftKeben Deputation das Medieinal-
wtsi-n, si-wcit dif.M;Iben der ,\'ifTtelj:\hrssrhr. f. ge-
richtl Med." zur Vt rölTt iitüchunir üt'eiwicscn worrfen

sind. Vicrti-Ijahrs.schr. f. f;cr. M
1 ^uild. S. 77.

—

7) Mittenaweig, Die genchtl. M-ciim auf dem X.
Internat. Congress Zeitscbr. 1 Mtdicinalb. S. 15fF.

(Referat über die Vorttigo nnd Discusstonen.) — 8}
Vigi£, A. et A. Jaumes, Le droit de reqoisitieD

des n^deciDs par ia joatiee. Ann. d'bygiise gabt.
ZXT, p. 388. — 9) Beeae, J,, Kedieal eipett teeti-

mesf. Med. Meva. Haj SS. 10} Deaeo«ata (Ma<

tioo d'un ma$6ä de mideoioe legale. Aon. d'hygieoe

publ. ZXTI. PL &M.

Grosses Aufseben erregte in Ponnsylrania der

Fall Sebnidt. Vier angeeebene Pra«tiker, damiiter

einer, „der schon viele IHOO Sectionen \\r\<\ über 300

darobscbniltene Hälse untersucht hatte', halten be-

gotaebtet. daaa gevlaso am Halse einer Fraa gefav-

done Wurden, vori denen eine Iis in den Vi'irtel-

canal gedrungen war, durch Stieb, andere durch

Sebnilt eatalaadcn seieo and awei toh ibnao gaben

auch an, dass die rechte Carolis verletzt gewesen sein

dürfte. Zum grössten Erstaunen des Gericbtea ood

des Poblieams producitte die Vertheidigung bei der

Uauptverhandlung dm — lials der Verstorbenen,

welche sie mittlerweile ?jeiriiliiii exlitimirt liatle, und

ihre i^xperten, darunter ^ rrolessoren, erklärten, dass

die rechteChMtia nnverletst ond diaWände in Maekan

nkbt bia mn KaoobaB eiagidzaagMi, aandam mt
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oberflächlich war. Re»se (9) verlangt ans Aniass

dieses VorkomanDinaa die Ortiraag tiaBtlieb«r
Geri<"htsär7.t6. welohe als Beamte antastellen, gut

zu besolden und mit allen Bilfsmittela auszustatten

wiMB, MwebltoMlIoli aar ihrer g«tiobtaintlfob«n

Aufgabe sich wiiiujen dürften und zu allen Hanptver-

haodlaogen des Districtes neben dem Richter, als

Aiatol floris» beigezogen wftrden mllMtoii» am loAirt

ibro .sachverständige Meinutij; abgebCD SV kfiOMD,

wenn dieses erforderlich seio sollt».

la sehr «Ifriger Weis« wird in Paris di» Brriob-

tong eines gericblsärztlicben Museams nach

ausläudischeu) Master betrieben. Die Sociiilö de

in&d&cino legale de Francö hat bierfür ein eigenes

Comitö ernannt und Descoast (10) Nfeiirto in

Namen desselben in einer der letzten Sitzungen. Für

die Aufbewahrung TOn Präparaten fehlen Locali-

ttten nod Wttol oad di« Oorpora d«U«ti wardta aaoh

Äbscbluss des Verfahrens ve-kiiiif' Die Commission

beantragt die Krricbtaog eiues geriohtUoh-medicini-

seheo Institat«» in d«r Mibe dar Horgii». In dtMeai

Institute wären allö Lebrkau/.eln unterzubringen,

welche mit geriobtlicber Medicin za thun haben und

das gericliWfs(lf«1m llaaeaiii. Damlbst wirsa aoota

all» gericbtliclin Oliduetionen Tonaoebmeo, während

die sanilätspolizeilioben nadi wi» TOr in der Horga»

staltfinden könnten. Auch wird beantragt, dass das

InsUtot ein staatliches werde und dashalb die be-

treffenden Ministerten um iiire Mitwirkang angegangen

werden sollen. Auch die Morgae sei so rerstaatlicben.

U. laMgrifliai wui Jamalaaftitte.

A. CriininaKtlt und Yerbr«clier*athropologie.

1) Corre, Ä., Apercu gän6rale de la criminaliti

militaire en France. Arcb. de ranthropol. oriDineU».

YI. p. 145. - 2) Cu^noud, J., La «riniaaUtll
Qaatee aa ZU. sifaJe. ft. — S) Anonfoias, Lea
olaasss dangereuMS h Saint P^tersbourg. 8. — 4)

Sigbele, S., Un \>i<:s-i di delinquenti nati. Lom-
bro80*8 Ärch. XI. p. 443. — 5) Lonabroso, C,
lofiaence dva meteoros et du climat sur les livolutions.

Arcb. de l'autrop. orim. Tl. p. 117. — 6) Gouzer,
J., Äotion de la lamiöre snr l'aotien cerebral. Ibid.

p. 166. — 7) Cout&goe, H., De rioflnence des pro-

fessions sur la criminaliti. Compt rend. du 2 Con-

gtU iatataat d'aaUuopol. enninellAi— 8) Bataille,
A., Ganses oriminellea mondaiaea d« 1S90. 8.-9)
Res tan 0, L., I rei d'ingiuria, diffamazione e libelio

famiis • .HKcondo la scuola positira di diritto pönale. 8.

ISyo fGegen die Schule L imbroso's gerichtet.) —
10) Kossi, V

,
II se««c negli awrlenatori condannati

dalle Corti d'Assise in Italia <lal 18SU al 1S83. Lom
brf»so's Arch. p. 523. — 11) Ferrero, La crudcltä

e la pii.tä tiulla femina e nella donna. Ibid. p. 893.
— 12) Aubrfi Oe i'bomiaid« oommis par la

fenne. Ai«b. d« I*tothropo1. «riai. Tl. p. S70. —
tS) Sigbele, S., La folta delinqoente. Lombroso'a Areb.
XII. p. iii. (Längere Abhandlung über KeisteslmtDlre

Verbreoberinnen.) — 14) iturrien, H, Una criminale-

nata. Ibid. p. 185. — 16'^ Ijornbroso, Tatto e tipü

dcKcnerativo in dontic n : : ^ riminali e alienate. Ibid.

p. 1. — 16} Grassulli, E., ätudi sulle prostitate.

rbid. p. 581. (Kurze Hittbeilung über Character

«igenaolutfteR «to. tob Prostitairtea.) — 17) Berghi
La tataaBf» ahea )ca pnatitalia iaBOiaiBt Ibid. p>Hl.

— 18) Tarde, G., A propos de dem beau erimaa.
Avec 2 plancbes Arch. de l'anthr. cn'm. YI. p.453.
— 19) Kurelia e Sißhele, 11 delitto politico credi-
lario neila famiglia Padlev, sky. Lombroso'a .Archiv,

p. 150. (Erblichkeit de« politiscbcu Delict«« in der
Familie des Nihilisten Padlewskf, welcher in Paris den
Geaeral Sikestrcff ersoboss) — 80) Laecbi, O. a
0. Lombroso, La deiaiiioa» del delitto politioa.

Ibid. p. 454. (Beepriebt die Sehwierigkeit ^er De-
finition des Begriffes .poUtiseber yerhrvefaer'.) — 31)
Francot te, X., L'anthropcilogie criminelle. Avec figs.

8. — 22) Laurent, K.. L'anthropologie criminelle et

les nouvelles thÄ.iries du crime. Arec portraits. 8. —
23) Ailamann, C., Des ali^n^s orimineis. 8. — 24)
Dortel, B. L., L'anthropologie criminelle et Urespoosa-
biliti m6dico-Ugale. 8. — 25) Marandon de Hoo"
tjrel, Les alienis dita criminels. Annales midioo-
psyoholog. Ten. 1% f. 434 — SC) Chrietian,
Les aliOMt dite erininels. Ibiden. p. 4Sf. —
27) Laoassagne, Ä.. Programme d'itodes noavelles

en anthropolügie critninelle. Arcb. de l'anlhrop. criin.

p. 5ß5. — 28) D -fi -'b'j La medicine legale dans
l'bistoire. L'assassinat de Maral. Ibid. p. 630. —
29) Tarde, G., L'arßh6ologie criminelle en Peri^ord.

Ibid. p. 569. — 30) Corre, A., Moeurd oriminellea

et Jndleiaiiaa idtrospectives d'apris les ArobiTcs dos

aaflkaaea «euca et jariadiotions pnfiadalea. Btetagae:
L4on et Oamonailfe (XTII et XVniiae aiMe). Urid.

p 585. — i\) Bötzen, Cesare Lombroso and dia

gericbtliche Medicin. Wiener med. Bl&tter. No. 18. —
32) Ferri, E, II tip-i criminalo e la natura dclla

dälidquenza Lömbroso's Areh. p. 185. — 331 Otto-
lenghi, Deliqaenti nati. Ibid. p. 495. — 34) Loja-
oono e Salomi- l'aoe, Assassino eptlettioo. Ibid.

p. 499» — Si) Harro e Lombroso, Processo Cav . .

.

Ibid. p. 499» — 36) Olivieri, Tipi di crininalL

Ibid. p. I>8S. — 87) Ybü, I., Die morphologiaefeea

Yerändernngen der Obrmascbel bei Gesanden, Geister

kranken und Idioten. Allg. Wiener med. Ztg. No. 11.

38) Byte, P., Ueber Bildungsinomalien der Ohr-

roosohel. Dissert. Zürich. — 39) Lombroso, Un
applicazione pratioa dell anthropologia criminale. Sein

Archiv, p. 504. — 40)Roccoroni ed Artu, Esame
di 48 crani di criminali. Ibid. p. 148. — 41) Penta,
P., ProooMO temporale del fronte. Ibid. p. 519. —
49) Sigbele, S., Do omietda epilettioo. Ibid. p. 143.

— 48) Benedikt, M., Aatlifopolagiseba Befuada bei

dem Hfirder Hugo Sobeak. Wien. nel. BUtter. Mo. 1.

— 44) Derselbe, AntbropLilogischer Befund bei ^tm

Muttermörder Riimond Hickler. Wien, med Piuisc.

No. 45. (tjfjbiru r.-if-le die /.eichen insanärer Orga-

nisation, während Kieltsr und BaitaUheil des Schädels

hochgradig abnorm erscheinen.) — 45) Carosoi,
Palimsesti di prostitut« al Sifilicomio (Bogetto). Löm-
broso's Arcb. XII. p. 815. — 46) CabtcUi, A.» Ua
pkUmsesto delU fgioa. Ibid. p. 149. CZaiobaauen
Ton Galgen und Oebenkten aoa dem 14. Jabrboadert
an der Innenwand einer Kirche.) — 47) Lombroso e

C. Rossi, l'aiims-'sti did carcere. Ibid. p. 369. —
48) Äutnymus, Les petits cabiers de Mme. Weli».

Arch. de l'anthropol. crim. p. 418. (Im Kerker gc-

niaehte .\uficichnnngen einer 24jlihrigen lüftraischenn.)

— 49) Lombroso, C, Dn autografo di Segbetti (eon

ona tavola). Sein Arobir. p. 866. — 60) Gorrieri,
II tatuaggio nella fi. «aaa di euatedia per i niae-

renni eerrigendi ia Bologaa* Ibid. p. 484» — 81}

Winter, A., The New Tork Reformatory in Blaiiia,

witb a pretaoe by Uaretoek Etlis. gr. 8. — 58) Der*
selbe, Fiftecnth anuoal Report of tbe Uoard of Ma-

nagers of tbe N-T-S. Reformatory of Elmira. Trans-

mitted to tbe legislature, Jannuary. — 53) Laurent,
Le röle de m^decin dans les prisons. Revue scientif

No. 25. (Fordert die Uebergabe der Leitung der Gt'

Aagaieae aa Aeiata and Bebaadlang und Stadial» der

Oafaagaaan aaab «riaiiBal<aathiopok|iaobaa PriaflviaaO
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— 54) Lombroso, Edocazioae tntioriminale. Sein
Ärchiir. p. 364. — &5) Lombroio, C. n. R. Lasohi,
Der politisohe Verbrecher und die Revolutionen in anthro-

pologiMdwr, JuriAtiMber und sl&atewiMeiiMlwftUohfr

B«iMuisf. Dentieh hmu^gegcbea voa S. Kurelli.
Kit • TitAla. fr. 8.

Bin fQtortMutor d«ob ftiiiiag«v»iM Dicht wl«d«r-

zugebender Aufsatz ron Corre (1) bat die Crimi-

Dtlitit in der franiösichea Armee zum Gegen-

«tande. Er ve^Moht diMelba oiH derjenigen der

früheren Deoennien, bespricht denaDnaehe und bringt

sablreiche statistische Daten.

Eine Statistik der Verbrechen, der Proati-

tnirten und der Selbstmorde In St Petanbnrf

Im J. 1889 bringt ein Anonj-rtins (3).

Unter dem Titel „Bin Bezirk ron geborenen
Terbreebern** barlehlet Sigbeie (4) Aber die 4104

Einwohner 7.ählende Com ranne Arte na in Kreise

Vellelri, welch«, seit alten Zeiten berüchtigt, (ein Edict

dM Papetaa Paal I?. vem J. 1 557 fet beraite gggeo

das Jortige Treiben gerichtet]; noch gegenwärtig eine

ganz nngewöholiob hohe Zahl töd Verbreohen liefert.

So bfttnif ta der Periode ton 1858—1871 die Zabt der

Morde and Todtschläge 52,50 auf 100,000 Einwohner

nnd in jener von 1873— 1888 sogar 61,50, während

das Yerhältniss im übrigen Italien dnrchnitlliob 9,38

und eotbit fOf die Provinz Rom nur 25,40 beträgt; die

Zahl der Strassenraube 85.5 beiiehungsweise 1-15

gegenüber von 3,67 im übrigen Italien. Auch die Zabi

der TerwsndangeR ist in Artenn 6 mnl nnd die Znbl

der DiebstShle 3 mal grösser als relativ im übrigen

Italien. Es giebt dort ganse Verbrecher-Familien, deren

Mitglieder nittinter ainaHieb nbgegtraft rind. Obne
da^s etwa Nolh die l'rsacbe wäre lebt der Ort förmlich

Ton Slrassenraub and es besteht unter den Einwohnern

eiii,derMnflla oderOamom ibtiltdierQ«b«imbandant«r

dem Namen Paranza. Allerdings sind auch die Local-

T«rbältoisa« ftird«nStraaseoraabb«8ood«ragünatig. Aas
Anlsas eines greisen mit TSdtang mehrerer Peisonen

Terbundenen Strassenraubes wurde ein grosse Zahl der

Räuber verhaftet und 32 davon verurtheitt. S. bringt

die Portraitä voa 4 derselben. S. constalirt bei den

Verhafteten obeointe moralisohelnsensibililit bei grosser

Religiosität, starke Eitelkeit und bei einigen auch

körperlich den Tjpos des „geborenen Verbrechers".

Als best«« Hrilmittol emploUt S. mttRodit naobririitB»

loso Strer,Tii i-id das Zuchlhaua. Ein AdTOCat hatte

für die Arteueoser besondere Aosnahmsgesetze verlangt.

Lombroso (6) «r5rt»it don Bioflnss d«e KHmoa
und der Boden- und Witterungsverhältnisse

auf Revo lationen, sowie aaf geistig» und körper-

liehe Bniwiehloog. Ans diesem Bininei «rkttrt stob

die sonst befremdeDde Thatsache, dnss Qenialitit and

Rerolationen im geraden Verhältnisse stehen zur Stator

ond aar Satnbriiit nnd im angersdeo rar Mortalität.

Oonzer (6) führt in seinem mit 2 graphischen

T-sf"lr ausgestatteten Aufsatz aus. dass und welchen

bmtiusa das Liobt auf die Hirnfonotionen ausübe

ind dnss di« Bimrirknngon aof die Binfigkott

gowiasor Vorbroohon dlemnnbbberderTomiwmtar

rasehrieb, de facto dem Lichte zukommen.

Cootagne (7) bringt das Studiom des Ein-

flossss d«r B«sehirtigang anf dt«Cr{m{nn>
lität in Anregung. Vielleicht orgeben sich daraus

Anhaltspunkte für die Begrüodang einer „Psychologie

profftssienelle**. Die frnnsflsisohe Grimtnalstatistik

nimmt bereits seit 1829 auf den Beruf der Verbrecher

Rücksicht, indem sie 9 Berufsklassen unterscheidet. —
In einer Nebenbemerkuog verlangt C. die Weglassang

der Bestimmung im Strafgesetz, wooaeh Oetateskrank-

heit absolufeUnzurechnungsfähigkeit begründet,

unterscheidet, wieTarde zwiscbea ,.1 identite indivi-

dnsUe" nnd „ridentit^ sociale*' ond ist bereit sich der

Formel deritalienisohen Schule anzuschliessen, wonach

Jeder als tarecbnungsfäbig (responsable) zujsrklaren

ist, welcher einen Schaden nngeriohlet bat, dor dlroct

oder indirect die Oeseltschaft bedroht.

In Italien worden, wie Kossi (10) sasammen-

stillt, in d«n Jahren 1880— 1888 wegen refsoohten

Giftmord 38 Hünner und .31 Frauen, wegi^n voll-

braohtan 30 Mäonar nnd 29 Frauen verortbeilL Es

onttelen somit anf 100 Giftmischer 53,1S Minntr

und 46,88 Frauen, und auf 1000 verurtheilto MInnor

aberhaapt 1,26 auf 1000 verortheilte Frauen 18,91

solche Individuen. Dieses beachtenswerthe Missverhält>

niss erklärt sich aus der grösseren Leichtigkeit, mit

welcher Frauen das Gift beibringen können, da sie die

Köche und Zubereitung der Speisen besorgen.

Porrero (II) erilrtert die bekannte Thntsnob«,

dass beiderPrau Grausamkeit und Mitleid neben

einander vorkommen and erklärt dieselbe ans der

Sobwiobe d«s Wslbes im Allgemeineo. Debrigene ist

in der [isychologischen Weif, speciell in der der Ge-

fühle, der Gegensatz die Regel, nicht die Ausnahme,

so dass Ardigo sagen konnte, der Mensch ist kein legi-

scbes Wesen. Der Mensch ist ein wesentlich aus Gegen-

sätzen losammengesetsten Wesen (ao essere essenaiaU

mente contradditorio) nnd nnr wenigen heohentwickol-

ten Persönlichkeiten ist es gegeben sich conseqaent an

bleiben in allen Acten und Gefühlen des Lebens.

Aubry's (12) Arbeit Uber die von Fraaen be-

gangenen Morde beschränkt sich auf die Zusammen-

stellung und Grnppirung zahlreicher solcher Fälle. Zahl-

reich sind insbesondere die Falle von Gattenmord, von

Mord dor otgonen Kinder, sowie die mit S«lbitmoid

verbundenen derartigen Fälle.

Lom b roao(15; prüfteden Tastsi n n b«i normalen,

bei TorbrBoborisehen nnd bei geisteskranken Fronen.

Bs ergab sich, dass der Tastsinn im Allgemeinen wenig

fein ist» bei verbreoherisobeo Fraoeo aber stumpfer.

Bai «tfbltehen Qelsteskraaken iet die Slnrnpfkoit des

Tastsinnes grösser als bei männlichen.

Mach Bergb (1?) kommen jetat in Kopenhagen

Tätowirungen bei Prostitairten häuüger vor als

früher. Niemals aber sind dieselben obsoöner Natnr.

Iläuflg kommt es vor, dass an frühere Verhältnisse er-

innernde Tätowirangen durch neue verwischt werden.

Tnrde (18) bringt dl« Portrnlts der Oift.
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mischeriD Mme. Weiss and derNotarsfnn Mme. Äcbet,

die ebenfftllf ibno N»ao «rmordtt b»(t« and T«r-

gleioht beide FIU0 in iliran MotiTes jmi in ibrer fitrif-

barkeit.

In seinem Buche übor die Criminalantbropo-
icigio und die Zurechuangsfäbigkeit in gericht-

lich-medicinischem Sinne, kommt Dortel (24) zu fol-

genden Concluslonen : 1. der f^eborene Vcrlrecher

(crintinel^ne), wie ibnLombroso audassl und beschreibt,

•xistlrt oiohk: kein Mbtrf deiafrtes Kenneiobea k«ra

ihm zuerkannt werJon. 2. Unter (len vorv ihm ange-

gebene Haopt-Kennzeichon, giebt es kein angeborenes,

«ie ee die Theorie forden mtehte, >ie stnd melstena

durrh patholögisolio Processc verschiedener Art be-

dingt. 3. Die psjcbiscben Cbaraktere sind keioesweg»

präexietinnd sondern grSsitentheili Folgen des ver-

brecherisohen and des Gefangniss- Lebens. 4. Der Ver-

brecher ist weder ein Irrer (foa morml), nacb ein Epi-

leptiker mit eobidliohen tmpaleionen. 5. Das Verbre-

chen kann aber als Nebenerscheinung (epiph^nomene)

auftroteii sowotil im Leben dnr neist»>skranlien, als der

Epilepliker, als der wie ioioier ererbt BelasteUu aber

auch bei lodividoea ohne Jede Belastung. GewHM
Einflüsse fördern seine Entwicklung ohne die nothwen-

dige Bedingung zu sein und ohne dose das Yarbreobea

seibet die febüe Goiweqaeni denelbon eeln bom. Sie

cntwifkeln .sirh 'ellps relevent) aus kraol>baflen here-

ditären oder persönlichen Ursachen, welche die wahren

peyobiwhen Hingel (Tkob) der Verbreelser bilden. 6.

Die Zurecbnungsrähigkeil variirt Je nach der Zahl, dem

Qrade and dem Alter solcher fielastangen. 7. Aber der

Oeriebtsnrat noM bei ibrer Benrlheilong siob stets er-

innern, dass er Arzt und Experte ist und deshalb aus-

sohlieaslicb die medioioisohe Seite ervigeo, alles an-

dere jedoch vermeiden.

Nur die Criminalanthropologie, mtiül Ma-
ranilon de Montyol : 25) vermag die Ctiminallt&t

bei Geisteskranken zu erklären.

Wehdie Geisteskranke «erden Verbreoher und an

«eleben besonderen Merkmalen erkennt man sie? Es

ist nicht wahr, dass alle Geisteskranke gelegentlich

Verbreeber werden künaea. Dagegen eprtobt sobon

die Eintheiluti}; der Geisteskriuiken in ^efdlirliche und

ungefährliche. Auch die ?on Lombroso aufgestellte

Identitit der geborenen Verbreeber, der moralisoh

Irrsinnigen und der Epileptiker kann nicht acceplirt

werden. Es widerspricht dieser Behauptung die Ge-

sobtobte, welcbe lehrt, dass das Verbreoben nrspröng-

licb ein regulärer, zulässiger aftd mitunter sogar ge-

!<elzlic1i or>:anisirter Act war, woron sieb Spuren noch

LeuUuUgo linden. Das Menschengeschlecht zerfällt in

drei Arten. In der einen stärkt und verbessert sich

dasselbe, in der zweiten erscheint dasselbe geschwächt,

herabgekommen und degenerirt, in der dritten verfülU

es der Regression. Diese drri Variationen beben jede

ihre physischen und jisychischen Kennzeichen. Die

üeistesktankbeit ist eine Folge der Degeneration, die

Criminalität eine Folge der Regression. Bs beetebt

kein wesentlicher Untyrschied zwischen einem crimi-

nellen Geisteskranken und einem Verbreoher, welcher

- spSter i^eistesVraDk wird, beide sind degenerirte ond
regressife Individuen und m hat sich bloss l>el den
elnea die Regression vor der DegeaeratloD, bai daa
anderen die Degeneration vor der Regresston ge&UMct.
Pär die Erkennung der Regression sind die «Degene-
rationszeichen'' ungemein wichtig. U. fand sie in
grosser Zahl bei den Kranken der Irrenanstalt in Mar-
seille und constatirte, dass diese Kranken sämmtlicb ans
den ätrafbäuseru von Algier und Corsica stammten. —
iL fordert die Binriehtnng eigener Anataltan fflr »Ii»
regressiven Geisteskranken und nor amoalMUW^iM
Entlassung letzterer aus diesen.

Gbriatian (S6), anf den sieh M. in setnen Voi^

trage berief, verwahrt sich zunächst gegen die Zu-
sammenwerfung der criminellen Geisteskranken
and der geisteskrank gewordenen Verbreoher nnd be-

merkt, dass alle Geisteskranke, auch die scheinbar

bannlosesten, gelegentlich Verbreohea begeben

können. Die neue eriniinal-antbropologisobe Sebala

Lombroso's sei nur eine Hodification der Lehren

Gall's und Lavater's und durfte i-!3s<n>!be Rrde nehmen
wie letztere. Wem Jemand ein neues Dogma aufstellt

und mit allem bisher Bestehenden tabnla rasa machen
will, so ist man berechtigt. Beweise zu fordern und
nichts za acceptiren, was nicht absolut und wissen-

sobaftilob dargethao Ist. Wenn M. so vlol» GaMes-
kranke sah. welche sich als frühere Sträflinge herans-

steliten, so hatte er ja die eebdnste and seltenste Ge-

legenheit ezaat naobsvweiMD, via sich dar criniiieUa

Geisteskranke ohaiaklerisirt, was tr ah«f nioht an than

Tormoobte.

Laoassagn e (27) bat gemeiasohaftlieb nitTard

e

und Corre die Idee angeregt, die Criminalanthro-
pologie und die gerichtliche Medicin an der Hand
der Gesehiehte xa stadiren. Alle bringen bereits ein-

schlägige Arbeiten. Laoassagne (28) einen Bericht

über '^1'^ Ht'ti iri-int' eerichtüche Seclion und Kin-

bals&mirung jlarat s; i ardo (29; einen Bericht über

die im 16. bis 18.Jahrhundert ioPMgocd atattgehabtoa

Criminalprocesse und Corre (30) einen längeren Auf-

satz über die in der Bretagne (L^on and CornaoaiUe)

Im 17. und 18. Jahrhundert bestandenea Orimlnal-

Einric!itunj;en und Processe.

Anthropologische Aufnahmen geisteskranker
Verbreoher biiagan Ottolang hi (^3), Lojaoaaa
und Salemi -Paaa (84), aowi* Marr« «od La«-
broeo (35).

Olirieri (36) berichte«tbereinen Qeistaskrankaa,

der sainaGel>obta and sich selbst zu erstechen versucht

hatte und über einen hochgradig erblich belasteten

Deserteur der ein 'J jahriges Mädchen geoothzuchtigt

und dann anfjgebingt batt«. Horatlaeha Stanpf-
hoit. DegenerstionsTeiohen,

An der i'hotograpbie eines Hannes, der einen G»-

aohiftBDaan eraohlageo ondansgaranbl hatte, eikaoBts

Lömbroso (30) absteh^in^li^ ''hren, Toluminöse Kiefer,

Zweitheilung des Stirnbeins, vorzeitige nnd tiefe Rno-

seln, wilden BUek, somit eine dem erlmlnellen Tf-
]ius ähnliche Physiognomie; er erklärte Jedoch, dasi

er sich über die Criminalität nicht aass^reohen könnet
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bevor ihm nicht die Anamnese, sowie das Verhalten

der Motilität, Sensibilität etc. bekannt wäre. Bei d«t

BaaptTerhandlung fand L. einige Merkmale, welche an

der Photographie ta bemerken waren, s.B. den wilden

Blick, nicht, daj^egen Stenocrotaphie, eine nach rechts

rerscbobeoe Nase und eiuo seil der Kindheit b«ste-

hud«, tiefe Verletzangsnarbe am Kopfe. Die An»*

mnese ergab erbliche Belastung, die körperliohe

Untenachang trag reagirende Papillen, die Sehoea-

reBeie re^ts whSht, motorisdien mä seaeoriMbeo

Mancinismus, aaf der Brust die Tätowirung seinor

Freu, am Arm die einer Frostttairten, welche beide

TEtowtrQBgen stell bealpet erst in Kerker het bei-

bringen lassen. Inculpat stammt nus einer wef^en

ibrerCiimio&lität berüchtigten Qegead| war einSpieler,

jedoch bisher Hiebt (Ibel beleanandet. L. hitt den*

seihe» swar für einen Gelegenheitsverbrecber,

jedoch auf ,,criminaloider^' Grundlage. Der

Mann wurde freigesprochen und L. fügt hintu, dass die

biologisalMD Indioien in Verein mit den spirlioliea

Zeugenaussagen sicherlich in einem anderen gegen-

über Angescbuldeten weniger weichen Lande Cun altro

PMM meno tenere dei iti) genflgt btttea rar Vemr*
tbeiinng desselben.

Ronoorooi and Artu (40) stellen die an 43
V«rbre«bersehidelii oonstatirten Aoenalien lo-

sammen.

Penta (41) untersuchte 752 Schädel, darunter 210

VOB Geisteskraükeu und S2 von Verbrüchen«,
auf das Vorkommen des Processus temporalis

des Stirnbeins tmd fand denselben bei Geistes-

kranken in 50, bei Verbrechern in 48,19 und bei

ulereo in 19^38 bis 84,S9 pro mille. Bei vUdeo
Völkern ist derselte häufig, insbesondere bei Negern

and Aoitraliern. Er hat demnach ein nidimeatäre Be-

dentnog.

Sighele^ {48} Fall betrifft einen wiederhat tob-

t3ehtig genüaMii Epileptiker, weleher im lUuieli-

tsstand Minen Partner beim Kartenspiel evstoeben batle.

Er wurde verortheilt.

Benedikt (43) bringt die Beschreibun;; des Ge-
bims und Schädels des berüchtigten FrauenmiÜrdcrs

Hugo Schenk mit 5 Ahbildun£;i5n rn-d rirn-r Ti:'i-1.

Carosci (45) publieirt ein« ikib« von fcipigra-

pbien Prosti tui rter aus dem Spitale für Syphi-
litisch'*, flarunter ein längeres Ge licht.

Als Appendix su seineo Uittheilnngen über soge-

DUnte Kerker-Pallmpseste, bringt Lombroso
(47) zahlreiche Miltheilungen analoger auswiiriii^ar

Beobachtangen, sowie über analoge iDscbriiten, Zeich-

nungen ete. Msserbnlb der Gefingnisse, insbesondere

auf Mauern, Gedichte, Aeusserungen etc. theils ob-

scöner, theils antisocialor Art and erörtert die Bedeu-

tung solcher Erscheinungen and das Vorkommen der-

solbSD borella in Uterthvn.

Lcimbro-so (4'J) britiRt t-ine vl-d einem wegen
Intubordiuatiou und tbätliefaen Angriff iüsilirten Sol-

daten Namens Segbetti angefertigte Zeichnung, in wel-

cher dieser di« Seena seiner eigenen Hinrioh*
tong dustellL

VT8Afl8Nmcn>B. 481

Unter 170 jugendlichen Häftlingen des Correctioas-

hanses in Bologna fand Ourrieri (50) 56 Täto-
Wirte. Alle hatten die Tätowimog bereits mitgebracht.

Nach Angabe der Direotion sind die titowicton Hift-

linge die schlimmsten und renitcnt.:'=ti>Ti

Die Besserungsanstalt in himira bei New-
York (Refonutoiy) nlnnit nnr Indiridoen rom 16. bis

.30. Jahre auf, die ein nicht schwe^^3 Dolict und zum

ersten Male begangen haben. Winter (51 u. bi) be-

rlebtet Aber dies« Anstalt und denn am mlitigMidw

15. JabfMberiobt,

[Geill, Chr., Medico-forensische Erwägung über die

ReobtsatellnoR der geisteskranken Verbreeher. Ugeskr.

for Uger. ZZIT. p. tt. A. IMk.)

B. UntAnoehiingeii «n Lobendeo.

1. AllgemoUes.

1) Mittenswei g, Rechtsspr.ji^hiiii){. Zeitschr. f.

Mcdicinalb. Beilai^c /.u So. 7. — 2) iljiuzier, u. et

L. Bourguet, Noto sur un sti;jm*lo pr..>frs,sioii,il im-

portaot des boulaugers. Ann. d'bjrg. publ. XXV.
p. 77. — 3) Figorini- Beri

, C, Le tatonage religienx

et amourenx au pAlegrinage de N. D. de Lorette. Aroh.
de Tantbropol. crim VI, p. 5. — 4) Ametein*
Zor tJnfeUbegntaohtonfc TierteiJahEsebr. L ger. Med.
IL & tlS. — S) V. snrf-Biens, FBaf Ontaebten
über Hanpflichtfalle, Kbendas. I. S. III. — 6)

Gouser, F, Acti.^n dus courants tellurique», du
m^f^i ttib.rae terrestro sur raotivit< ceribrale. Arth de

i'anthtöp er. VI. p. 349. — 7) Hofmnnn, E. v,,

Ueber Schulkinder mit abnormer Schait-Ibildung und
deren pädagogische Berücksichtigung. UcäU-rr. Sanitäts-

Wesen. No. 3S. — 8) Vibert, Les secours i d t. nur

an aof^a et aaphyxiAa. Ann. d'hyg. publ. XXVI.
p. 41S. (Im Anflnige des Ceaeeil d'hygiine publiqoe
verfaaste Anleitung snr Bettung Seheintodter.) — 9)

Gleich, A., lieber Bronilhjl-NanMMea. Wim. klin.

Weebenaehr. Ne, SA,

Klttoaivalg (1) TMieiobnet twi reielisgo-

richtliche Entscheidungen.
1 Unzucht zwischen Personen männlichen

Geschlecht» ist auch dann anzunehmen und nach

§ 175 St.-ü.-B. str&ibar, wcuu Jemand dou iic^blecbts-

theil eines Schlafenden in seinen Mund einführt.

Ejaoulatton ist znm Thatbeatande nieht erforderlioh,

ebensowenii; wie bei Blutsobaode uod Nothzaeht, (Ut-

theil Ton S. Febr. 1890.)
9. Die Vemrsaebang eines Sebadene an derOe-

sundhL'it eines Menschen im Sinne des § 14 des

N a h r a n g s m i 1 1 .; 1 e s (• i zc s Vvra.Jahre 1879 ist auch
dann ari/uni.'hmi:ii, wctui di-r Organismus dt;s Mt^nsclien

durch die Kinwirkung auf seinen Körper eine weing^itens

theilweise Störnng an den zum Leben erforderlichen

gewöhnlichen Verrichtungen erleidet. (Urtbeil vom
6. Febr. 1890.)

8. Die Loekerung einer Frucht in der Oebärnttttter

ist nieht als Fraebtabtrelbung (§ lM8t*0.) aof*

zufassen. (U. v 15. April 1890.)

4. Verbri ii^img eines Kranken in eine Irren-
aniitait zum Zwecke der Beobachtung ist nur dann
zulässig, wenn dieselbe nicht vom Gerichte allein, sod-

sern im BinveratändniHso bez. auf Antiag Saebverstin*

diger verfügt wird. (U v. 1 Mai 1890.)

Bei Bäckern finden sich nach Kauzier and

Bovrgiio(8) aifsatli&Bliohe vBerafsBohwielen*
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ftn RQfllM j«r &rtimilstf«iiM d«r Bodftfoder dwr

Pbalant,'en mit den Mittetglierlern, welche vom Kneten

des Teiges herrühren. Dort vo das Kneten daroh

ÜMobliira btMrgt wird, komneo d(«M So1iwiol«ii

nfebt var.

Madame Tigorinl-Beri (3) bringt sablraicbe

Abbildungen nlfgidser und amorfluer Tltowiran*
gen, welohe in dem Wallfahrtsorte Loretto aasgelührt

werden und erläutert deren Bedeotnng und Aae-

fubrnng.

Bei dw DBrabfAhrang dee UnfallsTersiche-

Tun gsgesetzcs fälH, wie Arnstein (4) ausführt,

den Aerzten eine hervorragende Kolie zu, obgleich

•IdhIm BeiQlSigeooiMnMliftften iiaoMr tm Heuen
den Versuch machen, sich ron den Resultaten der

irteliohen Gotacfaten mögliobsl la emaooipiren. Aller-

dings Ist dtmn nttnoter die oberflIehHobe und wenig

sachgorunsse Untersuohung di>r Aer/.te schuld. A.

empfiehlt grössere Beachtung der Sache voa Seite der

Aente, Ginriobtnng von UnfellsbTsnbenli&asern, Avf*

Stellung ron Vertrauenszfirtten und eines obersten Ver-

traoensaistee als äntlioben Beiretb bei den Genossen-

•cbaften. A. tbeflt ferner einen Fall von Hand-
que(84rhung mit, die durch einige Zeit eine Einbusse

der Erwerlsuufäbiglieit ron ca. 15jiCt. zurii-V'-^ss,

die nach 4 Mooaten nicht mehr vorLaaden war. tinen

Moriui nach der letzten Untersuchung erkrankte der

BetretTrndi^ an einem brandigen Rothlauf dieserHand,

der ausgebreitete Zerstörungen und eine rollständige

DobnQobbnrkeft Tenniniste. Der Mann wollte diese

Erkrankung ron der friÜieren Verletzung und aufgo-

broobenen Narbe ableiten, w&hrend A.'s und eines

Profeeaora der Ghirargie Untsranehnng ergnb, dass der

Rotblauf unabhängig von ersterer eingetreten war.

?. Snrjr-Bienz (5) bringt fünf Gutachten
aber HnftpfliebtfElle. Zwei dnvoa betrafen Her-

nien nach Hebung schwerer Lasten, und je einer eine

traumatische Hämatocele, eine Neurasthenie nach Sturz

von einem Wagen (tranmatische Neurose) und eine

Tefstfimmlnng zweier Pinger darob Qaetsobung.

Gonzer ff') fiif"* aus, dass ausser den Verhält-

niäseu und Mouren auch lellurische Ströme and
der Erdmagnetismus den MensebsB iMdaflaSMn
und Jalier auch lei der Begebung Ton Dolicten.

Selbstmorden u. s. w. ron Ginflus« sind. Daraus er-

lIKi« sieb aneb, warum derartige Verlrommnisse, so-

wie Revolten zur Zeit der Aequinuclien, .lowie des

Neu- und Vollmondes häufiger sind als in denZwiscbea-

selten. Sobon die Alten baben ibnliobe Beobaobtna-

gen gemacht und 0. eDpHeUt ein genaueres Staditm

dieser Eiuflüsa«.

V. Bofmann (7) msobt ausser aaf di« geringere

p.<«yohiscbe Leistungsfähigkeit, auf die grossere Stabi-
lität des Gehirns bei Schulkindern mit ab-

normer (bjdrocephalischer, rhachitischer und steno-

tisober) Kopfbtldung aufmerksam und fordert eine

pädagogische Berü'-ksirliligung derselben. Fieber-

zustände, selbst geringe, können Hirnerscbeinuogen

TeiaolastMB, •odiass.B.FiMmBMaien oder die Initial»

Stadien aoater Exantheaio unter Bndieiniuigen aan

Toit nbiiB, die an Ifeiiingltis denken lassen, welobo
mitnnter anf ein Trauma bezogen wird. KVi^nro kön-

nen anbedeutende ErsobütterungcD des Kopfes, z. B.

dorah Obrfefgen, Zleben an den Baarea o. dgl.

schwere, selbst letale Erscheinungen bedingen.

Da in der leisten Zeit von der besonderen Gefahr-

llobkeit der Bronitbjl- Ifaroasen geaproabMi

wurde, ist ein Bericht von Ololoh (9) ibsr ISO «al«%§

auf Bülroth's Klinik vorgenommene Narcosen be-

merkenswerth, welcher ergiebt, dass die Narcoseo

rasob und leicht zu erzielen sind und nur ausnahms-

weise unangenehme Nebenwirkungen (in 5 Fällen Er-

breeben, ImalCyanose mit leichtem CoUaps, bei einem

Potator deiisolie Krinpfo) ointielso.

9. Sireitigo gosoblsobtliobo Verbftltnitao.

1) Mas6-Dari, E., Un acusa infondata al dirieto

della ii.Uagine sulla paternltä. Lombroso's Arcb.
p. 268. — 3) Masaazsa, G , Sulla queitione relativa

alla potentia generandi dei castrati. Biforma medioa.
No. 29—31. — 3) Ziino, O., In causa di allegaU
inettitndine al eoit« per inCuitiaismo. Ii Manicomio
moderne. No. S. — 4) Debierre, Ch., L'herma^hro-
disme, struclnre, ffinotions, <*at p.sychologique et mental,
6tat civil et marjagu, dangors it remedes. Avec
89 fig. gr. 8. — 5) German, Zur gericbtlioben Cv
sQistik. Zeitschr. der böhmischen Atrztc. S. 152. —
6) Epstein, üeber Valvovaginiti«) gonorrboioa
kleiner Uädchen. Baitiäge tat Dermatol. u. Syphilia.

II. S. 1. — 7) Coroby, De la vnlvo-vaginite de pe-
tites filles. Anb. de t'anthropoL orim. p. 670. —
8) Sebnlse {Stettin), üeber Gonoooeoon in nrenslseber
Beziebang. Vortrag. Zuobr. f. Uedioinalb. S. 392. —
9) Vibert et Bordas, Du gonocoqne en mMicine
legale. Ann. d'hjrg. publ. XXV. p. 143. — 10)
Jaumes, A., Un cas d'att«iitat conire nature con»i«

diL'r6 au point de vue med;c.-l6gal. Ann d'hyg. puljl.

XXV p. 442. — II) Ltmau, C. Köddcu die durch
pasaive Päderastie an dem Anus etwa erzeugten Ver-
Inderungeu bei d--m Aufhören päderaatischer Acte
wieder verschwinden und in wie langer Zeit nach dem
lotsten piderastisoben Aete? — 13) Poppe, Bin wei-
torer Beitrag tnr Frage der üebertragnng. Ztsebr. f.

Medicinalb. S. 10, — 13) Ahlfeld, F., üeber
burten bei nahezu verschlossenem und reeisteuti;»

Hyneib Ztsobr. f. Bebortsh. UL B. 160.

Basd-Dari (1) pkMIrt fir die Znlassnng tob

Palemitätsklagon aus BilligVeits-Rücksichtcn, ncgirt

aber auf Grund statistischer Daten die Annahme, daas

dann Pmobtabiroibongoo, KindMBoid and Pto-

stiiution abnehmen, dl« IhosdiUeamngMi ab«r in-

nehmen werden.

Aebnlleb wie Misaraea (s. d.Ber. 1889.LS.47I)

hat auch Massazza (2) Untersuchutigen über die

Poteotia generandi castrirter Tbiere ange-

stellt. Doch hat derselbe Jedesmal die Hodon sofort

auf Spermatozoiden untersnobt und nur die Fälle ver-

folgt, wo letztere vorh.inden waren; auch hat er nach

einiger Zeit die noch lebenden und zuvor chlorofor-

mirten castrirtsB Tbiere aaf das Verhalten tbisr

Samenfäden untersucht. Aus 27 Eiperimenten ge-

langte er zum Scblosse, dass die castrirtea Thiere die

Potentia eoAmdi niobt wbrk rsrUeron, dass slob die

SanonflldOD in den Vaia doforonti» und in den
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8tD«nUMra liafer« Zeit «Aalten kSrniea, aber ling-

stens bitiiuMi 9 Tagen nat:b dor Cüstration ihre Be-

fniobtungsläbigkeit rerlieren. Nur bewegliche Sper-

mfttotMD sind nooh bafraofatangsfahig. W«Dn riÄ in

dem Sperma Samenföden mit abgelösten Köpfen

finden, so kann man sobliessen, d&ss alle übrigen

bereits todt sind. De ein Mensoli nicht gleich in deo

ersten Tagen nach Outrirnng deo Beischlaf aas-

üben wird, SO kann man die potcnlti f^enorandi von

CttsiraUo oegtreo. — Die Arbeil eutbüll «ine aus-

führliche Literatur des OegenslnDdet, die sieb nach

auf die kfiostiiche Bcfraehtnng bezieht. Den Verbuch,

castnrie Tbiere mit weiUiohen sasammeoiubringen,

um sn sehen, ob ein« Begnttang^ oder Conoeptien

stattfindet, h.it M. «'Kenfalls nicht ari|:r<'StelU.

Ein 6jähriges Mädchen war von einem 45jäbrigen

Menne misebniieht wordeo. Letsterer stellte die Thai

in Abrede und behauptete, dn&s er wejc^n Kleinheit

seiner Oeniialien sum Beischlaf unfähig sei.

Zlino (3) fand jed<Mib »nr «in«« etWM UeiMn Penis,

son&t aber nomktle Qesobteobtatbeile und — chronl«

sehen Tripper.

German (5) ersählt folgende merkwürdige Ge-

soblehte:

Er wurde zo einer 40jährigcn TagelShnerrrati rc-

rufcn, wolcbf ihm einen Zottel übergab, mit der A-^abe,
sei ihru Dtjicbte, worin sil' mitlheilV; und mündlich

besUtiKte, bt« SCI eia U&ua und habe V(>r 20 Jahren
11 Monate als Soldat gedient Wegen Krankheit sei

sie beurlaubt worden, als gkicbzeitii; ihre an einen

Tageldbner verbeiraihete, ebenfalU orkrankte Sohwester

naoh Hanse aorfiekkam. Letztere, welche ihrem Bruder
sehr ilii)Hd> sab. sei iiaeb einiger Zeit gestorben, und
da hätten nun rli.; Eltern aus Furcht, dass ihr kranker
Subn wieder 7.un3 Mililiir werde xurürkkebren müssen,
angegeben, da«a ihr Sohn gestorben sei, auf welchen
auch dtrr Tddtenacbein auigestellt wurde. Nach seiner

Gl:n>'sung liesä sich der Sahn auch bewcKen, die Rolle

«einer äcbwester weiter zu spielen. Nach einiger Zeit

Terlargt« aber der Tagelöhner seine Frau zurück und
dio Bltem gab^n die Kinwilligoag jedooh nur anter
der Bediogangt dess er deo Coitos siebt mehr ans*

übe, da d«r Arzt dienen verboten habe, wenn die Frau
am Leben erhalten bleiben solle. Der Mann habe sich

pelüijt und nun dauere da-. Zusammenli i)' t: Imi-iLs

2ü Jahre. C. iirjter-s',jc'htc ur.d fand i' ^ u ud u be r ma-
pbrodisie; Kihlcn dt.s Tcnis, hod nsaokartig ver-

wachsene Labit-u, miiiiulichen Habitus, männliche Stimme,
Bartwuchs and starke Behaarung des Rumpfes. Brust-

drösen nicht vorbanden, Nisus sfjiualis fehlt llen>

etniation oder SpemaeDtleerang; waren nienals «in-

getreten* Znm Militär wurde das Individuum geoom-
men, weil es sieh seines Fehlers wegen sohämtp, selbst

am Ässentplatze zu orscbi-incn und cinnt, Freund statt

seiner geschickt batt«. Spater wurde es nicht unter»

sucht, weil es giskb Priratdiener bei einen feidfeist-
lioben wurde.

MsobComby(7) ist die VulTOTaginitfs bei

kleinen Kindern, insbesondere von 2— 10 Jabreo

hSttft^, doch hat .sie niclits mit dur Blcntinrrbo» tn

ihun, obzwar sie übertragbar ist. und loj beeret auch

Oonoeoceen Torkonmen. Bs handelt sieb nm eine

Leucorrhoe, die durch Zusarumenschlafen und Be-

nutzung derselben Wascbuteusllien u. dgl. von eiuem

InditidnoBi aaf das andere nbertragen werden kann

nnd in der Regel ausgeht von Müttern, die an Flncf

Jahnttoiticht 4«r tmmMm ll«dwiB. uet. M. I.

albns teiden, veleber nieht ihre Mlnner, wofal aber

dio Ffinder zu iriCciren vermaß-. Wenn b!oss die Vulva

ergriflfen ist, ist der Verlaul ein guter, hartnäckig da-

gegen, wenn anoh die Vagina eitrankt. In der De*

hatte hält Chantemesse alle diese Fälle für Blen-

norrhoe, während Ren du der Meinung ist, daas man
ttoter der Bezeichnung Vulvovaginitis diverse Prooesse

tOSemmenwirft.

Schulze :8j ist der Meinung, dass ,bei der rück-

balliosea Anerkennung seitens der ßacteriologen und

pathologisoben Anatonen nun die Zeit des Zweifels

auch für die gericbtliche Hedicin vorüber sei und

dass wir die Specificität der Gonocoocen rüok-

faaltbw aiwnerkennen haben. In swei kleine Midohen

letrofTonden Fällen, pah Sch. mit Rücksicht auf diesen

Befund sein Gutachten auf Tripper ab and beide

neehtffglieb erairte Angvklafte gestanden ein» tnr

Zeit ti ipperkranfc gewesen zu sein. In einem dritten

Falle blieb der Tbäler unbekannt, doch kann, da das

Signalement elnfgennasasB angegeben wurde, die

Tr
; 1

erkrankung zu seiner Eruirung beitragen, wo-

rin Sah. eine neue gericbtliche Seite des Gonoooooen«

befundes erblickt. Falls letzterer im Kniegelenk, der

Ccnjunctiva. im Tubeneiter erhoben wird, kann er

unter Uuisirinden besondere forensische Wichtigkeit

erlangen, wenn der Tbatbestand des § 224 St. G. B.

vorlieft. Veigelegte Danerpriparate können dem Oe*

rinhtsnrzt in fnro als Beweis- resp. Reohtferllgnogl-

mitiel seines Gutachtens dienen.

Vi bort nnd Berdas(9) halten dafür, dasa der

Befund von Gonccoccen j^ef^enwSrtig noch

nicht gericbtsärztlicb verwertbet werden
kfinne, wie dieses Lobert nnd Kratter behauptet

haben. Di*^ gerichtliche lledicin Viann nur absolut

sichergestellte Thatsacben verwerthen. Eiaestbeils ist

aber niobt mit genügender Beslimmtbeit erwiesen,

dass der Gonococcus wirklich der Erreger der viru-

lenten Blennorrhoe ist. anderseits ist es, selbst wenn

dieses zugegeben würde, gegenwärtig noch nicht mög-

lich, denselben mitSicherbeit von anderen MicrocOOCen

7u unterscheiden, •welche- im Vagin.ilsecnt vuiliommen

können. Unter den kleinen M&dohen, weiche V. u. Q.

im letaten Jabr» tn untersaehea (Msgeahsit hatten,

befanden sich sechs, bei welchen die Vulvitis aller

Wabrscbeiaiicbkeit nach auf andere Weise als durch

Blennorrhoe entstanden war. Alle diese Kinder waren

angeblich mi.'^i.liraucht worden und doch fand sich bei

den betreffenden Männern, die höchstens 8 Tage nach

dem Attentat untersucht wurden, kein Tripper nnd

auch keine Spuren desselben an den Hemden, die sie

damals getragen hatten. Bei zwei Kindern wurden

aneb die Eltern nntcrsncbt, ohne dass Sich Blennonlwe

ergab. Der Eiler der Kinder enthielt aber Diplocoeosn,

die in iederBeziobunif den Gonneocpen ähnlich waren,

und zwar in 4 täilen nur diese, in Ii mit anderen

Arten gemengt. Sie fanden sich anoh innerhalb der

Eiter7ellen und zeigten auch die von Roux als für

Oonoeoceen speoifiscb erklärte Reaotioo. iudeoi sie,

salbet wenn sie 2—10 Minoton in Gran^seberFlfissig-

kalt gelegen hatten, dntcbAloobol ToUititndig entflbrbt

BS
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Warden, lach Bokti, Bklasd, BookhArt aod

Bam berichten, dass sich im Eiter verschiedener Pro-

venienz, insbesondere in veraohiedeoen Vaginalseoretea

DiplooMou-ArUii findM, ««loh« siob weder dnivh

ihre morphologischen Eigenschaften nuch iüvch ihre

KeaoliooeQ vom Qonoooccua anterscbeideo. V. u. B.

lind daher der HefDoo;, dsae in keinem Falle der Bx>

pertd berechtigt ist, blos.s aus der bacieriologischen

Untersacbang, möge ai« noch so vollst&odig sein, zu

erkliren, da» eineYnlritit btenumhoiiidier Natar aei.

Selten ginatjf gestaltete lieh die Haohwelsbarkett

stattgehabter Päderaetie in einem von jMmeB (10)

gebracbten Falle.

Bin iSjilir. Knabe war Abends anter einer Brüelte,

w» er eben leine Notttdnrft veriiebtat Jutt«, von einen
afhtetisQb gebantea Manne nnter And-ohung di^s Br-

würgens pädicirt worden Sofort nach dem .Attentat

eraäblte der Knabe den Vorgang mthreren Personen,
welche -iioh sofoit zar Verfolgung di s Thäters anf-

m&cbt'ii and ihn anter einem Strauche landen, wo er

schliL-f ü<icr vielmehr sieb schlafend «teilte. Kr .stellte

die Th it in Abred« und behauptute. da<;s man sieb in

der PrriOn irren müsse. Ein sofort herbeigeholter

Arst fand Jedoeii dw Glied etwas gerSthet and mit
Koth fonuireioigt, welober mioroaoepiaeb a1« eololier

eenatntirt ond in dem auch Spermatoaoiden gefunden
wurden» Der Knabe seigte zwei frische teiehte Binriase

am Anus. Blut- und Spermaflecke an seinem Hemd
und an den Hosen und auch in dem mittelst eines

Ciystiers ausgespülten MaatdarmiDbalt wurden Spemato-
zoiden naohj-ewiesen.

Aus Anlass eines eoncreten Falles besprach Liman
11) die bereits einmal vor Gericht vorgekommene

Frage, ob die durch Päderastie an Anus etwa ent-

standenen Veränderungen nach dem Ausselxen der

Aele und wann wieder Temehwioden können. Bei

dem 19 Jahre alton Manne sollen die kcta in di« Zeit

awiachen dem Spätjahr 1887 and Endo Mai ge-

fallen Min. Bei der in der Zeit vom 81. Hai bis 11.

,Iuli 1888 vorgenommenen L'ntersuchunsr fanden Saeh-

verständige eine Grschlaffimg des Sphincter, bezw.

Brveiterang der AfterOffanng and ein Veretrfoheraein

der Afterfalton. L. untersuchte Anfang November,

Haachka Bitte December 1888. Beide fanden ner-

BMle VerbUtnlflae. Hiarron fibeixengten aioli aneh die

mten Sankveistindigett ud behanpletw, dnaa die

von ibneo vor 4—5 Monaten wahrgenommenen Ver-

ftndernngen wieder verschwunden seien. L. bezweifelt,

dass irgendwie erhebliohe dorob päderastische Un-

zucht bedingte Verandernngen wieder verschwinden

können und berafi siob auf einen von v. Reokling-
bnosea (AieUv der Pqrehiatrie, Bd. 5) aerirten PUl
eines PSderasten, der 2 Monate nach der Aufnahme

in die Irrenanstalt gestorben war. Der Anus war auf-

fallend writ nad klalRe sehr stark. Man ksnnte be-

quem ein Gefäss von 1
' Zoll Durchmesser einführen.

Das Reotum ebenfalls sehr weit, jedoob anverletst. —
Beer bemerkte hierin, daas er 4 in Isoiirhaft ge-

haltene Gefangene in dieser Richtung untersucht habe.

Bei 2 Fällen im Alter von 17 und 84 Jahren fand er

nach einer ','4 - ond - jährigen IsoUrbaft gar keine

Veränderung, dagegen war bei einem SOjähr. Hann,

der durob 3 Monate hiadttroh hiofiger passirer Pide«

raat gewesen, vor I'/4 Jahren snm leteten Male |»ldn*

rastirt hatte nnd seit Jahren inhsftirt ist, den

Sphincter sehr leicht aasweilbar and die Afterfaiten

etwas verstriobee. Bei eineim 9 Jabre in laolirhafl

befindlichen Kellner, der die Päderastie lange und

professionsmäsaig getrieben, ist der Sphincter fast

offtn, beim leisen Aniiehen eine alarke Anebiiebtaai;

mit ganz glatter Rectalschleimhaut bemerkbar, nach

dem Kreuzbein sind am Anas starke kaaunactige

Wnlstungen. Bellin hat jäbrilob IS—15 Püle von

Päderastie zu untersuchen, die in Rassland häufig Ist.

In frischen Fällen fand er meistens scharf aasge-

drückte Veränderungen (Risse, Entzündungen), in

jt I I v?o mehrere Monate verflossen waren, meistens

nicht* In der ru^siMchen Gefängnissen ist die Päde-

rastie hauhg. b. hat 1500 solche passive Pitderasten

untersnoht nnd selbal in gani svetfellwMi FiUeB
keine Veränderungen gefanden, die einen Schlnss ge-

statten. — Laoassagne untersoheidet eine braske

und eine allmilige «IMIIoratien anale*. Bei enieier

kooiDit meist ein dreieckiger Riss am Anns zu Stande,

dessen Basis am Sphincter liegt und dessen Spitze

naeh nnten gekehrt ist. fmmer liegt der Riss links

oder rechts von der Mittellinie, niemals in dieser. L.

bat diesbezügliche Versnobe an Leichen and an einem

Hunde gemadit. Bei der allmfligen Ddlnratfnn kommt
es zo keinen auffälligen Veränderungen. Auch bei

habitueller passiver Päderastie sind diese nicht con-

stant. So fand L. bei einem letzterer gewerbsoiässig

ergebenen Individuum nichts Auffallendes. Er antor-

scheidet tonische ond schlaffe Individaen, bei erstemn

gleichen sich die Veränderungen leichter ans.

Sehr wertbToU f&r die Frage der Spätgebart
oder Uebertragong ist der von Puppe (12) mitge-

theilte Fall, weil der Conceptionstag bekannt ist.

tNe Frau war 80 Jabre alt, VT parm. Letzte Mensea
bestimmt am 19. Dec 188": ("oneeption zwischen Weih-
nachten und Neujahr 1887 (du; Früu lebte seitdem
vf'ti ihrem Manne getreijnt, vermag; daher den Termin
genau anzugeben). Erste Klnde^bewegun^en Mitte Mai

18S8. Seit dem 13. December f-'hlen die Kindsbewe-
gungen, Weben beginnen am 21. Dec. 18SS. Durch
Bxtraction wurde ein weiblicher 52 cm langer and
3762 aehwerer Aaenoephalua entviokeU. Die Frau
hatte Sereite leit Oetobar die Batbindnag erwartet
fii stellt sich somit heraus, dass, wenn man den
SO. December als Tag der Coneeption annimmt, die
Gravidit.'u 'M)"! Tage gedauert, beziehnngsweise der
Fötu« ä4ä Tage intrauterin gelebt bat.

Zwei ?on Ahlfeld (13j mitgeibellte OebQrten
bei nahezu verschlossenem und resistentem
Hymen sind auch i^erichtRÜrztlich interessant, ebinss

die Literaturangaben über solche Fälle.

8. Streitige Verlettangen an Lebenden.

1) Erhard t (Kiew), U'dnT das Verfahren bei ge-

r htsär^.tlirh'T Beuriheiiuiig mecbaouicher Verteilungen.
— '2) Mittenzweig, Brfordemisse des Begriffes: „in

Lähmung verfailen". Zeitachr. f. Medicinalb. Beilage
zu No. 12. — 3) Lacassagne, A., Des accidents da
ehemin de Üer et de lenr eons6qaenees mddioe-indi-
eiairet. Areb. de l'anthropel. erim. n. 641. Und als

Broaehfire, (ZniammensteUnng.) .4) Ooiilem*nd,
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Cl., Des arci'!critji de obemin de fer et de leor ooos^-

Ollen«*« mciico ju4iC!B!re5. p. 8. — 5) Oppenhoira,
H., Weitere Mittheilunpen in Bfziie auf die trAunati-

lobeD Neurosen, mit bisonderer Berücksichtigung der

Simoifttioiififragc. 8. ~ Steinthal, Beitra« sar

Lahn tob d«ii tr«ufflftluoh«a NeoroMO mit »osaeliliM»-

liditr AirÜoluIelitlgQng tob min, in deoMi Bai'hte*

aatpfliehe nicht erhobrä wunlm. Berlio. Diis. 18S9.— 7) Klzholz, A., üeber tnontativohe NenröM. Mlt-

thoit. d. Wien. med. Doctorcaeollegiums. No. 25 IT.
—

8) SeeliKinüller, Weitere Beiträ^!: r.ur Fra^;l; der

tiaumatischen Neuros'j und der Simulatmn Ihm UiifalU

verleUteri. I>t»eb. Woch. Ho. 31— 34. — 9) Mot bius,

P., Weitere Bemerkungen über Simalation bei Unfall-

verletaten. Münch. Woch. No. 39. — 10) Scelig-
müller, Erwiderung auf den Aufsatt inNo. 89 dieser

Wocbcnselurift .Weitem Bemerkaagw ete." voa P.

Meelri«. Bbendes. No. 4>. — 11) Racine, üeber
d. sog traamat. Neurose. Zfschr. f. MedifM^ alb. Nu 24.

12) Uoffmann, A, Die traumat. Neurose u- d Un-
fallversicherungigesetz. Sammlung klinischer Vorträge.

17 H. — 1.3) Hoenig, Ueber Simulation und Ueber-

trcibung di^r Uiifüüverlctjten. ZtMbr. f. Medicinalb

S. 58 u. Wien. med. Pr. No. 49. — 14) Guder.
I«t das Kind B. K. infolge Züchtigung durch d. Lehrer

B. wirklioli erkrankt od«r aimulirt ee geiatige Sifinin-

Sea? Ztsohr. f. Kedioimll», S. 597. — 15) Peetler,
üeber GeaaadbeitoMlildifBng und Tod dnreh pey-

«biaehe Insnite. Priedreiob's Bl. 8. 9S. — 18) Gleite»
mann, Ausziehen vrn Z&hnen als Mittel d r Schul

disciplm. Ztschr. f. Med:cinalb. S. 88. — n)LanKur-
baos, Unfall und Bruchschaden. Ebend. S. 3ß4. —
18) Sob tcR t e n d al , Unfall u. Brocbaobaden. Ebend.

S. 12. — 19) Dähnbardt, Ueber Nervenverletinng,

epeeiell Ubaung durch polizeiliehe Fesselung d. Hand.

DtwÄ. WOPb. S. 860 —30) t. Limbeck, Zur Lehre

XM den Libmimten durch Blitaeoblag. Pnger Woob.
Ho. 18 — 9t) Orttoff, H., Die Uebertebreitong dea
Züi-htigun^srechlcs. Anhang; Trommelf-Ilzerstörupg

duioh Trauma. 8. — 28) Burchardt, M. Practiscbe

Diagnostik der Simulation von Gf fühlsläbmung, von

Schwerhörigkeit und Sehwacbsichtigkeit. 3. U 12.

Mit G Tafeln. — 23) Mooren, A., Die Sth i^-n

and Entsebädignng&ani.prücbe der Arbeiter. S. — 24)

Froelicb, L., Dea proc^d6s modernes pour reconnaitre

In eimniation de In «dciti oo de In teiblene vieaeUe.

ttm. mti. de In Soine Bonnirfe. SO. Deei. — 35)
Taohudi, Ä., Zur Constatirung von Simalation ein-

seitiger Schwerbörigkeit. Der Militärarzt. No 19.

Beilage zur Wun. W^oh. Nn. 2fi — 26) Kern. Zum
Nachweis der Simulatiüt» einseitiger GehörsatönioRen.

Milnürarztl. Hl Nu. 5. — 27) Bouohereau und
Vigenand, Simulation von Erysipel u. acuten Ktan-

themen lief, in Ztachr. f. Medicir alb. S. 617. — 28)

Keppler, F., CholemnDfnll, Vergiftoog, Incarreration.

Wien. Woeb. No. 50 o. 51. — 89} KQbler, J., Ueber
die Wunden d. Eehlkopfes in geriebtl.-ined. Beekbgng.
Viotteljahrssebr. f. gerichtl. Med. H. 8. 924. — 80)

Schiavuzzi, B.. L'ebor eine in Istrien beobachtete

Art von Verstümmelung der Kinger. Wien med. Pr.

No. 12. — 31) Putnam, J., The cbataeter ot the

eviderice as !o tbe injuriousness of ai»eiuu a& a do-

Bits'.io ;.'>isön. Boston Journ. Juni 25. — 82)Marik,
Ueber Arsenlähmung. Oest. ärztl. Vereinsztg. No. 6

u. 7. — 88) Freyer, M., Die Carbolgangrän in ihrer

{eriobtainll. a. anaititapoliKil» Bedeutung. ZtMbr. f.

[edioinnlbw S. 917. — 84) Onebde, Bin Beitrag a.

Carbolgangrän. Rbendas. S. 312. — 35) Rnaseber,
Alropinvergiftung. Friedreioh's Bl. S. 400. — 86)

Falk, E., Ueber Nebeiiwirkuiii^en und Intoxicationen

bei Auwendung von Cocain. Therap. Monateb. Oct.-

Doo. 1890 qdS noiMigt«eia« in Ztaehr. f. Medioinnlb.

8* 129

Erhnidt (1) glnubt den Satt aatatellen xa kön-

nen, dass bei gerichts&rstlichen Beurtheilungen von

in Terbraoberisober Abaiobt noagefäbrten meobani-
sehen Vofletanngen immer die AnalTae derBnt*

stehnag dnrMlbM darob ,
.übliche" Bevegungen statt-

finden mxsas, wenn nicht bestimmte Anzeigen für

„aogeeigoete" (spcciell eingeübte, i. B. professionelle)

Bovegnugno vorbanden sind.

Mitten?. wp ig f2) publifirt ein IMhsil des

Reichsgerichtes, weiches die Erfordernisse des Be-

griffaa: »in Libmang vmMlM* «tSrtMt

Eine Monop^rnphie von Ouillemand (4) behan-

delt die chirurgischen nod internen Polgen von

EitettbabnftBflUnn, inibwondam dtn trnnmn*
tiscbo Hnaroa« nod bringt ambitra ainnobliglgn

Fälle.

Die DiaaeHntion fon Stnlntbal (6) über di«

traomaiisobe Neurose ist deshalb beachtens-

wMtb, weil sie 7 F&lle betrifft, in denen Reebta*

aaspräohe nicht erbobnn wnrdnn, somit Slmnlntion

ausgeschlossen ist. Troladem waren die Synptomo in

typischer Weise aosp^epr&g't. Bemerkenswerlh ist ins-

besondere der F&ll III., eiueo bisher ganz gesunden

Landmann betreffend, bei welchem etwa 13 Tbgi,

nachdem er auf seinem Acker von einem Arbeilswagen

am linken Fuss öberfahren worden war, sich eine

fldiwidio diener EztiMriOt, dnna don Uabwi Armen,

linksseitige llpmianästhesie und die cbaracteristischen

psycbiscbeo Erscheinungen einstellten. Bei derSpitals-

anAinbiBe wnrde ein« seblaffe Homipnreae, eine HemU
anästlicsif' mit Bethfiiligun(r der Sinnesfunctionen con-

stalirt. Es entwickelte sich ein Oedem des linken

üntenobenbola and eine nndantliobe Pnrea* dea linken

Mund-Facialis. Man konnte an ein organisches Hirn

leiden denken, anmal da siob typische Anfälle ?on

Rindenepilepsie Tom linken Fan beginnend, bfniQ>

giaellt hatten. Keine Heiinng.

SeeHgniütler r8) kritisirt ein Ton Hitzig ab-

gegebenem Gut«clileti und negirt den Bestand einer

tranmatiaoben Nanroao bot dwn batfaffandon

Unfallverletzten.

Hoebias (9) wieder kritistrt die von äeelig-

mfiller begntaohtoton drei F&Ue nnd bUt dio bobnnp-

t(?te Sira iilationen nicht für erwiesen. S. und andere

die seiner Meinang sind, ermangeln einer genügenden

Ronntniaa der Bjatori«. Trnomntiaobe Hysterfo

Cndel sich auch bei solchen, die das Unfallgeset- ltif

nichts angebt, vovoo H. fünf Beispiele anführt. M.

bemerkt famer: dio dnaarndo oonoioto Blnaobriaknnf

des Gesichtsfeldes ist ausschliesslich ein Zeichen der

Hysterie und findet siob niobt bei jenen, die bloaa an

neurastheniscb-bypocbondrlaohenErsobeinangenMdon.

Die Lebhaftigkeit der Sehnenrefleie wechselt mit

den psychischen ZusUinden. Alcoholismus kann das

Eintreten traumatisclier Hysterie begünstigen. Auch

giobt oa unter den DnfnIlToriotzton reobt «onlgo

Trinker.

In einem beacbtenswerthen Vortrage aber die sog.

trnnmatlsobo Honroao bobt Rnelno (11) dio

erschreclierde Zunahme der Simulationen und üeber-

treiboogen tod Beschränkung oder Verlust derArbeita-

33*
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flbiglteit nnch ünfällen hervor. TTciihing wird

aber oiobt mehr durch die irztlicbe Kunst, sondern

darch dteBawilligung eiMT Brate bevirltt.** Die Aaf*

Stellung der .,traamati8oben Neurose** bat die Scbvie-

rigkeiten vermehrt und man kann ruhig behaupten,

dass mehr als die Hälfte aller Fälle von traumatischer

Neurose auf Simulation oder Uebertreibung beruht.

Wohl giebt CS. sagt R., rersrhietlenaruge r>yi-bosen

und Neuiuseii, we'khe durub ciu Trauui.i zu Sunde

koniBen können, allein nicht eine traumatischeNeuiMe
als einheitliche Kran]<!ieit«form. ,.Was bleibt von

einem Kraokbeitsbilde übrig, welches sich in psychi-

aehen DepieaafoiiasiutEjideiii Knieert, dl« febleo k$oiMs,

in Anästhesien, die schwankeiiii sinil. in Gesichtsfeld-

eioaohränkoogea, die kaum nachzuweisen sind^ Nichts

»la die Aiig«1>ee dea OntersaeMen, die anbjeetiven

Ängabon, dii* Jurcb Nichts objectiv bestätigt W(^rden."

Es ist sehr schwer, sich in solchen Fallen vor Sima-

latioD BQ aotafitMn; mir eine sorgrältige OntennolioDg,

eine eingehende PeststeUuug der Glaubwürdigkeit des

Verletzten, eine geoeae Wfirdigung etwaiger pr»-

disponirenderllomente: Heiedit&t, latente Keurastlienie

etc. werden die Mittel «n die Heiid gelieo möflNii,

bier xom Ziele zn (»elanf^en.

Uolfuiauu (12) hm es für wahrscheinlich, dass

in der Regel die an traumatiaoher Kearea«
leiilenJen Indiviiiuen vorher nicht gesund waren.

Unter 20 seiner Falle fand er nur 4 früher rollkom-

men geaond« VEnner, bei deo fibrigeo prldiapenirende

Momente, wie Lues, Epüopsie. und Alroholismns. ,,Oie

Züge'% sagt H., „welche dem Bilde der traumatischen

Nearose dra eigenthSoliebeo H»bitiu erleibeo. ao

dasstnansie mitReebl als eigentliümliL-be Erscheinungs-

form des Kraakseios anerkennt, rerdankea ihr Ent-

ai*beii: 1. dar bMnehend gevordenra 5ffeBU(oben

HeiDong and ibrem Einflass auf den Cbaracter der

Bärger, 2. dem Haftpflicht- und UnfaUversioberoogs ,

bald aoob dem Inraliditälsgesetze dnrob ibre Bxiateas,

3. der ungenSgenden Vorbereitung der Aenle, den w
sie g:?ste!Uen Ansprüchen gegenüber. '

Boen ig (13) berichtet ukter mehrere Fälle von

Simulation und Uebertreibung von Uofallfer-

leiz^PTi, namentlich mit Rürksicht auf (tie „trauma-

tische Neurose''. Unter 60U Unfallverletzten habe

er iieinen «nsigea Fall «oa tnoniktisober Neoroae ge-

seben. Manche Unfallverletzte lebten sich förcilict: it;

ibre Klagen hinein und würden sa Hjpochondero, so

daaa nan ober fon einer tnramattaoben I^oboae ala

von einer traumatischen Neurose sprecben konm?.

Macb einer Z&obtiguog darch den Lehrer,

welebo in Obrfeigen and Stociraobligen bestand, kam

das lebnjährige Mädchen nach Hause, war auflallend

still . wurJe Nachmittags bewusstlos und bekam

Krämpfe, welche Iheils als eclamptische, tbeils als

bjstero<epileptische geschildert wurden , auch trat

Würgen nnii Erbrerhen eirt und bestanil trage Pupillen-

reaction. Das Kind erholte sich und hatte keine Er-

inoeTong too der erlittenen ZfiobUgaog. Acbt Tage

nach (lern Vorfalle traten eigenlhüraliehe Erregungs-

und Verwirrlheitszustände auf, die zeitweise einen

tobsuchtsartigen Cbaracter annahmen, die narb 'ast

2 Monaten die Uebergabe der Kleinen in eine irren-

anstalt Teraalasaton. Bei dwüebontlioher BaobMh-
tung fand Quder (14) kein abnormes Verhalte ii,

schlieasl aber Simulation aoa and beaweifelt nioht den
ZaaamBeabMg der Krämpfe and der geistigen St8-

rung mit jener Zfiobtignng. V«r letzterer soll das

Kind gan? gesund gewesen sein und blieb auch nach-

träglich von , Krämpfen und GenuithsafTectCB ver-

schont." Der Lehrer wurde nicht bestraft.

In einer Abhan>?1ung über Qesundbeitsscbädi-
gung und Tod durch psychische Insulte stellt

Pesaler (15) eine AnanU aolober Beobaobtnagea

ans der Literatur 2US3mmen und knöpft Jaran einige

Bemerkungen, die jedoch nichts Neues enthalten.

Aaatieheo von Zthnen ala Mittel dor
Scbuldiscifil in dürfte wohl bisher noch nicht vor-

gekommen sein. Gleitsmann (16) halte einen sol*

oben Pali kq begutaebteo. Er betraf einen Dorfsebol*

lehrer, der als Nebenbeschäftigung das Ausziehen vöq

Zähnen mit einer gewissen Leidenschaftliobkeit be

trieb und eines Tages 8 Schülern im Alter ?on 9 bia

13 Jahren, mit denen er unzufrieden war, aar Stntt
1
—

'i Zübne auszog. Der Lehrer erklärte, dass er onr

Milcbzähne und ganz hohle Zäbue aufgezogen habe.

Da sich dieses als richtig herausstellte, gab 0. aein

Gutachten dahin ab, dass den Kindern durch das

Auszieheo der Zähne kein Schaden erwachsen sei, som
Theilo aogar eine Wobltbat erwieeeo vnrde. Der Leb*

rer wurde bloss discipün arisch bestraft.

Das Wort, Unfall" bezeichnet, wie Langeibana
(l7)aQBf6brt, niotat einen DedieiDiaeben, aondern einen

juristischen BegrifT und auch bier ist die genaue Be-

grenzung sehr schwierig. Der Arzt soll sich daher

n. A. niebt anf die Frage einlassen, ob eta nnab einer

Einwirkung entstandener oder hervorgetretener Braob
unter den Begriff „Unfall" zu snbsummiren lat, aon-

dern bat bloss das Vorkommniss und seinen Zaaam-

roenhang mit der betreffenden Einwirkung zu schildeiD,

die dadurch verac.tasste Erwerbsbeeinträchtigung auf-

einander ZU setzen und sich schliesslich auf die in

dieaer Betiehaog beceita vorhandenen Bntseheidangen

des Reichsversichern ngsamtes resp. des Reich^Kerlchlea

zu berufen. L. thetlt 6 solcher finlsoheidungen mit.

Bei einem Arbeiter, welober S Jahre aaror beim

Heben einer schweren Last einen Leibten bruch

acqairirt haben will, der aber weder damals noobspäter

«reaentliebe Beaebwerden veraranobte nnd ateta leidit

rejionibel war, fand Schlegtendal (18) einen sol-

chen, aber anch den anderen Leiatenoanal erweitert Er

gab demnaob die HÖglioblteit der Bntatebang dea

BrnoiMi durch jene GelegenbeitäurBache zu, jedoch

nur wegen bereits bestandener Anlage und erklärte,

dass derselbe keine erhebliche, sondern nur eine ge-

ringe Vorindernng der Ervorbar&bigkeit
bedinge.

Ueber Lähmung der Hand durch polizei-

liebe Feaaelnng oberhalb dea Bnndgeleakea be-

richtet Düh nhardt (19). Es handelt sich um eins

traumatische Neuritis., richtiger Zerstörung der Nerven-
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tobsfau» i9» VwfUi nlntri». Di« Omsebofinuig batto

kaam \\ Stunda Ke<]AQert. Erst nach ömooatl.

Bohandlaog könnt« PAtient die Arbeit wieder uf-
nebnea.

Bioe mit grosser Literaturkenntoiss aaayefBbrte

Zasammenstellung der modernen Methoden tar Er-

kennang der Simulation der Blindheit und
Sobwacbsinnigkeit bringt Frölich (24).

Zur Conslaiirunjr ron Simulation einseitiger

Schwerhörigkeit wendet Tschudi (25) Ilörproben

mit ftbweehselnd reehterwtto nod IbibeiMits eiage*

führten atjsg^gosspncn nebst offenen Trichtern an, also

an dem gesunden und angeblich tauben Ohre mit und

ob&e Tersoblnis. Dabei wird m dam Untenoebtaa on-

möglioh zu onterscheiilen. mit Wi^lcbom Oiiro or hört,

beiw. ob daa gute Ohr ausgeschaltet sei odei oiobt,

da er ateto is beiden Qebikgäogen Triobter hat« welobe

ihm daa Qeföbl von Verstopftsein erhalten und ander-

eeito da* Spreoben von räokwirts her die Orientitang

welter enobwert

Das üblichste Verfahren zur Entlarvung d.^r S i-

mulation einseitiger Tau bheil ist das Te üb e r

sehe, welches durch zwei von einander unabiiüogi(;e

Gummischläucbe jedem Obr fanobiadenartige Saball-

eindrücke zugehen lässt.

Auf gleichem Prinoip beruht ein von Kern (2Gj

aagegabanes Verfabnn, welebei isgleiob der atereo*

scopischen Methode der EntlarTurii; iler Sinmlntion

einseitiger Blindheit oder Sebachwäche unalog isi.

Zwei Aasiateatan apreoheo fn die beiden Soblauoh-

Öffnnni^pn g(>nau gloii lizei'.iK denselben Satz, vcn wel-

chem der in das gesunde Uhr Sprechende ein vorher

bestinintes Wort nnausgesprooben ISset. Zum BaU
spiel für das taube Ohr: ,Die preussischsn Parban

sind schwarz, roth. weiss*'; (är das gesaode Obr:

«Die preosaisoben Farben sind scbwars, —

,

weiss*. Wird dar ralla Satz einschliesslich das Stieb-

wortes au?gesprorhen. so ist die Hörffihigkeit des an*

geblich taub«D Ohr(>s zweifellos erwiesen.

Boooberean und Vigenaad (27) bariobtan

über zahlreiche Fälle von Simuiat ion ron Brysipol

und acuten Haotaosscblägen bei Soldaten durch Rei>

ben Bit Thapslapliaatar. Tbapria gaigosioa, ein« im
siidücher Europa und Nordafrika einheimische Tm-

bellifere enthalt ein acbarfea üan und wird zur Be-

reltoDg eines in Prankreieb ofDoioelleo Zagpllasters.

Bmplastrura revulsivum Thapsiao, lionutit.

Kopp 1er (28) wurde zu einer altan Pcau g«-

nfeo, wetobe angebliob an Cb«1era erkreokt war. Ir
fand jedoch das Gesicht blass, die Augenlider ge-

schlossen und todtenblass, leicht zitternd, die Wangen
schlaff, was alles imCboleraanfall nicht vorkommt.

Auch irgend welche Vergiftung schloss K. aus und
diagnosticirte si hliessüch, insbesondere auf Grund des

Hornship'schen Symptoms eine kleine incaroerirte

Dsrmwandbernie des Forainaa obturalam,
die sich auch bei der sofort TMginammaiian OparattoB

ergab. Die Kranke genas.

Bin« llnger« Abhandlung fon KSbUr (S9) bat

dla KahlköpfTarlatinsgan in fariohtsinUiohar

Besiebnng tum Oegenatande. Der AibeH Hegt ein«

reiche Zusammenstellung der betrofTcnden Beobach*

Uingen aad Angaben aas der Literalor zu Grunde.

Dm vom Soldatendianste frei an werden
schaben die Bauern in Istri«n, wie Sobiavozzi (30)
mitlheilt, mit einem Räsirmesser die Oberhaut über

einem Fingergelenko al, legen dann ein Blatt der

Betonia oiflcinalis oder einen Schnitt der Wurzel von -

ITellef oru.s niger uuf, Iis Entzündung und daraus eine

Steitigkeit des Gelenkes erfolgt. Diese Verstümme-
lung kämmt biailg vor.

Oeconomische und medicinale cbrisnische Ver-

giftungen durch Arsenik kommen nach Putnam
(81) biafiger rar als man glanbt. Woroaater fand

bei auf Anregung von P. vorgenomnienen Unter-

sucbungen des Harns von mehr als 100 diversen

Patienten in malir als 80 pCt. Arsenik in der ll«nge

von — mg per Liter. Bei vielen von den

Patienten konnte eine medicinale Anwendung von Ar-

senik mit absoluter Bestimmtheit ausgeschlossen

werden. Oeconomische Vergiftungen können durch

Tapi'ton, durch Presromalereien, sowie durch den

Staub von Teppichen und Tep^iichtapeleu zu Suude
iMmman. Deah reicht die nStaubtheorie" nicht immer

aus zur Erklärung der Vergiftungen. Die Elimination

des Arseniks geschieht langsamer als man gewöhnlich

glanbt. Aneh ist die Natnr dea PiiparaUa und di«

IndiTido.ilität von Eiiidusi. Es besteh'-n Analogien

mit der chronischen Bleivergiftung.. Die Anfaogs-

stadien künaen fibersehen werden. Prfilueltig kann

ITerulsetzung der eleclromusculären ReizLarkoit sich

finden, später paraljtiscbe Symptome; vieifacb tritt

du Bild d«r Polyneuritis anf.

Einen auch forensisch beachten:>wertben Vortrag

über Arseolibmung hielt Marik (32), an welchen

sich eine lebhafte Debatte anschloss, welche Vorzugs

-

«eise die DifTerentialdiagnose betraf.

0 an grün der Finger oder Zehen nach An

Wendung t-oncentrirter Carbolsäure (Carboltinger) ist

bekanntlich wiederholt beobaohtat und wamand be-

tont worden. Frey er (.'i.'-!; constatirto aher an einer

Reihe von Beobachtungen, dass auch nach eine ge*

wisse Zeit rorlg«s«tst«n iraobten Omschligen Ton
2— 3 procenfiger CarboUösung solche Gangrä-

nen eintreten können. F. sobreibt dieses einestheils

der eoagniirendenWirkung der Csrbolalnr« su, ander-

seits dem Umstände, dass an den Fingern und ZoLen

die Circulation leiobter als anderwärts gestört werden

kann. Mau soll daher an verlöteten nnd entxtndetan

Fingern und Zehen nicht Oarbollosung, sondern an-

dere Umschläge auwenden. Auch fordert F., dass es

allen Apothekern zur Pflicht gemacht werde, bei dem
Verkaufe von Carbelwasser nach dem Zweck der Ver-

wendnng zu fragen und vor der An«-endnng des.selben

aui Finger und Zehen zu warnen, resp. eine solche

gadradtt« Waranng auf dla Plaiah« in kl«b«a.

Gaehde (34) schliesst daran die Mittheilung

einer Beobachtung, welche seigt, dass das Carbol-

waaa«r «iwli auf ander« Tbeil« ab Finger und Z«b«n

d«l«ttr wirken kann. Ein« Fnui hat*« iid» w«fon
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eines üleofl oniris oiroulire Einwiokelangen Ton Car-

bolwaAser getnacbt. Drei Tage darnach fand G. die

gante Partie, soweit der Umschlag gelegen hatte,

gangriDÖl. Die Frau hatte starke Schmerten und

die Aetionj^ erstrfckte sich Iiis ins Corium. Die Aeta-

geschwüre sowohl als das Uloas heilten vollständig.

Q*bir «iM AtropiofvrgiftQDf t«b 4 Pw*
soneo berichtet Rauscher f35l. Wahrscheinlich war

daa Oifi ans Bosheit in Speisen oder im Bier beige-

bnwlit ivorden. Die Braobelaotifen bei den am
8chwert.t«?ti Frlfrarlftcn waren: Bewüsstseinstrübung,

rawcbariiger Zustand, Sinoesdelirien, bescbleaoigie

Atbnuiig, gerStbetea Geriebt, Iroobene bejsse Hut,
ad maxiroom dilatirte Pupillen, Trockenheit im Halse,

Reiaerscheinungen von Seiten der Hetihaat. Alle ge«

Basen nach 2 Tagen.

4. Streitige geistige Zustindew

1) Nieotera, II progetto di Ifgf^t sagli alienati e

i maniomii. Rivist. sperim. di freniatc 171. —
S) Tambnrini, A.. Relaaiene ealla lapetione del manl*
comi. Ibi«!. p. 157. — 3) Parant, V., La m^decine
legale des ali^n6a aui Ktatü-anis d'Amerique. Anoal.

ni#dico-p.«ychr>l. Tom. 14. p fifi. — 4) Clark, !>
, Crime

and r<»*pon««biHtr. Amt r. Jciuro. of losan
i>

496. —
5) Schroerier, E. A., Zar Reform des Irrenreobtea.

Soüialwis!.eijt chaftliche RccbtsuntersuchunKt-n. pr. 8. —
6) Meynert,Th, Die psvL-hialrisehe DiaK'ion! und der

RiebteratnhL Wiener klin. Woohenscbr. So. 24 a. 25.
— 7) Forel, TJebergangsrormen swiacbeB G^tentürnnf
Dud geistiger Gesundheit. Sehweiaer Corr-Bt. ISW.
No. 8. — 8) Tippel, Beitrag sar (^nistik der Fri^e
vom strittig K^'v^^T'^t iicti Secicnzustandc. Zum Tbuil

widersprcchtniiti Uu'acliUfl. Vicrteljahrsschr. f. ^vr.

Med. II. S. 96 u. 291. — 9) Schölts.-, Kr.. U, her

Neuroson and Neoropsjchosen narb Trauma^. VoU-
mann's Samml. klin. Vortr. N. F. No. 14. — 10) Del-
brück, A., Die patbologiscbe LBge und die psychisch

abnormen Schwindler. Bin« UnienndionK über dtn
allmäligen Uebergang eines noimalpn psych 'logischen

Vorganges in ein paibologischt-s .Symptom, gr. 8. —
11) (J.krnier, P., Le .•«uici'iy :i dcux. Respunsabilitö

pciial- '1u surtivant pourjuivi pour homicide volonuire.

Am.. iVhy^. publ, XXV. p 202 u. Ann. miiico-psyrhol.

Tome 13. p. 81 — 12) Boedeker, J., Bin forei.sischer

Fall fon iiiducirlem Irresein Cbaiit6 At n%len. XVL
S. 479 — 18) Geistesstörungen in der Sibule gr. 8.

— 14) Levillain F., La nvurasth^nie au poiiit do

Tse mMioo-l^gaL Ado. d'byg. pobl. XXY. p. i20. —
15) Olabnusen, K., Bi*itng zu den puerperalen Psy-
ohoa-n, speoiell den naob Eelampeie auftretendm. Ztscbr.

f, G'burtsh. XXI. S. 871. — 16) Moreau, P., La m6-
deciriv I6|;ale iles .iIk'i 6-. •u lulu- Aiu iil. m^ln-n-

p.nychol. T 13. p- 4')!'. (Ziis.immtnsttj 1 1 uii^ » tr.^ -r

btreiii ari'le' weit ;(( miity''h' iltt-r Fülle von toihlc.skran-

ken Verbrechern.) — 17) Alter, Provinital If rui attsUU
za Leubu.H in Schlesien. Jahresbericht tür 1890—91.
18) Hetzold, K. v., Si5rung>-n der Spra<-he u. Sebriit

bei Geist* skraiikcn und deren di%K,nosUschu Bedeutung.
Friedreiob'a Bl. S. 42& (DeberaiehUiohe Zutammen-
strllung dieeer auch ffir den Geiiehtaarat wiebtigen

Störunitt-n.) — 19) Chambard, K, De rm.struction

drs alTriires en milrcine mentale. Ann niÄdico p9)'chol.

T.-.me 13. p. 231. — -JO; A I b.' r t - 1 1
: . Aiiumuln- cra-

niche e faciali iift >o '1o muti. Lomt tuüo's Arth. p. löO.
— 21) Giampietro, E., L-i tisp tsabiliie des sourds-

muets en rapport ä la midecine jadiciaire. Verhandl.
des initrnation. Cungr. V. 17. Abtb. — 22) Moreau,
P„ Sur lea atientata eommin par lae enJanta. Annal.

d'hygiin. publ. XXVI. p. 531. — 88) Haberle,
Gutachten über rten Ge!.stesza<tt»nd einer jugend-
lichen Brandstifterin. Wöriti^mbtrKer Corresponden»-
blat». 1890. No. 19. — 24) M t- t Kam ti-

moignages par les enfants. Accusc... :j de tcr.tatitrn

de viol. Annalee d'bjgiin. pabL ZXT. p. U. —
86) StepbnBewekr, D., Sur Lebre vom li«rd« bbb
Lttttgef&bl. Naeb einem Referate im Central blatt f.

Nerrenbeilk. u. Psych. Ztscbr. f. Medloinalb. S 528. —
26) Moll, Ä., Die ccntr'dre Seiu.iletnpfinfiung. Mit
Benatsung amtlicben Mati-naLs und mit cinvin Vorwort
von Krafft-Ebing. g 8. — 27) Chevalier J., D«
l'inT»»rsif>n sexuelle au puiDt de vu« cliaique, antbro-
poli>^iqii>' >'t m^dioo-16gal. Ärch. de l'anthropol. crim.

p. 49 et 500. — 28) Birnbaoher, C, Ein Fall
von conträrer Sexualempfindnng vor dem Strafgericht»

Friednich'e Bl&tter. &8. — 88) MO Her, P. C.» BiB
weiterer Flall von oontrirer Seznalempendung. Bbend.
S. 279. — 50) Je lly, Superarbitiium der kgl. wiss

Deputation t. das Mcdicinalwesen vom 7. Januar 1891
betreffend Unzucht mit Kindern. Vierteljibrsschr. f.

geriebtLUed. iL S. 1. — 81) Herbes, B., übsession
aveo consoicr.ce. A^irrration da sens g6aitaL Gas.

hebdom. 19. 1890. — 35) Hospital, Curiease

ebiefvation fit (uhe ^rotiqu«. Annalis rnddico psych.

Ne. 1. ^ SS) r. Kraf ft Ebing. Zur oont«inn Seual-
empHndBBg; Friedr ieh'e Bl. 8. 886. — 84) Sebolf

,

F., Fiintgtttaebten über den Geistessastand des M. K
VIerteljahrsscbr. f. gericbtl. Med. I. S. 290. — 35)
Mittenzweig, Zur RntmQndigung wegen Trunksucht.
Ztüchr. f. Medicinalb. S. 593. — SR) Jolly, F., Ueber
Trunksucht in Uezug auf Zurecbn urgsfähiKke)!. Ucter
berücksicbtigung des im August 1891 verofientliobten

Entwurfes zu einem Gesetz betreffend die Bekämpfung
des Missbrauebs geistiger Gottinke. Ztsobr f. Psyeb.
Bd. 48. — 87) Lewin, L., MaMoilndie Oeavaemittel
and die GeeetBgelMing: Berlin« WeebeuMbr. No. 51.

—

88) Gnimbaif, Crimea et d4Uti eommfs par les morpbi»
n mants. Ai n d'hyg. publ. XXV. p. 481. — 89)
Frit.soh. J. , Mt ufhelmord. Angeborener Schwachsinn.
Unzurechiiunk'^)lahi>;k»jil Wiem-r med. Pri:aso. No. 7

bis 9. — 40) bailet, G. et P. Garnier, Un (aax

r6|Öcide. Arcb. de l'anthrop. crim. p. 288. — 41)

Anton, Carl Berrmann's Krankengeschioht«. Jahrb. f.

Plycb. X. S. 82. - 42) Gudor, P., Hat die Be-

aebaldigte beimUeh geboren, ihr Kind gemordet and
beseitigt und rimolirt eie geistige Sebwiebe? Viertel«

jabrsscbr. f. gericbtl. M-?d. IL S. 37. — 43) Späth,
Gutachten über die Zur«chtiuogsfähigkeit einer Schwach-
sinnigen. Württi-mb. Corr -Hl Nu. 31. — 44) Cbar-
pentier. M-Iancolie .ij.6;'ia!'^ aui rtölinquants pr^venus

011 C' iidamrie*. Ann. ni6 1 ii-o-piynh Tom. 13. 81, —
4f>) Lauber, T.. Hin i>iebsUhl. War der Thät-r za-

icchnuiigufähig? Fried reich's Bl. S 195. — 4ü, Lahr,
Superarbitriam d. k. wiss. Deputation betreffend for>

sititiebe K5rperrer)ettBBg. Tierteljalmsebr. f. geriebll.

Med. I. S. 207. — 47) Gootagne, H , De la re-

sponttbilit^ Ugale et de la Sequestration des aliio^
pers6cuteurs. Itapp nt fait au 2'»* Cor,){ies des

Midrcin» al^nist'"* 'i<; Krancc ä Lyon. Ann. medico-

psy.-hol. Tom. 14. \> 421. — 48) Journiac et

."^ciieux, Les per»6cut6s. Frogrcs medic No. 15. —
49) I harpentior, Do la responsabilii^ I4gal« et de
la b6qii>8iration des aii6nto persecutcun. Gas. des

böpit. No 94 u. 95. — 60) Jolly, Snperarbitriura

der k. wissen»cb. Dspntntien vom 18. Februar 1881
81ier den Qeisteesnttand des Znebtbansgelangenen R.

aus B. Vierteijabrsschr. f. r Med. II. S. 213. —
51) Pistor, Superarbitrium der k wissensch. Depu-
tation, ht-tr- rleiid den ehemaligen Po>it!,chaffD'T B. zu J.

Ehendas t^uppL S. 89. — 52; Guillöt, A., Ktude
dl- psyrd 'l 'i^ie judiciaire. Ann. d'hjg. publ. XXV.
p. b'äZ. ~ b'.i) Wollen bcrg. Drei Fälle von periudiaoh

avtHr>und-r Geistesstörung Cbaiii6-Annalen. X.YL
8. 466. — 64) Lombroa«» InftAtieidi« in peUegroai.
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Sein Arehir. p. Sil. (P«lI«(rSie KindamiSrdtriii.) —
U) Obriatito, Tktoaage ohti an »Uini. Ann d*byg.

pobl. XXV. p. 515. — 56) Forel, A., Dw Hjpno-
tismaa, seine psychophytisohe, mediciniaehe ond straf-

recbtlicbe BodeoturiR. 2. Aufl. gr. S — 57) Lom
broio, C. e S. Oitulenghi, Nuori studi sull' ipno-

tismo r sulU credulit i Sein Arobir. XI. p. 5".'8. —
58) Ballet, G., La Suggestion bfpnotiquo au pcurit

de roe m6dioo-l6gal. Gaz. bebdom. No. 44 u 45 —
59) Tan Devon t er, 7jr forensiicben Bedeutang der

Hypnose. Krjfer. aub dir boUändiscben Zeitaehir. f.

|iedieiii»)b. & &äd. — 60} Broo^rdol, Mot«t et

B»l1«i, L'aifiui« Goaffi Btat n»iit»1 d« Gabrialts

Bfimparcl Ann. fi'hjff. pahl XXV. p 5. (Gutachten
über den üeistcMustand der (iabnclle B.! — 61)

Lacassagne, A., L'affaire Gouffe. L'rpilogae d'un
proc^s e^l^bre. Archiv de rantbropol. cnm. p. 179.

— 62) Le^;rand du Säollei Li-s hy.stcriqui s. Ktat

pbysique «t mental, actes insolites, deiictues et cri-

minels. gr. 8. -- 63) Fauser, Zur forensiscbwi

Oasoiitik der Hratori«. llordTeisaoh oitca* einer

Byiterie». Ti«it«IJ«knMbr. f. gw. Med. IL 8. —
(4) Longboia» Contribution ä Vitad» de i'^tat nentel
de* bystiriqae«. Ann. d'hyg. publ. XXVf. p. 88. —
65) Wüdermutb, H. Ä., ücb>-r cpiirptisches irrsfin.

Würtlemb. Corr.-Bl. 19. April. 189.». — GG) Üttü-
lengbi, S.. Kpiles.sif! psichmht- Riv .Mperim. di psicb.

p. 1. — 67) Marandon de Moctjel, Contribution
a r^tude midico-lögale de I'ep:!upsie alcooliquo. Ann.
d'hyg. publ. XXVI. p. 25. — 68) Ottolcngbi, S.,

Kpilessie psiohiobe in criminali. Lombroso's Archiv,

pw C* — 69) K
I
k i ns, f, A. A «M« ef li«Bieidal «ad

•nindtl fnsar.ity. Kdlnb. Jrouni. 1890. p. 911. —
TO) Lombrosu, l-'eritore t'piletticu Sein Arch. p. 353.
— 71) A 1 b er t 0 1 1 i e Lombroso, Assasino epilirt'.ico.

[b.d. p. 349, — 72} Wagner, J.. iNynhiscb.' Sii>-

rußgeD nach Wiederbek-biiri|^ eine.s Krhäiigte«. Wien,

klin. WocheiiHchr. No. 53. - - 73) Scbr.iier, fiericht-

liehe Pftegsrh^ft für Irre und Kntroün ii^ungaverfabreii.

Yiertl\Jabr»sohr. f. ger. Med I. S. in — 74) Sie-

vene. F., Streitig» Geaeb&fta- aod Ttatirrähigkeit

SbeadM. S. — 75) Oleitsm^na, Bioe Eot-

nttodifoog wegen Mmr Inaenitj. Ebeade«. Suppl.

8. 11. — 76) BShffl, F., War die am 11. Aug. 1»89
verlobte Anna H. am 31. Juli 1889 in Folge des am
26. Juli 188fi erlittenen Schlaganfalles vollständii; un-

zurechtuiMj;!ifähi^' und ^i.-istfsvrhwach ur.d in Kol^^o

dessen ausser Stand«, Krcht^haullungen Toraun^bmen
und deren Bedeufong zu beurtheilen oder nicht?

Friedreiob'a B). S. 358. — 77) Froment. A., Etüde
m^dico-l6gale anr la iimolatioo dea maladiet nentalea.

A. — 78) Niebola, A., Simnlated primaiy deneatia.
A medleo-tegal ease. Beaten Joara. April 80. — 78)
Mes ^ i

. F., Simulation von Geistesstörung seifens

eined Siiai^ctsngenea. Entmündigung desselben. Y^iurtcl

jahrsschr. f. ger. Med. II. S. 74. — 80) Mitten-
tweig, Zur Simulation von Geiateekrankbett. Ztaobr.

f. HedMaalb. 8. It».

In Italien bat Miniater Nicotera (1) den Entwarf

elaea Irren- and Irreobaatgeaetaes eingebracht,

walelMni Tarobnrini (2) im Vereine mit Lombroeo
nnd Aseenti einen Beriebt Aber die Ueberwacbong

der Irrenanstalten beilegt.

Parant (8) begrawt mit Reobt die VerindeniDg,

die sieb Lei den Gerichten der Vereinigten Staaten

Amerikaa bezügliob der AaffaasangderZareobnungs-
flhigbeit ge1at»akr*ttkarTarbr««har follzogen

bat. Noch vor wenigen Jabren galt die F&bigkeit,

Recht von Unrecht zu ontersobeiden, als das einzige

maaasgebende Moment. Bei der Entscbeiduog neoerer

Fälle dagegen wurden aucb andere heranp^MOj^en. So

wurden in dem letzten Falle den Aerzten folgende

Fragen foigelegt: 1. War Ineolpat mrZaii darTbit
f^eisteskrank tind war seine Intelligenz durch diese

Krankheit theilweise oder g&nalioh gestört. 2. Konnte

Ittflalpat« Mb «r gebrtaakraalr war, Reobt von DBra«bt

mit Rücksicht auf den concreten Kord, unterscheiden?

Denn wenn er dieses nicht vermochte, wäre er im
Sinn« dea Gosetne natareebnangarähig. 3. Palla er

dieses vormorhli^ halle er nicht durch die Geistes-

krankheit die F&bigkeil der Wabl swiaobea ftaobt ond
Unroebt rerloreB oad beataad iwimhea dar Tbat and
der Geisteskrankheit ein solcher ursächlicher Zusam-

menhang, dass erstere nnr dorch letztere bodinj^t

war? In diesen Fallen wäre loouipat ebeafäUs uiizu-

rechnunj?5 fähig.

Clark 4) schliesat einen Vortrag über Ver-

brochen und Zurechnungsl&higkeit mit folgen-

den SiUen: 1. Dia Hatnigaiobiaht» daa Varbveebana

7. ei)?t. dass die Gehirne habitneller Verbrecher vom

normalen Typus abweichen and denen niederer Ge-

aoböpfa tlob albern. S. Daaa Tiale darselbeo abeneo-

wenig im Stande sind, sich des Verlr-'l-r'ns /i; - iit-

balten wie die Geisteskranken. 3. Der unmoralische

Sinn baaa dnreb dia aaab ao Tbiereo in flndanda

Schlauheit und das Gefühl der Rätbliobkeit verdeckt

sein, bis er gelegentlich herrorbricht. 4. Niemand

bann aiob Toa den pbysicalisohen Umständen frei

machen, in walobe er eingeschlossen ist. 5. Das

Verbrechen ist ein ethisches Studirobjcct, abgesehen

von seiner strafrecbUicbon Bedeutung. Ü. Geisles-

krankheit nnd Zurechnangsfähigkeit können nebail-

einander hestehiMi 7. Manche Geisteskranke können

ein gilliges, weil Terniinftigea. Testament machen.

8. Bin partiall VanSektar (ataaonaaiao) kann Ar
Acte znr Verantwortunj» gozoj^en werden, die mit

seinen Wahnideen io keinem Zusammenhange stehen.

9. Viele Oeialeabraake werden nooh darob HoChrang

auf BeJohnunjr oder Furcht vor Strafe beeioflasst;

Reste des freien Willeos sind geblieben. 10. Viele

Oeittaakraeke baban oorraota Idaaa ttbar Reobt nnd
Onrecht, sowohl in absCracter als concreter Beziehung.

In einem «Die payohiatrisobe Diagnose and
der Rlobtaratabl* betitalten Anfsatze, behauptet

Heynert (6), dass es eine besondere forensiaoba

Psychiatrie nicht gebe, ebensowenig wie eine eigene

forensische Chirurgie oder Ophthalmologie. .Sind

psychiatrische Benrthellliogen forensisch brauchbar,

so sind sie gute Diagnosen und alle forensischen Fehler

beruhen auf Mängeln der klinischen paychtatriscben

DIagnwtik.* Weilar flibrt M. ava, daas, ao wenig dia

That, die Ursachen und Veranlsgtingsteicbcn ohne

Krankheit schon psychiatrische Diagnosen sind, so

irmig darf andaiaeita dia Piatbolegia an aiob niit der

Anthropologie verwechselt werden, wie dieses Loni-

broao tbnt. .Die pathologischen Formen dea Schä-

dala nnd Oeaiobtaskalettaa foaaaa, Ton ibrer mSgUobaB

Irrelevanz für die Gehirnleistung abgesehen, auf rhachi-

Uscben Knochenverhiltniaaen, ao dia Prognatie nnd

Vorderkaaerstellnng dea Untarfciafon. Im oaaaaa*

Digitized by Google



Hofmann, OBRicBTSABBinnKüNDB.

haftra Vorlomnieii trttt di« RhMbitis in »In fera^M
Verhiiltniss zur Ternaclilrissii^ten Hygiene. Diese Ver-

nachlässigung ba(t«l ao den armen Scbichteo d«i Bo-

TfilkvniBg, in d«r stell«tiseh»a Breit« BviMi Ewnw-
tretens hängt aber das Verbroehan mit der Armtith

ZDsammeo. Die Veranlagangszeichen stehen daher

in einer indirecten Beziehung zum Verbrechen; sie

siod fwlbologiscbe, nicht anthropologische Erschei-

nungen ond geben daher IceineThatsachen für anthro-

pologiscbe Auffassung des Vorbrecheos. Die gevalt-

aaawn Handlangen hSugen aneh nien^e mit «nge-

nommenen angpbnrpnen Vorstcllnrgen Ttisnmnien, viel

eher mit Nachahmungen and anderen Impulsen, die

aiob eret im Laufe daa Lebena entvieliela. Ba giebt

sicher kt?ineti angeborenen Selbsitiionl Wenn aler

Selbstmord sich in den Stämmen und den nachfolgen-

den Oenerationen einer Familie wiederholt, so wird

der Aousüorung eines pathologischen Impulses, vie

der Dearasibenisoben Angst ein begreiflicher Aaadmok
doreh Selbstmord ?er1ieben anf dem Wege der Nach-

ahmang. * M. bol^anjiTt ferner die Anschauungen

Qber conträre Sexualempflndungr und moralisches Irr-

sein. In ersterer Beziehung sagt er: .Das Oehiro

ist kein Geschlechtsorgan. Es giebl Gehirne von

Männern und Gehirne von Frauen, uler kfinfswpps

ein männliches und ein weibliches Gehirn. Wenn bei

M 2«»ng3Vorstall«igen varanlaftaB Menseben eder

bei Gf^istpskranken das Symptom der contrSren ScTua!-

empfindung aoftrilt, so habe ich stets gefanden, dass

aiob daaeelbe owaaionell dnreb Erlebnisae entwiekeil

hat und nie eine angel orene Tendenz war.* Das

moralische Irrsein beruht entweder aaf mangelhafter

Bntwiokeloog oder anf nachträglichen Zerfall daa ae>

cundären Ich. Die mangelhafte Entwickelung des se-

enndären lob. daber eine Tereiofaobte Penöaliebbett,

giebt sieh in der Oombination mit reitbarerStimmong

als Imbecillität mit Gefüblsentartung kund. Al-

truistische Gefühle fehlen keineswegs rollständig. Der

Kranke steht den Soinigen wie einer anderen Partei

gegenüber und lernt sie haaaen, wibrend er für die

Träger des .«schlechten rmganjjs. selb.st für die Ver-

brecherwelt warme Empündangen zeigt, weil er hier

fir die panait&ren Tendenten aeinea vereinfaehten

Ich 7t)sM'mmnng findet. - Die Details des beacbtens-

wertben Vortrages müssen im Uriginal naciigelesen

weiden.

Ein heachtenswerther Vortr.-ig Fnrel'.s (7) be-

bandelt die llebergangsformen zwischen GeiatessUiruDg

nnd geistiger Qeeandbeit, inabeaoudere die angebe-
renen Characterabnormitäten, die man auch

oODetitatiooelie Psychopathien nennen könnte.

Alle Ton Krafft -Ebing als psychische Eotartungen

baaalolmeteD Formen enthalten metir oder weniger

oharaclorisirte i'rtttiotn^ische Svrn|torne, we!i;fie als

solche erst wahrend dt:» Leleni enslanden sind und

nar das gemeinsam haben, dass sie anf dem Orand-

stock eines |<nthologisrheD Characters entstanden sind.

Nor das „moralische Irrsein" besteht einzig und allein

ans dem paibologiaebeo Gomptex deaCbaracsten aelbat.

F.bfioffteiaigtTjpeii iatKteieroaRaytaliMieUcDPijelM-

patbie. aoloher MenaebeD, welob« die Framoaen treff-

lirli , . D-L'stiqiiilibrt'b" nenr.en. F. fordert bezüglich der

fitrafrechtiicben BebandlQOgder„sohlimmeraD Formen":

Wiederanfnabme dee B^riffes der verminderten Za-
lechnungsfähigkeit. Auflassung des Begriffes einer »b-

aoluten Willensfreiheit, prä?entive Maassregeln gegen-

über soleben Verbreohematoren, Anstalten nnd Colo-

nien für Unheilbare, Heilanstalten für heilbare Opfer der

Trm ksuobt und anderer Intoiicationen, insbesoniero

aber triassang von Gesetzen, welche erlauben soiche

Heoaobeo, wenn ibre Abnormit&t einen bSharen Grad
erreicht, einer sacbknndigen Untersnchang und einer

passenden Cur oder Versorgung in den genannten An-

stalten an antenieben. Qegen&ber Lembroso, der

das Verdienst hat d islnierrese der juristischen Wissen-

schaft fon derXbat auf denThäter abgelenkt za haben,

bemerkt F., dasa es sowobl atavistisebe Triebe «der

Defecte, ala pathologische Vorgänge und auch Teber-

gänge zwischen Erstcren und Letzteren sind, welche

den Gewobnheitarerbreeber eneogan. Biesn kommen
noeb die Cmstände, welche denOelegenheitsrerbrecher

bedingen. Endlich ist die Definition dessen, was Ver-

brechen ist, eine sehr relative und zam Theile anbe-

Stimmte.

Tippe! (8) beklagt, dass noch immer keine Voll-

kommene Einigkeit bei der Beurtheilung von Geistes-

kranken in f«ro Bwiaoben Aentten und Rlebtera nnd
zwischen ersteren selbst bpstebt, waseinestheils von der

noch immer geringen Verbreitung psychiatrischer Kennt-

aiaa^and anderseits Ton dem eraehiedenenStandpankt

herrührt, welchen Ricliter und Äerzto einnehmen. T.

tbeilt ausführlich 4 Fälle mit, in denn sich solche Di-

vergenten ergaben: 1. Wiederbotte maniaklsohe Erre-

gung auf alcoholischer Basis bei einem von Jnvend auf

schwach beanlagteo Menseben. Mehrfaches Verüben von

Unfug. Schllesstieb Venirtbellung wegen Urandstiftnng.

2. Blödsinniger Gattenmörder. Widersprechende Gut-

achten. 3. Wiederhol;e Brandstiftungen beim impalsirea

Irresein auf imbeciller Basis. 4. Paranoia nach Ver-

niögensTerlusten und Trunksucht, bemarkenswertb

durch mehrjähriges hartnä'^kiges Schweigen.

In seinem Vortrage über Neurosen und >iearo

psfebosen naeb Traoma bemerkt Sebnitze (9),

dass er in 20 Füllen 14 mal normales Gesichtsfeld

und locale Anästhesien in i'S Fällen nur '6 mal gefun-

den bab«. Geiriebtsfiftldeiaengang nnd Anlstlieaien sind

liaher lieine.swegs constatit wie Oppeinheim heliauptet.

Auch gelangle Sch. im Widerdprucbe mit Oppenheim

xnr Ueberzeogung, dass Simnlationen nnd Aggrava-

tionen sog. traumatischer Neurosen häufig Torkommeo.

Beim Doppelselbstmord bann im Ueber-
lebangsfalle gegen den einen Theil die Anklage anf

versuchten oder vollbrachlea Mord erhoben werden.

Noch eher als bei Erwachsenen kann dieses geschehen,

wenn der eiuo 1 heil noch im kindhcheo Älter ste-

bendea Individuam gewesen ist. Garnier (11) begut-

achtete zwei solche Fülle, die beide Mütter betrafen,

von denen die eine mit ihrem l:;^ jährigen Knaben sich

dordi Stnn ins Waaaer, di« andere mit ihnm kleinin

Knaben dnrob KoUendnnst sidi m Terfiftea vennobt
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hM». Im anteii Falte wnrden Beide, im letzteren nur

die Mntter gerettet. In beiden Fällen hatten die Kra-

ben unter Angabe der Holire eine eigenhändige sohrift-

lieb» Brklirang rarBelgtlMMii» iam tl» fi«twilligr ntt

ihrer Mutter sich töiten wollt.'^n. Br-i^,-' Mütter ervriesen

sich als geisteskrank und wurde treigesprochen.

Obgleich Fälle von sog. psychiacber Infectioo

Mboii tablreiob beobachtet WArdeo ttnd (s. IntbeNB'

dere WollenberK Are!], f. Psyi-h.XX. 1)., sind foren-

sische Fälle dieser Art selten. Boedeker(12) beob-

aebteto and begotaehtete in der Imnabtheilviig der

Berliner Charit^ einen solchen Fall von indaoirteiD

Irraein, weloher groeses loterease bietet.

Zwei Kattfleiite. TL o. K., der eise SS, der andere
20 Jahre alt, beide in demselben Geschäfte angestellt

ond im beständigen Verkehr mit einander stehend,

hatten gemeinsam in verschiedenen Restaurationen

U^herrörke etc. entwendet und im Comptoir vrrsteckt.

Verhatiet, gaben sie an, sie hätten so gehaudnit, um
SU beswecken, data aacb der SiedemeistiT de; Ge-

schäfts fcrstgenooimw werde, welcher durch falsche

AufscbreibnoMB MineD Piineipal am 20000—SOOOO Mk.
besflbädigt b&tle. Letstere Angabe itelUe aiob ale

darobans nnbegrändet henu UM ee tKp^ ideb, dan
der seit seiner Jugend abnome und Ann an ehrOntedler

VerrQektheit leidende R. durch Illusionen and Urtheils-

fälschungen sso der b«treffend*-r. Wahnv-rtrstellung ge-

kommen ist. K dagegen, der euLschiedcn weniger be-

gabte und mehr pajisiTe Theil, battu eioige Wochen
bevor er mit R. zusammenkam, wahrscheinlich in Folge

Toa Etcessen, krankhafte Bncbeinungen gezeigt, war
niedergeachlagen, hatte flteehen in der Stirn, giubte,
er «erde beobachtet, aun apreche fiber ihn und iah
Abende Ninner, Schlangen eic. Dnreh den bestfndigen
Vtrkebr mit R und da dieser von nichts Anderem
.s|;rach, als von seinen Beobacbtuniten bezQglirb der
butrügcrr tcti di-s W , lifss sich K. dn-,e Wahnvorstel-

lungen auidräutit^u, glaubt« nicht blo^s dieselben, üOD-

dein war durch einige Zeit denselben Illusionen und
Urtheilstäoscbongen ant^rworfen wie R.. so data er so-

mit tbatMieblieb dne indaeirte Psychose aeqnirirte.

Nach der Trennung v^n R. genas K. ra.<ich.

Der Aafsatz Levillain's (14) über Neara-
•tbeole tn geriohtsiraHcber Bealehnng iat eia

Capitel aus seinem Buche über die genannte Krank-

heit. Die üeoraethenie bedingt an and (ör aioh keine

DntvreohnangBfKblgkeit. doeh fennlndertate die-

selbe. Ausserdem ist dieselbe bäuGg mit hereditärer

Belastung and mit entschieden psycbopatbischen Slö-

rangen verbanden. Auch kommt nicht selten Alcobo-

Itsmus resp. Intoleranz gegen Alcoholiker und die

Folgen des MissVranches von Stimulantien in Bctr-icht.

Mit Benedikt ist L. der Ansicht, dass viele Vaga-
baa den Nenraathenifcer sind. L. beapridit ferner die

traumatische Neurasthenie nnd Hystero Neura-

etbenie (traamatisobe Neurose) und ist der Meinung,

dasa lelstere nicht eelten sinalirt wtid.

Von 01s hausen (16) worilon mehrere Fälle von

puerperalen Psjchosen, namentlioh nach
Bolampsie mitgetbeilt. Er empfehlt folgende Dref-

tbeilung der Psychosen des Puerperismos : 1. Psjchosen,

welobe von einer fieberhaften Puerperalerkranknng

direet abhängig sind: Infeetionspsycbosen. f. Idio-

patbiscbe Psychosen (obne körperliche, fieberhafte

Irkraakong). Hierher gehört die groeie Mehisahl der

Sobwangencbafls- nnd LaetatlenepayokoMa and ein

Theil der Wochenbettpsyctiosen, bei denen gelegentlich

besondere schwächende Momente, wie Blutverluste be-

idiiildift werden milMen. 8. IntexieattenepiyohMen

nach F ui psie «der anannhmaweiM bei Ur&nie «iine

ßolampsie.

Der Pwrinsiel- Irren -Anstalt so Lenbna sind

laut il'=-m von .\ller (17) vcrfassten .lahresherichte

für 1890—91 fünf Personen wegen Verdacht auf
QeietesetSrung auf Orand dea § 81 der Straf-

pncessorlnuMfi^ übergeben worden.

1. Eine 26jäbr. Fran, welche sehr geschickt eine

Kindesunterscbfebung, insbesondere eine Nieder-

kunft im Eisenbahnconp^e in Scene gesetzt hatte.

Das Gutachten lautete dahin, dass die hereditär be-

lastete üzpioralin eine unzweifelbafi psyohopathiscbe

Constitntien nnd apeciell die Kriterien der Hysterie
darbiete. Auf diesem Boden haben sich bei ihr früher

ausgeprägte Zustände von Üeistesstörung entwickelt,

Ton «elcher eie wieder geneeen iai Anf deauelben

Boden sind ferner ein Seitistmordversuch, sowie

mannigfache mit impulsiver Plötzlichkeit auftauchende

Atfiectsustinde ervaohaen. Davon ist auch die hooh-

gradige Oemüihsreizbarkeit und Erregung herzuleiten,

welche naojcntlich zur 2eit der Begebung der Stiaf-

thai eine pathologische Inteaeitit beaasa. Inonlpatiii

worde ausser Verfolgung gesetzt. 2. Ein 40jähriger

wiederholt wegen Betrug etc. abgestrafter Kaufmann

hatte in einer Anzeige den Staatsanwalt eines Mein-

eides beschuldigt. Die Untersuchung ergab Quera-
lantenwahnsin n. 3. 30Jähriger Lehrer, welcher

mit seinen Schülern UniLucbt getrieben hatte. Acute
Dement bei einem erblich belasteten Indiridnnu.

4. nnd 5. Etn 43jiihr Kisenbahnpacter und dessen

4;rijähr. Frau. Beide waren des gegenseitigen Mord»

eenaebes (mit einen Revelm) beacbvldigt Belm
Manne ergab sich nur eine Erweiterung und träge Re-

action der 1. Pupille, vielleicht in Folge des Schusses

gegen die linke Schilfe, aber keine Geisteeatfirnng;

leim Weibe Epilefi.sie, seit 5 Jahren Dipsomanie
und Alooholexcess zur Zeit der That. — Drei

Kranke endeten daTob Selbatmerd, veldier toh

zweien in der Anstalt edbct begangen wurde. Einer

der letzteren betraf einen Hann, der schon früher

einen Selbstmordversuch (Sturz in einen Brunnen) be-

gangen hatte, wekber im Badezimmer plötzlich anf

einen Slubl gestiegen war und sich kopfüber auf den

Fussboden gestürzt hatte. Der Kranke starb Tags

daftnf nnd die Obdoelfon ergab totermenlngsal»

Hsmorrbagie. Per 2. Fall betraf einen ruhigen Para-

lytiker, der sich in der Werkstatt mit einem Sattler-

nesaer eretaeh. Der anaaeihalb der Anstalt verge-

lioiTiiuene Fall betraf einen Mann, der sich angeblich

aus Unvorsichtigkeit einen Scbuss in den Oberschenkel

beigebraobt halle, tobenchtig wnde nnd in der An-

stalt an foodroyanter Nachblutung starb.

Aach in Ineoanstalten wird mitanlec die elgent-

Mehe Katar nnd Bedeutung der GelateaatSrnng nieht

erkannt, weil die Antecedentien nicht In gnnflgender

Weite nitgetheilt and ven den Kranken aelbat dlari-
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ir i:' rt werden Chambard (19) theilt einen solchen

Fali mit, vo der Knake als bwaloMr AloohoUker

rafiBMiomman wird». »ibi«ii 41« oaohMglkli««
daroh Degenerationsseichen «ad aV^ft'ivcberpbj'aiO*

gnomte" veranlusten Erhebongen ergaben, dass der-

Mlb« bereditir hochgradig belastet, mit moral in-

sanity behaftet war und unzählige Male wegen Taga*

bondaj^e und diversen Delioten bestraft worden war.

Cb. fordert deshalb, dass bei allen Aafnabmen tob

OeistMkrankvD di« EilMbiiBgwi dar AotooadMtlcn

obligatorisch gemacht worden sollen.

Albertotti (20) fand bei Taabstommen Ter-

biltotsioiatif bivflf Defrawillontteiobaa, ao ab-

norme Bildung der Ohrmuschel, „gequetschte" Nasen,

abnorme Scbädelbildaog and Stumpfheit des Tast-

ifamM.

Giampietro i2l) wendet sich bei Besprechung

der Zoreoboangsfähigkeit Taabstummer tu-

Biebat fagMi dia Behauptung, dass alle Taabstommen,
welche nicht im Stande sind, sprechen zu lemea,

Idioten sind und hebt die Häufigkeit listiger Simn-

lation bei Taubstummen hervor. Eiu ledauerns

werther Irrihurn ist es aber, wenn die Gerichte die

FÄhi^ki'it der Unterscheidung und Einsicht bei Taub-

stummen Ton der Pähiglieit der letzteren, sieb des

Wortaa odar darSobrifl ra badlaaaa, abbioglg maobaD.

Der sonst normale Taubstumme besitzt andere Mittel,

um «eine Intelligenz austnbilden und in den Besitz

«naarer paflitfran Idaea vod Sittan in gelangen, bo-
lirt in unserer Welt, ist er gezwungen, seine Fähig-

keiten zusammen zu nebnoa aod zu vervollkommoen.

Er fat ain antarglaiebltobar Baobaabter dar Tbat-

sachen und Erscheinungen, welche ihm unterkommen,

and wo andere Kinder bloss wiederholen, erfindet ar,

nail ar gezwungen ist to erfinden, um zu verstehen.

Walcb' ein Unterschied ist zwischen einem in einer

grossen Stadt aufgewachsenen intelligenten Taub-

stummen und einem Bergbewohner, der nicht

lesao ond nlcbt aobreiben kann ond nlamals

sein Bergne^t verlassen kann! Ueberdies besitzt der

Taubstumme eine andere ffir ihn reiche, aasdrucks-

falla «ad aalbat baiadta Spraeba: dfa Zaiebaoapraoba.

Es ist daher ein Irrthum der Justiz, wenn man das

Daterscheiduogsvermögen, die moralische und orimi-

nalta Zoreobnangsnihigkalt Uom tob dam Fabian odar

Vorhandensein der arliculirten Sprache abhängig

macht. — Sohliesslioh bemerkt B., dass siebt alle

Tanbftuiana dai OabBras vollkomnan baraaW aiod,

auch ist zu berücksichtigen, ob das Gehör ron Gebort

aoa feblta odar erst später verloren ging. Auch kann

dla Tanbstainmbait als Degenerationssymptom Tor-

kotiBiaB, and solchen Taubstummen iity wait aia dia

DegeceratloD vererben, das Heiratben zn verbieten.

Die grosse Hehrzahl der Taabstummen besitzt nor-

male latalligaas and kann kaino baaondara BarSol-

sicbiigung von Seiten der Oeselzgebong fordern.

Ein Uebelstand bei der Bebsndlung verbrecbe-
rlaebar Kiadar Hagt naob Moraa« (fl) dariB,

dass dieselben r'wnr bi"- 7n -M'ri^ni bestimmten .\lter zu

ainar basondereo Haft verurtheilt, dann aber losge-

lassen werden. M. verlangt, dass letzteres nur bei

darob äratUob« Uatarauohoog als geisteagasond er-
^

kMrtan alatlindaD salHa, dta fibrigen jadoob baaon- i

daren Anstalten zu übergeben wären.

Bei der Dntaiaaobaag einer 14 jährigen Brand-
stifterin fand Raberle (33) zuräckgebliebene

körperliche Entwickelung und kindliche Intelligenz,

aber keine fiei'''^'-'^'' rung. Tnculpatin. welche die

That angeblich wegen Heimweh begangen haben will,

worda antar Aaaahma mOdemder UmaOada aar ga-

ringsten Strafe verurtheilt.

Ein 14jährige8, nicht gans unbescholtenes Mäd-

ebaa wurda bloia mit aloam Hamda nad «iaatt Uatar-

rock bekleidet in einem Garten schreiend und offenbar

betrunken angetroffen und gab ao, dass ibt Onkal aia

10 BOtbiflobtlgan vaiaooht haba.

Später widerrief sie ihre Aassage und weiss sich

nar u arionarn, dass aia mit ihrem Onkel dinirt und

Baabdan dlaaar abanfaib batraakan aieb aablafan ga-

lagt, sich eines Tkailaa ihrer Kleider entledigt habe,

nm dss Geschirr zn waschen. Das Mädchen war noch

nicht meostruirt und hatte bereits einmal einen An-

fall von vorübergehendem Deliriam gezeigt.

Motet (24) lässt unentschieden, ob es steh diesmal

wieder um einen solchen Anfall oder am eine falsche

Anaaaga gabaadalt haba.

Stephanowsky (25) versteht nnter Lastmord
Grausamkeiten und Mordthaten, die als solche Ursaobe

TOB intaBsiTao Lnatgafeblao niobt aaraallar Kator

werden und die der Thater zum Zwecke der Erregung

dos Lustgefübles begebt. Er möchte zum Unterschiede

font Loatfliatda im Siana daa Sadismaa diaaaCalafOria

als Tyrannisten, als Tyrannismns bezeichnet wissen.

Er fdbrt Baispiala an bai Kindarn. bei Moral ioaaoi^,

Bpilapsia, Aloobolismos. Bin ainschlägigar Fall wild

aosföhrlich mitgetheilt aod im Ansobluaa daran dia

Ansicht ausgedrückt, dass d^r Tyrannismas zo den

episodischen Syndiomen (Hagntn) der DegeoeratioQ

gab6rt; ihaan llagaa ZvangaidaaB md ImpaMtittt an

Grunde.

Chevalier (27) beendet seine baacbtenwerthe

Arbait fibar dia aasnalla iBToraian. Ir baapriebt

insbesondere die Jeshische Liebe and deren For-

men, die eben so häufig vorkommt, als die Pidaraotia.

Das üabarbaBdoabmaii diaaar saxQallaB Parvaraititaa

erklärt sich ans der socialen Gorruption, besonders in

gewissen Kraiaan, and ist daher keine patbologisoba

BrwbainBBg. Dia oodarea Lftaratar trtgt nit dia

Schuld an dieser Corraption.

Birnbacber (28) pablioirt aosfiihrlich die Qe-

schiohte der Gräfin Sarolta V., welche sich als Mann

gabardete, eine falsche Trauung mit der Tocbtar alaaa

Beamten einleitete und schliesslich wegen Betrog ver-

haftet wurde. Dar Fall ist einer der interessantaaten

aof dam Oabiato dar lof. ooBtriraa Saiaal-

empfindnng und mnss im Original nachgelesen

werden, um so mehr, als B. auch das von Mejnart
aaagaarbaitata OotaabtaB dar Wianar asadla. Flaeoltit

beischliesst, welches dahin geht, „dessGrnfin Snrotta

V. an Sohwaobsina mit Aufregung leidet, dass sie im
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Slkra* das BIMffnm unitblg mf, dto Polgtn {brer

Handlangen xa überlegen nnd nicht toreohenbar fär

dlaaelboD •rsoheint". Die Pablioatioa «nthllt wok
swei Photographien der Genannten.

Bei Gelegenheit von Stadien, die HQIIer (29)
über Sodomie im kgl. preussiscben Gehftim-Archi? in

Beriin anstellte, bat derselbe einen interessanten Fall

TOD oontrlrer 8exo»l*mpfiBdaB9 snrgftfiiBdwi,

welchen er snsfnbrlich piiMicirt. Er handelt sich am
•in sog. ,Mannweib". Die betreffende Frauensperson

gab «ieb IBr 9kMt H»an ms, dioat» b«i den vandii«-

densten Contirrrmtnr S" ilr!;it heirathi^te (lann ein

Weib and lebte mit demselben mehrere Jahre ohne

d«M du OMobiMbt «ntdcekt ward«. Ate daaNNw
sohiesslicb docL aufkam, wurde sie in Untersnchong

gotogMi, wegeo „Sodomit** lüm Tode verartbeilt und

mit dem Ssbworto Unforiebtot. Der betreffende Act,

der in interessanter Weise die damalige Aaffassung

solcher Fälle ülustrirt, ist Tom 13. October 1721

datirt. Die Person hatte sich einen aasgestopflen

Ponis MBinit Scrotum and Trslikeln ans Leder g«*

marbt, DingMrhnallt und damit den Coitus mit »einem

Weibe ansgeiibt. Die ärztiiobe Untersoohang ergab

fc«ino BoriDspbrodbio soodora ofn «BtiobtMlMiw Wotb
mit normalen, der Angabe nach deflorirton G^'^ital^n.

Sie hatte aach versacht, mittelst eines Uomes das

Plwen DBob Mianwait «a slnralirMi, wbb ihr jidoob

nur unvollständig gelang. Zuneigung miBl MtBBa
fehlte. Aach trieb sie niemals Ooaoie.

RioTOBioll) (30) begataobtotoi Fall batrfA

einen jangen Schallehrer, der Mädchen aad Kaabaa

wihrand des Unterriohts an deq Genitalien be-

tastet batte. Onanie and Pollnt!onen werden ge

leagnet. Sexueller Verkehr mit Weibern hat bisher

nicht stattgefunden. Inculpat ist ge.ständig und etil-

sobuldigl &icb luit UDwiderstehiichem Drange. Das

Gatachten des Kreisphysicas lautet anf Besebriobaog

der freien Wtllenslestimmung, das des Irrenhans-

directors auf TöUtge Unsarecbnungsfabigkeit, das des

lledidaakallegiBB» aber aaf ZareobaBBgafllhiglieit.

Ibi letzteren Sinne sprach sieb auch Jelly aus.

Zwang»?or«teUongen waren allerdings rorhanden, aber

niebt palbelegieober Art. Bs ergiebt sieb die einfaebe

Tlialsacbe, dass ein geschlechtlich stark erregter

Mensch, der einen andern Ausweg zor Befriedigung

•etner Bedürfbiise oiebt gehfided bat, doreb den tig-

Ii 1
' Anblick kleiner Midchen gereist, schliesslich

der Yersuobnpg unterlegen ist, durch Berfihrang ihrer

OeBitalieD sieb Befriedigung zu Terschaffen, welche

HandloDg am so häufiger Bedürfniss wurde, weil bei

noch fehlender Ejaculation nicht der gleiche Nachlas«

der Erregung wie nach vollständiger Ausführung des

Oescbleebtsaotes eiatrat. Unter ihflUebea UmstiBden

kommt in der Zeit der Pubertätsentwickelung die

Keignng sa gesohleohtliohen Perfersit&ten

der Tersobledensten Art rerbillttiseBkiaaig oft mr
Bcrl -rMung. Dieselbe ist aber weder als Ausdruck

einer tiefen sitUioben Entartong, noch als der Aus-

draok ybb tbaakhett aBbafaiaMi, sondeio led%U«b

daa PMd«et dar te diaana CiibaMaitar labbafl

varbaBdeaeB SiBaliehkait and der loflOligeo laasereB

Umstände.

Ueber einen neaen Zopfabschneider macht

Berbez (31) Hittheilnng. Es war diemal ein 25Jabre

alter Commis, der arrelirt warde, als er einem kleinen

Mädchen die frei herabhängenden Haare mit einer

Soheere abgesehnitten batte. In seinen Taschen wur-

den arit DaaiM maviofeelte «eaaaaieBgelegt» P^era
gefunden. Er batte bereits wiederholt ein ähnliches

Attentat aasgeführt and war schon einmal wegen

efaea adobea rerartliellt vordea. Bei Berttbrang nad
schon bei der Vorsletliing herabwaüender Haare be-

kam er EreoUonen and batte die Absicht, die abge-

aebaittanen RiMi« aar Haetarbatieii >a beaAtBea. Br

befriedigte aber seinen Geschlechtstrieb zeitweilig auch

in normaler Weise. Inoaipat ist boobgradig erblich

belastet and laberlft an den iMtreffradeo Zwangs-

Torstellangen schon seit seinem 1 7. Lebensjahre.

Ein nur 6tjShriger Mann, über welchen Hospi-
tal (32) berichtet, ist erblich belastet and leidet seit

einem in der Jngend erlittenen Starz anf den Kopf an

Schwindel, seltenen epileptischen A nfällen,Taab-

heil, geistiger Schwäche und sexueller Perver-

sitit. In Jabra 1860 warde er an 10 Tagen Ge-

fSngniss ver'jrtfi^ilt weil er auf öffentlicher Strasse

ein Mädchen ntedergeworfen, aufgedeckt and betastet

batta. Im Jabre 1875 wurde er vegen Motbanolit in

4 Jahren vtrurtbellt, ioi Jahre 1879 wegen öffentlich

und wiederholt an einer Hündin uatemommeaer So-

domie 10 einem Jabre Kerber, welobas Verbreebea er,

kaum ans dem Gefängnisse entlassen, abermals be-

ging. Im Jahre 1882 wurde er endlich, nach einen

nenerlichen Motbxachtsversucb, der Irrenanstalt tbir*

geben. Patient ist mierocephal, Penis klein mit baab-

gradiger Phimcvse, der r. Hodo atrophisch am Ausgang

des Leistencanals, Scbamhaare spärlich; weiblicher

Habitaa. Br ist gewaltthitig nnd braUl und leidet

an periodischen und mehrtägigen Anfällen von ambu-

latorischem Aatomstismns, während dessen er nach

Ftanen nad BtodlBnen andit, mit naobfalgander oaniK-

pleter Acnnc<^ie und psychischer Depression.

Unter dem Titel: pZar contr&ren Sexualeo-
pfindang, Terüffentliebt t. Krafft>BblBg (S8) die

Autobiographie eines , conträr-sexualen " 4 5 jährigen

böbeien Staatsbeamten nnd dessen atrafreobüicbe

Betraebtangen Aber den $ 175 dea dantaiAen Straf-

gesetzbuchs. aVeil," sagt der Betreffende, «der

Bomosexuale sich von den Heterosezaaleo nnr in der

einen, durch den Namen ausgedrdokten Beaiebang

nnterscheidet, sonst aber in allen Beziehungen des ge>

sclilf^hllichen Eiupfiudens ihnengleichst'-htCF'^ti^f'bis-

mus und dergl. ausgenommen), so ist &ucii im urciu-

gischen Liebeatarbebr dia den nannalen geaableabt-

liohen Verkehr soweit als möglich analoge Umarmang
(Berührang beider Körper an den Genitalien, dea Lip-

pen, den inneren Bebanbel- «ad Randflieben nnd der

vorderen Leibesflache) die caturgemSsseste Form der

Befriedigung. Daraus folgt, dass die Päderastie im

angnm SInna (inniiain in aann) «i|^Btli«b nnr fBr

BwdMaiuaJa «ina Badantang bati danan aa in Bf>
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mangelang einer Gelegenheit zu normaler Bofrie<]i-

guDg nar am ein meohanisobes Aeqair«leot für di«

mibliobeii OeaftsUvn vn ihvn iit, wthrvod 4«r Kdrptr

des m&Dnlicben Surrogates sonst kein Interesse für

aie Der Biograph macht auf den Widersprach

•nftiierlaaiii. der darin b«stebt, dass das Gesetz nnr

widernatürliche Untiicbt zwischen Männern, nicht

aber zwischen Weibern bestraft und dass es anderseits

höheren EiUäcljeidungän zu Folge gegenseitige Onanie

•irteolMil MioMro nicht nnter den Begriff des § 175

sabsnmmirt. während nach der Auslegung des

lUiohsgericItts die widernatärlicha Unzacht in

»b^sohlafllbnlifllMB BandhiDfen tirlatdwii Pcnoaen
männlichen Geschlechtes" ohne Beschränkang aaf

Päderastie, mit Inbegriff der Reibang oder Berührung

dM uinaliebM OlledM an nap. mit d«n KSrpar «fiiar

anderen mSnnllchen Person lesteLen soll. Auch be-

merkt er, dass nach 2 Urtbeileo des Reicbsgeriobtea

aneb derjenige der wtdenatttriioheo Unsacht aehnldig

ist, welcher den Penis eines Schlafenden in den eigenen

Hand einführt. Er verlangt Aandarang dar straf-

rechtlichen Besummungen und Balahrang in Pobli-

cums über die Homosexualität durch einen mit höchster

Autorität aasgealaltatao GelebrtaO} inabaaondara ainaa

Arzt.

Auch Schölt (34) publieirt ainan typiaoban Fall

von Horal-Insan ity bei einem juQgao Manne, der

aasaerdem dem Tranke ergeben war and w^en Deli-

rian aloobaUoaa dar InanaoataH Qbaigaban warda.

Früber hatte er ein ab-^nt^^nnrndes Leben geführt und

war wegen einaa Sittliobkeitsrerbreobaoa TOrurtheilt

wardan. Sab. bemarkt mit Raabt. daaa niebt Mosa dia

Gesellschaft, sondern auch diese llny;Iücltlichen, diese

wahrhaft t^oterbtao g«acbätzt werden aollen Tor der

Walt and nicht mindar var afcb aalbat, vor ihiao aiga-

nen Trieben, ihren Begierden und den Gefahren, dla

aoa ihrar Armath an ethischen Begriffen hervorgehen.

HittCDawaig (35) fordert, dass das Verfahren

bei Entmfindigang wegen Trunksucht nach den

Bestimmorpen (geregelt werde, welche für Entmündi-

goog wegen Getsleskrankbeit, nicht aber nach denje-

nigan geregelt werde, valeha f&r dia EntmÜndigang

wegen Verschwendung in Kraft stehen und dass «ine

Entmündigung wegen Trunksucht nicht ausgesprochen

«eniaa darf, bavar daa Oarloht alaaa odar nahrara

ärztliche Sachverständige über den Geisteszustand des

an Entmündigenden gehört bat. „Die Trunksucht ist

aina Kraokbait, m den äbarava maiatan FSUan aiaa

Geisteskrankheit, und es bedarf daher zu ihrer Fost-

atellang and Beartbeiluag des Gutacblena eines äial-

llehan Saobfaratindfgan**.

Am dem gediegenen Vortrage JoUy's (36) über

Trunksucht in Bezug auf Zurechnangsfähigkeit und

den Gesetzentwurf betreffend die Bekämpfung desMisa-

brauches geistiger Getränk», ist zunächst zuentnebman,

dass der Älcoholmissbraucb in Deutschland in der

Thät solche Uebelstände bewirkt hat, die ein Ein-

schreiten aöthig maehan. In Danhachnitt alnd SO bia

25 pCt der in di« f'rcMsnstalten aufgenomraecen

Männer Trinker, wosu bia^bukommt, dass die rerderb-

licben Polgen der Trunksucht auch bei der Nachkom-

neasohaft zu Tage treten (in 28,1—47,2 pCt.). Qa-

gan daa üabal aiod nnfohat ainiga poliaaiUaba tmd
rerwaltuogsrechtliche Maassregeln gerichtet und J.

überlässt ea daa Jaiiataa, ob baaügUoh dar MAergaraisa

erregenden BatronkenhaU* ain baaoodatar Paimgiapli

nothwendig ist, oder ob nioht vielleicht die Gesetze

über ..groben Unfug" hinreichen würden. Die Haupt-

frage ist die der Trunksucht. Zunehmende Schwäche

im Bereiche dar WillaBallbigkait und der lotelligens

bilden das HauptsTmptcim. Letztere kann bis zur Ver-

blödung führen. Aus der Verworrenheit der Raasobzu-

atSoda Uaibao fataoba AnlbMoogao «dar Urih^
zarück. Misstrauen gegen die Umgebung kann sieh

allmälig bis zo Wahnideen steigern, die dann den

doieh dan Alcobol aoagalfiatan BrcagangaioatindaB

das Leitr v.i ibgeben. In den ersten Stadien kann

man die Trinker nicht als eigenUiobe Geisteskranke

banicbnao, Imiaar abar aiod dia batnffaodan Zoatiada

schon Anfänge einer Krankheit und somit als krank-

hafte zu bezeichnen. Deshalb moss die Frage, ob

Trankf&llige zo bestrafen sind, anbedingt reneiat

werden und ist der § 18, Absatz 2, welcher eine Strafe

verfügt, aus dem Gesetze 7n streichen Bezüglich der

Entmündigung konnte die brage aufgeworfen werden,

ob es nicht richtiger gewesen wtra, als Voraosseisung

der Entmündigung des Trinkers einfach das Vorhan-

densein eines krankhaften Geistessastandea au be-

zeichnen. Da jadoab auch dia üabargaogaaoatioda, ffit

welche bisher keine Entmündigung möglich war, ge-

troffen werden aoUan, ao eraobeint eine baaondera Be-

aUomang darebaas garechtlbrtfgt, dach mösata dar

§ 12 diiher ergänzt wei 1 n 'ass bei der EnlmSniigang

wegen Tranksacbt die Mitwirkung eines Arztes in

glaichar Waiaa atattsaflndan habe, wie bal dar Rot-

Dfiadigang wegenGetstosk rank heit. „Die T r i n k e r be i 1-

anstalt nimmt eine Mittalatallaog ein awiaobao Kran-

kenhaus und der Irrenanatalt and aia darf dabei, waaa
sie ihrer Zweck erreichen and die nöthigen Garantien

bieten soll, unter keiner anderen als unter sachver-

ständiger ärztlicher Leitung stehen." Die geselziliche

Regelung und Baandiiobtigaog derselben moaa in

gleicher Weise erfolgen wie die der Irrenanstalten.

Aas Anlass der Besprecbang des Entwurfes
ainaa Qaaataaa aar Bakimpfaeg daa Mlaa-

brauches geistiger Getränke, verlangt Lew in

(37) eine schärfere Auseinanderhaltung der Trunken-

halt daa gawohnbaitanlaalgan Trinkan and dar var-

einzelten Trunkenheit, .^uch wäre zu präcisiren, was

im letzteren Falle als ,Aergemiss erregend anzu-

aahao wira. Waoa äbarbaapt aiaa Strafe festgesetat

würde, so könnte sie nur für das Begehen einer an

sich strafttaren Handlung eintreten und auch hier

unter Annahme mildernder Umstände. Unbedingt ist

abar derjenige zu bestrafen. ,der bei Verrichtungen,

welche zur Verhütung von Gefahr für Leben und Qe-

sundbeit Anderer oder von Feuergefahr besondere

Aotearitianikait arfardanit aloh betrinkt odar war ba-

tranken in anderen al-^ in Nothfälleo solche Verrich-

tangaa romimmt." Dagegen sind atreoge Maaasregeln
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mändiguDg und Entfernung aus reranlwortlicben Stel-

loDgeo. Aoders«its üt der Alcobolb»sug sa ersobwe-

no mä die alte Ford«raof in «rffiUtn, für im THok-
branutwein einen Qranzwerth im Qebalt an Ämvl-

«loohol fesizosdtzeo. lo gMoh sUrftogor W«iM sollte

aber tooh gegen di« immnis ranebinrade Hor-
phiumsuobt vorgegangen werden, ebenso gegen

Cocainismus, Aetberistnus, Sulfonalistuus etc. Erstere

nimint namentlich in den boböreo Schichten der Be-

völkerung überhand. „Wird dnroh den Alcohol die

Hand der Nation geschädigt, so Teroichtot äa$ Mor-

phin den Kopf derselben." Soweit der Staat darauf

•innwiilMo TinBif» darf «r oielit Trinker, noeh we-

niger aber Morphinisten in amtlichen Stellen belassen.

Ueber Verbrechen und sonstige Delicto bei Mor-

phlnUten, budett elii AvCntt vra Oaimbail (38).

Es werden namentlich das moralisohe Verkotimion und

und die impal«i?en Betriebe bei MorphioistOD be-

sprochni lud »intobl&gige Pille mitgetboilt.

Bei einem wegen Ermordung seiner Fran aus

EifenaohtaageUagtaDMann constatirte Pritsch (39)
angebennaa Scbwaabsinn, bydrocepbaliscbe Kopf-

bildang, neben nerrSaeB Reizcri^cheinungen leichte

Lähmungen im Bereiche der QesiobtaianeCTaUeo uad

lirankbaflou EiferaucüUtwahD.

Im verflossenen Jahre hatte elD 36j&biiger Kell-

ner einen blinden Revolverscbuss geg:en den Präsiden-

ten der fraozösisoben Repablili abgefeuert und zwar,

wie «r angab, aai die AnftaMtkaankeit der BebSrden

auf ein Ton ihm erfundenes mechanisches Bett zu len-

ken und zugleich auf einen Mann, der ihn getäuscht

vnd aneb m widernatiiTlioben UDineht zo rerleitan

gewollt hatte. Die von Ballet und 0 a r ii i e r (40)

Torgenommeoe Untersuchung ergab eiu gewisses me-
chanisches Talent, gleichzeitig jedoob ansge-

sprochenen Schwachsinn. B. und G. erklärten,

dass der Mann mehr in ein Atelier anter entapreoben-

der Leitung als in eine Irrenanstalt gehöre.

Der Fall des Carl Herrmann rad die dadorob

veranlassten Angriffe und Vorwürfe g^g^r^ die dabei

betheiiigten Fachärzte und gegen die österreichischen

Psychiater nberhaupt bewog aa^ den anter Lettang

Meynert's stehenden psychiatrischen Verein in Wien

aar Stellougnabme in dieser Angelegenheit. Oos mit

der Prtfang den Oegenatandea baUante OomH4 a«-

ceptirte das von Anton (41) ausgearbeitete Gutach

ten and die Vereiaaveisammlung folgenden Antrag:

„Vaob eingebender Prflfong daa mbandenen B»>

obachtungsmateriales eraclitoc es der Verein als seine

Ffliobt an erklären, dass der seioeneitige Befand für

die Oeriohtaifile toDkennen bewelakrUUg nnd aoa-

reiobend war, Carl Herrmsnn mit Recht als geistes-

krank so bezeichnen und dessen Unterbringung in

eine Anstalt für psychische Kranke zu beantragen, —
weiterbin, dass wUlfend der obenerwähnten Zeit die

Zurückhaltung des genannten Kranken in der Irren-

anstalt durch die Krankheit geboten und im Interesse

diaPatieBtaii nnd dar M^nÜloben SioberhaU nSlbig

war, — nnd andliob anadrOakUoli atttueiktnnw, dan

dta blerbei betbaitigtan Aenta aaeblieb, pfliohtgeaiiaa

und nach fachwissBn.'^chaftlichen Grundsätzen vorge-

gangen aiad." Der Verein erhob schliesslich auf An-

tiag dea Oondt^a energischen Protest gegeu die gerade

in letzterer Zeit sich häufenden Verunglimpfongen

und Verorlbeilnngeo, waloben in Anattbnng ihrea Be-

rafea viele Payobiater in Oetterreiob s^tens aobenife-

ner Laien ausgesetzt waren.

In einem von Guder (42; untersuchten Falle

wurde eine von ihrem Manue geirennt iebeude Tage-

löhnerin beschuldigt, heimlich geboren and daa

Kind ermordet 7,u hahon. Sie hat letzteres theilweise

zugeataaden, sprach auch von genommenen Fracht-

abbaibnagamlttaln and eine Habamne will anab HiMi
ir In Brüsten nnd andere Zeichen einer vor kurzem

stattgehabten Eotbiodong gefunden haben Da später

Sjuploma von Sehwaobainn, balbaeitige Libnnng
nttd Sprachstörungen beobachtet wurden, wurden diese

fttr aimnlirt gehalten. 0. kommt jodoob in einem

gtändlidien Ontaebten mm Sobloase, daaa die Pran

schon zur Zeit der incriminirten That mit einem Hirn-

leiden (Thrombose? Syphilis?) behaftet nnd in Folge

deiaen bochgradig schwachsinnig war and dass sie

damals wahrscheinlich gar niobt geboren, son-

dern die betrefTenden Angaben nur theils in Folge

ihres Schwacbsinos, tbeils m Folge Einredens ge-

macht hatte.

Ein iOjrihriger Mann hatte einer hochtriiohtigen

Kuh einen Besenstiel mit (Jewalt in die Scheide ge-

triabea, ao daas eine atarka Blntnng aintnt, Dia

Schwangerschaft wurde jedoch nicht unterbrochen

und endete normal. An dem Manne constatirte Späth

(43) nitUaren Qrad von Sohwaobainn, Ueinan

Schädel niit verkümmerter Stirn und ^praob alob fir

geminderte Zureohnungsfähigkeit aas.

Naeh Gbarpentier (44) kommt bei gewlsaen

Angeklagten und Verurtheilton eine besoH"

dare Form der Malanoholie for, die vor dem De-

Uat niobt baatand and aneb niobt mit diesem in Ba>

xiebung steht, sondern doieb die Furcht vor den Fol-

gen der Verui theilong bedingt ist Diese Melancholie

b«st«hl iu eiuer Mischung wahrer Eiemenle, wie Angst,

Tnmrigkeit, Verzweiflung ond hioznlretender Erre-

gung und intellectueller Confusion, wetclie zu Selbst-

mordantrieben fähren kann. Sie verbindet sich ge-

«BbnliiA mit moraliaohar Sehwiobe und Betrag. 8ia

verschwindet rasch, sobald das lodiridnam die Soff*

nung erhält, frei zu werden.

A. B., 17 Jabie alt. batta aeinen Tatar, einooi

rhrm&cher, einen IJhrenachrank gestohlen, denselben

im Freien aufgesprengt, mehrere Uhren berausgenoa«

man nnd die übrigen aammt dem lasten über ein*

Mauer geworfen. Die gestohlenen Uhren hatte er in

einer verrufenen Kneipe theils verschenkt, theils um
ein Spottgeld verkauft. A. B. ist erblich belastet,

hatte als KindConralsionen, wurde von Lauber(4S)i
der diesen Fall mittheilt, im Atter von II Jahren an

transitorisober Tobsucht behandelt. In der

Sebole war er aaltwalae bOebat anfgaregt nnd wurde

leiobt gewalttbitig. Litt auoh an Oborea. Anoh spiter

Digitized by Google



606 HorMANv, QmeammMamKxaam,

wir er •)« manvftfs tnjet, hielt niifeiid« tu and telgte

periodisch ein ezcessives Benehmen. Die SachventSn-

digen plidirten für UuareobDuagtf&bigkeit sor 2eH
dm Tkat, A. wurde jedooh trotsdem tn. 1 monetlioher

OefiagotMstnfe verartbeiH.

Ein Ton Laebr (46) in der tc. vissenschaftlichen

Deputation vorgetrageoes GuUcbteu IctrifT^ den

Geisteszustand des Stadenlen der Jüdischen Theologie

Max B., welcher an einem christlichen und, wie sich

spiUer heiaosateUte, auch ao zwei jädisoben Knabeo,

•ine Art Baeohneidaog voigeiHMDiBeii und wie es

scheint, auch an zwei anderen beabsichtigt hatte.

Die Anklage lautete auf vorsätslicbe KörperVerletzung

«ad Mf SittlielilreiteferbTeobeD. B. gestend, deee er

den Act an iTem christlichen Knaben begangen habe,

um sich mit dem Blute eioes uasoboldigea Hjndes so

•nteändigen, die an den jidliobeii Jedoeb, um die

unterlassene Besobneidung nachzubole;i F r erste

Gerichtsarzt erid&rte den B. für geislesltrank, and

zwar an religiöser Terröoktbeit leidend, das Medieinal*

cellegiam jedoch für geistesgesand. L. aber und mit

il:m dio wissenschaftliche Deputatinn sprachen v.rh

auf Graod eines auttführiicbeD Uulachtens dabin aub.

daas B. an religKaer Verrücktheit leidet und die

ihm zor Last gelegten Ilamilangen in einem Zustamie

krankhafter Störung seiner Qeiateatbätigkeit began-

gen hat,

Contagne (47) vprhnfrt T'inäehst eine Trennung

und Unterscheidung der unheilbaren FSIle von Yer>

folgungewahn fon den heilbaren, inabesondere tod

den Alcoholikern. Erslere sind für gewöhnlich in

IrrenaDstalteo anterzabringen and solche rerbreobe-

rlwh« GeiJtetkitnkt in aigeneo AbtheUnogen der

StnfeoloBieD.

Ein l&Dgerer Anfaatz von Joumiac and S^rieaz

(48) bandelt rem Verfolgungsvabn in geriohta-

inliieber Beziehung. Als besonders gefährlich werden

die „persdculcs-pers^cuteurs" bezeichnet und bespro-

chen, intere&saot ist der Fall eines solchen Verrdckttea,

der eine gante Liate ron Penonen Hbrte, die er ihres

politischen Verhaltens wegen zu TCrschiedenen Strafen,

noter anderen auch zur Todesstrafe Terurtbetlt hatte.

Sehlleniioh lieea erdaaLoee en(Mbeidea,werdiel>ide«-

atcalt erleiden füllte und Teriibte dann ein RoTolrer-

atteotat gegen eine hohe politische Persönliobkeit.

Ka«h Cbarpentier (49) aiod die mit Verfol-

gungswahn Behafteten für jene Handlungen zu be-

airafeoi die mit ibrea fixes Ideen nicht in Bezieboog

stehen. In anderen Fillen ist in erwägen, ob Bestrai»

fang resp. Sequestration nieht zugleich therapeutisch

angezeigt sei; dann ist sie zu Terfügen. Gefährliche

und nicht disciplinarbare Kranke sind in besonderen

AbtbeUangen der Irrenanstalten unterzubringen.

Ein von Jolly (50) superarbitrirter Fall betrifft

einen hochgradig erblich belasteten und mit Hypo-

epadie bebafteteo wiederholt abgeetiaften Haan, der

eine wahre Verbrechercatur. seit vielen Jahren geistes-

krank und mit Verfolgungswahn behaftet war. Er

war wegen eohwere» DiebetaU« in 8 Jahian Zoobi-

hana terartbeUt worden nnd banahm aiob aowohl dort

ab bei einer wegen anderen DiebftSblen «tatt^liftUMK

Rauptverhandluag renitent und aggressir, wurdo Ittr

eioeo Simalanteo gehalten and deahalb beatrafk

Dan TOD Pfstor (51) in der' k. wiaaenaeh. Dopa-
tation abgebene und von dieMr aooeptirte GntaditOD
betrifft einen PostacbatTaer, welcher seine Vorgesetzt«n

za erscbiessen und dann sich selbst mit oinooi Dolob-

stiob zu tödten rersuebt hatte. Deonipat, erblich bo-

lastet, ron Jugend auf leicht erregbar, bat 1888 eine

syphilitische Aosteokung und Ende desselben Jafarea

einen BiaenbahnanMl darobfemaobt, wonneb aiob Br-
scheinangen der ,,Railwayspine" entwickelten, die

wieder zurückgingen. Sein heftiges, misatraolaobea

nnd aofgeregtes Weaen nabat Jedoeb an and apitor

entschiedener Verfolgungswahn mit Angst- und

Aufregangszuständea und Uallaciaationeo dea Gehörs

and Geaiohteo.

Eine 60 j. Frau, über welche Guillot (52) be-

richtet, aeigte bei der Poliaei an, dass sie eine alte

Prao, welche aber ihr wohnte, aobon xwei Tage nicht

mehr gesehen habe nnd fürchte, dass ihr ein Ungluok

widerfahren sein. Man fand in derbetreffenden W-ihnnn?

die Frau erdrosselt auf dem Boden liegen mii zwei

Kästen ?oll Wäsche auf ihrem Racken. Voo den Sachen

der Ermordeten fehlte nur eine schwere Pendelahr.

Die Krau beschuldigte einen Hann, der die Ermordete

bloHg beaoeble, der Tbat, deaaen Unaebnld wnrde je-

doch bald erwiesen und es fiel auf, d-^^s ^i«» Anf^^Vpr i

die Ermordung ao genau beeohrieb, wie wenn sie dabei

goweaen win. Seblieaelfeh worde die veraiaate Ohr
in ihrer Wohnung unter dem Bell versleckt gefunden

und die Frau gestand nun den Mord selbst rerübt au

baben. Ba steUto ateb beraoa, dasa die Frau mit Ver^

folgungswafan behaftet war und dass sie rorzugs-

weise von der Ermordeten sich verfolgt glaabte. Die

Wisohekisten hatte sie auf den Rücken der Ermordeten

gelegt, weil diese sie stets durch den Lärm mit letz-

teren geärgert hatte. Die Versiorbene habe sich bei

ihren Bosheiten nach ihrer Wandohr gerichtet und des-

halb habe sie ihr dieselbe weggonomnen. — Denolbo

Fall wird ausführlicher von Slntet, Ballet und Ri-
chard iire (Ibidem XXVI. p. 40) miigetbeilt.

Biner der ton Wellenberg (58) aitgotheilten

3 Fälle von periodischer Geistesstörung betrifft

eine äi j. Frau, welche während ihrer wiederholten

SehwaogersohaAen Tefoehiedeoe aaniotifüta nnd an*

verständliche Handlangen beging {die Kleider ibxea

Mannes verselaie, wertblose Saobeo stahl 0. dfl.),

welohe einigermaasen an die aog. Sobwangei«
Schaftsgelüste erinnerten. Oo die Patientin in der

Kindheit an Enuresis nocturna und zur Zeit der Men-

struation an Sobwindelanfällen and Gefühl aufsleigeo-

der Bitze litt, und in der ersten Schwangersohaft an

characteriatischen Absencen, abnorm tiefem Schlaf mit

Enuresis und in der zweiten wieder an Scbwindel-

anOlleo, eo war an Bpilepaie an deahea and in den

Schwangerschaften das occasionelle Moment zu suchen,

welches die sonst sehr geringen Krankbeitsersoheiona-

geo denttlelMr hirmtntea Um. In den aiAterai

SobwaDfOEiebaflMi war aber rar don betioBluidaB
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Hkodlangen keine Aara nachweisbar, ebenso fehlte

eine doutliche Bewasstseinsstörting und die Amnesie,

ao daas die betrelleDden Handlungen nicbl auf Epi-

Ispiie« woblaberaafZwan gsvorsttUongen zaräck-

geführt werden konnten. Jedenfalls war es zweifellos,

dais sie in eioem Zastaod krankb4fler Storaog der

P'M einem mit Verfol gnn s wah n behafteten

Kracken fand Christian (56) zahlreiche Täto wi-
rungen. Sie bMtaocIee tbeil« in Z«idinong«D, tbeib

in Worten. Tjelztere meist patrloliscben Inhalts, ohne

klwa ZdAammenbang. Et hatte dieselbeo erst im

ImnlikiiM wlbat ausgeführt. Auf dw Bnut feadra

sich auch 2 Narben, welche ron riiuD SotbitniordTif-

snch daroh Stich herrührten.

AafQrund neaerUnlersachangen über denHypno«
tismas, kommen Lombroso and Oltolenghi (57)
abermals zum Schlosse, dass derselbe nicht zur Ent-

deckang von Verbrechen bennist werden kann, dass

•bar die doNli AntoflaggMttoD mtiigto L8ge «ih'

rend der Hypnose in der That unbewusst erfolgt. Aoch

ist die hypnotische Saggestion ein ausgezeichnetes

Mittelm BritMiBvog «eldier Tendeoieo. Alt mKU«
liges Phänomen ergab sich die Leichtgläubigkeit man-

ober lodiridaen mit fast ballaoioatorischem Charakter.

Sie findet Siek voitngewelte bei SehwaduiBnigeii, denn

bei sehr leidenschaftlichen IndiTiducn, bei Hysterischen

and bei Kindern. Sin Misebnaob dieser Leiobtgl&abig-

keit Ut mögUok.

fiebr leitgtD&ss und angezeigt war ein im Aaf-

tTSge Cbarcot's gehaltener Vortrag von Ballet (58)

über die hypnotische Saggestiou in goricbts-

&rztliober Beziehung, worin er nachweist, den
die Erfahrung bisher keinen Fall von Verbrechen ge-

liefert hat, der auf Suggestion zurückgeführt werden

kSnnte. Die in der neneran Zelt mitgetbeilten FUle

betivffen entweder Missbrauch Hypnotisirter ohne

Suggestion oder halten, was letztere betrifft, einer

itrengen Kritik niebt Stteb. Bein Stadinn der Ter^

brechen hat man gefanden, da.ss diese oder jene Ver-

brechen dnich Epilepsie, Alcobolismas oder Verfol-

gnngswnbn TerenlMst werden und bat so eine erlni-

nelle Klinik kennen gelernt. Beim Hypnotism«

verhält sich die Sache anders. Man lernte die kli-

nischen Thatsachen kennen nnd hat. auf diese ge-

Sttlst, • priori eine geriobttfntlicbe Klinik des Hyp-

notisinns gründen wollen, was nicht angebt, da sich

die Verhältnisse im gewöhnlichen Leben anders ge-

stalten de im Lnbomtoilim.

Ballet fährt weiter aus ond demonstrirt an

klinischen Fällen, dass die Suggestionirten keines-

mgs pueite Antoneten eind, wie nrnn gewiknlieh

behauptet. Eine gewisse .\n2ahl der Hypnolisirten

refüsirt direct die Aosfübrang des soggerirten Actes.

„Der angeborene oder erworbene monlieebe Fond

eonstltuirt als solcher eine frühere primordiale Sug

gestion, welche spätere neutralieirt.* Diese ?o»

Bern beim in Hanoy gebrauchte Fknee. bat anoh

Bronardel gegenüber der Angabe verwerthet, dass

Somnambole so Mehl gesokleobtliob miaabraoobl

werden können. Andofo entslohen etdi der Ans»

führung der ihnen anangenehmen suggestionirten

Acte dadurch, dass sie niobt erwachen und «desug-

gestionirt* werden müssen, damit diesei geiebeho.

Andere verfallen aus diesem Grunde in Lethargie,

d. b. in einen Zastand, in welobem sie aufboren,

raggestlonabel tu nein, oder eie entiiebMi sieb der

Zumathung durch einen hysterischen Anfall. Del-

boeaf bat sogar behauptet, dass die Hypnotisirten

nnr deokalb gewissen Anffrädernngen enteprooben,

weil sie wissen, dass man von ihnen nur eine Comödie

verlangt. Es würde daher zur Ausführung einer That
doroh Saggestion niebt genügen, eine hypnotiairlme

Person zur Verfügung zu haben, sondern man MfiStlS

auoh sich versichern, dass diese zur Ausführung einer

soleben That bereit wäre. Dieses verringert aber die

Gefahr eines derartigen Hissbrauches wesentlich.

Anrh !'nd Verbrecher in der Regel keine Hypnotiseure

und gäbe die Ausführung von Verbrechen durch Sag-

gestion viel weniger Sioberbeit for Bntdeoknng als

die durch andere Vorgänge. — Ebenso stehen die

Dinge gegenüber der Angabe, dass die Suggestion

svr PilsokiiBg foa Testanonten, Unteisekrifteo, Ze«-

genaussagen u. dgl. missbraucht werden könne. Zur

Ausführung gehört nun aber eine Samme von Vorbe-

dingnngen, die nnr büobst ansoabttsweise vorbanden

sind. Die Thatsacho der Möglichkeit einer Suggestion

wird die Cnminalitii^t ebensowenig erhöben oder

nodifleiren, wie die Bntdeoknng der febsten ood
schwierig nachweisbaren Qifte.

Eine 20jäbrjge Hystero-Epileptische sollte

von einem Arzte geschlechtlich missbraucht worden

sein. Obgleich die Patientin genaue Angaben machte,

glaubte D eventer (59) doch an der Richtigkeil ihrer

Aussagen zweifein zu müssen, da die Patientin schon

einmal nasb einem bystero>epileptisobeo Anfall daroh

mehrere Tage ein ballucisatorisches Delirium gezeigt

hatte. Eine Uypnotisirang gelang leicht und in

der HypnoM waren Ihr leiobt die T»fsobied«asten Vor-

stellungen zu suggeriren. Meist nach den hystero-

epUoptischen Anfällen sprach sie von den soggerirten

Vorstellongen, wie von etwas wirkliok Briebten. In

anderen Fällen (ohronischen Alooholisten) wendet D.

die Hypnose an, nm Simniation so entdecken. Jedoch

beobaebtete er dabei, dass auch in der Hypnose Un-

wahrheiten gesprochen wurden.

Als Epilog zur AfTaire Oouffö (3. letzten Ber.)

bringt Laoassagne (61) eine Polemik zwischen

Qilles de la Tonretto nnd Bernboim, betreffend

die angeblich hypnotische Suggestion der Ga-

brielle Bompard, ferner den Bericht über die Hin-

riehtang des Byrand and sobtiosdiob Roflezionon

über das Vetorecht der Justiflcirten und ihrer Ange-

hörigen gegenüber anatomischer Untersuchung der

betreffinden Ijeiehen nnd Über desBegnadigangsreebt.

üeber eine IJy s t er i s che, welche an der Frau

ihres Liebhabers einen Hordversuch durch mit

Wein TOrmisehte Sibalare ausgeführt hatte, beriobtek

Fauser(63). Das Ontaehlsn lautete auf schwere

Hysterie bot elnor fon Hau tu sohleoht begabten
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P«non and Geiscesstörung zur Z»it dw Thftl» durah

welche ilie freie Willensbes'.imranngansgPsphJosscn war.

Longbois (64) bericbltil über zwei hyalerisohe

Mideben von 14 ond 16 Jahren, ton dtoen daa «in«

eine scbreckliebe Mordgeschichto vollkommen erfanden

and ftugeMigt, dM andere durch längere Zeit mittelst

KohUnpolm •in» OhromhjdroM sinHilirt b«tl«.

Wildermath '6.*)) theilt das transitorisohe

Irresein der Epilepsie in zwei Uaupiformen: in

di» PBfdiOMii, dl« Bit StSrnnf dei Bvwantmins m-
tunilen simi und in die, welche oline eine solche ver-

laafen. In. die er.sto Haaptgrappe gebort: Der

sehwet« epileptische Sopor, die Verwirrtheit, die pro<

trabirten Dammerzastände und die epileptischen Hallo-

oinationen. Uiofiger sind die Formeo der sweiten

Bauptgruppe. Nach ibrein zeitliehen Verhalten zn den

•plleptiachen Anfällen kann man 4 Formen unter-

scheiden. 1 Otis psychische Verhalten leigt sich

über die ganze Zait einer Anfallsgruppe gleichmässig

krankhaft verlndert, ohna daas «in pio- oder post-

epileptisches Stadium zu unterscheiden wäre. 2 Die

Itrankbafle Verstimmung ist in der prä- and postepi-

laptisoben Parioda «afantliob vara^fedan, la arstarar

ist sie deprimirtT, in letzterer heiterer, eialtirter

l^atur. 3. Eine psjobiscbe Veräoderong vor dem
Knhil ist niobt wahmnabmeo, dagegen aasgesprooban

nach demsellen und zwar n:etstons unter dem Bilde

der quäralireodea Manie (häufig). Hierher gehören

auch dia FiD«, in «alobeii dia Orandsög« dar obi«-

nischen Degeneration unter dem Einflüsse einer for-

fibaigehanden Hänfang der typischen Anfälle eine

sobentana Steigerung erfahren. Dieselben eihalten

vorzüglich dann aina practisobe Bedeutung, wenn die

SteiRerung besonders den ethischen Defeci beirifft.

ii^in Beispiel wird mitgeiheilt. 4. Haoieattige Zu-

st&ode ata Aa^oiralaata. — W. arSrlart dann dia

Frapje: in welchem Zusammenhang die ver«rhii denen

Arten der psyohisoben Siöningen mit den einzelnen

Famaa dar l]^lapaia ataban. Dia öbarviaganda

Mehrzal! sind hei der typischen Ppilepsie beohachtet.

Anders verballen sich die reinen Formen der Rinden-

epilepsie. Psychiaoba VariadaruDgan tralao erst spät

auf und die intelleotuelle Schwäche erreicht selten

einen hohen Grad, in&besondere aber tritt der ethische

Dafact wanigar zu Tage. Bei der Epilepsie in Folge

der Poliencepbalitis infantilis besteht ausnahmslos

mehr oderweniger ausgebildeteintellectuelieSchwäehe,

häufig soromätbige Heubarkeit vor oder wahrend

aioar AnfaNspariada. Dia albiacbe Entartung ist

weniger ausgebildet. Analoc: verhSlt sich die auf der

multiplen tuberösen Sclerose der Hirnrinde beruhende

Epilapata. — Sabliaaaliob batoat W. noohmala, daaa

sowenig^ wfe bei Beurtheilunp anderer l'syclio.sen auch

bei der Epilepsie der allein maassgebende Gesiohtc-

poakt io dia Praga gelegt wardan darf: War das

Bewusstsi'in zur Zeit der That gestört oder nicht,

sondern man muss aotersachen, ob nicht eine der an-

datan bai Epilepsie arfthrungsgemias voikoDmaBdaa

Qaistaaatörangen vorliegt.

UnUr dem Tilal .Fajohiaoba EpilapsiaD"

bariahtatOttolanghi (66) über eine grössere Zahl
Ton Bpileptikern, welche in einem epileptischen
Ausnahmazustaad Verbrechen begaogen hatten, stellt

dia Bigantbümliobkeiten solcher Fälia sasaauiaB vnd
erl&atert die gerichtsärztliche Bodenlang derselben.

Mach Harandon de Montyel (67} giebt es rar

aobiadana Artan dar dvrab Aloohol TaraBlaasten
Er ilfpsie. Sie kann auftreten als Folp^e und Theil-

erscheioung des Alooholismas chronicus und der da-

dqreb geaatiten Daganaratio«, abar «Qob sowobl bai

A'r holihern als bei anderen Menschen durch isolirten

Aiooholgeaoss. Za letsteren gehören insbesondere dia

arbliob Balaatatan. Bai solebao kann salbat diiaaig«t

Oenuss, insbesondere schlechten Weines, epileptische

AoflUla hervorrufen und awar aaoh bai Individaao,

dia niemals Absynth getrunkaa baban. Dar epilep-

tische Anfall und die mit ihm erentuell verbandena

transitorische Oeistesslfirung, können sich in derselben

Formversobiedenbeit prä&entiren, wie bei der gewöhn-

lichen lEpilapsiat naaaantlioh aaob als transitorisoba

Verwirrthett, tranmbafte Geistesabwesenheit, oder epi-

leptischer Dämmerzastand. M. berichtet über einen

Fall latstarar Catagoria.

Oltolenghi '68) berichtet -ib-r 1? FHlIp -on

sogenannter psycbisober Epilepsie mit im Anfall

begangenen orimiaallan Aatan.

KIkins (fiOl berichtet über eine'. 33 jährigen

Mann, der, wahrscheinlich mit Epilepsie behaftet,

laftwaioafiMiAofregangszaatiBdaB mitHallnoioatioBait

baiaUaB «iltde und in diesen dreimal sich das Leben

za nehmen vorsacht hatte. Gr kam jedesmal fir

einige Zeit in die Irrenanstalt. Das letzt« Hai wurde

ar BB/Wanaob seines Weibea Uaaa gabaaaartanUassen,

war in den nächsten Tai^on aufgeregt, kam zweimal

zum Thore der Anstalt und fragte nach dem Ante,

dar aBgldakHobar Walaa nioht sa Hanaa war« bagag^*

nete anf dem Rückwege einem Bekannten, M., wurde

TOD der Idee erfasst^ diesen zu todten, kaafte za die-

aam Zwaoka ain TMobannasaar, Hat dta ganta Maebt

und einen Taj,^ herum, ging dein M. bis Mittag nach

und erstach ihn von hinten. H. war mit dem Tbäter

niobt Tarfatndat, batta ibm im Oagantbail GaOIiig-

keilen erwiesen. Er wurde in eine Anstalt für geistes

kranke Verbreoher gebraoht, aduring Her Majesty's

pleasure*. Inoalpat, daaiaa Portrait B. bringt, ist

erblich belastet, batta in dar Jagend eine iiirner-

schütterung erlitten, war einige Zeit dem Trünke er-

gebeu und zeigt eine etwas japanische Qesiohlsbil-

dnng, d. h. niber bai atoandar stohanda Angaa oad

verschmolzene Augenbraaen.

Dass die psycbisoben Störongen nach Wie-

darbalabnng Brbiagtar, arantuell andaiar

Aspbyctijcher. gelegentlich eine forensische Bedeutung

gewinnen können, beweist ein von Wagner (72; pa*

blioiftar Fall, dar «inan 99jtbrig*n Haan bafataf,

welclier seicen Vater schwer verletzt und dann sich

erhängt hatte. Kurz darnach abgeschnitten, bekam er

heftige CottvabloBaa and atiaas vaaftiaaltrta Laata

aoa. Auf die psychiatrische Klinik gebracht, zeigte

ar sioh gant ranrarran nod aebr renitent Gang tan«
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Hofmann, Gexuchtsae^keikuhbe.

melnd. Zu Bett« gebracht, soblief er bald ein. Nach

dem ErwMheD ratroaotire Amneei«. Den Selbatmord-

fMtoob tttUt w ialMliMwi Ali*!» and trioBeii

äUA ent naoh 5 Tagen an denselben und den ganzen

offftll, jedooh mit aablreiehen ErinnerangsUawhQn-

g«B bMigUA dar Datall«. Di» AmmaM* wgtb «r-

liebliche erbliche Belastung. Fraisen. Oelenltrheuma-

Uamos and KopfTerletzung im Kindesalter. lacolpat

mff io dar 6«bale ungehorsam, trotzig nod fool, vod
mosste den Sohnibesaoh aufgeben, versuchte verscbia-

dana Baaohlftangen, hielt jedoch in keiner tm. In

dam Streite mit seinem Vater hatte er eioao sohwarao

Schlag &af den Kopf erhalten, der eine leichte Rim-
erscbölterang herrorriaf. Wegen (dieser Vorhältnisse

wurde er eicnipirt. — W. bemerkt, dus die foren-

sische Bedenlang solcher mia nnlidift darin Uagn«

dasa die nach der Strangulation zn constatirende

Gaiateastörang die Frage aufwerfe, ob diese oiobt

•abon for dar Tbat liaatond nnd das« man vaniiabt

sein könne, die amnestischen Defecte und Erinnerang.s-

VariäUcbongan färFiotion and bewusste Unwahrheiten

tv hattan.

Der § 1739 des Entwurfes eines b&rgerlichen

Gesetzbuohea för das daotsoba Raiob laatat: «Bin

Volljähriger, walohar durah lafaian kdrparlfadwB odair

geistigen Zustand ganz oder theilweise faibtildartM
seine Varmögens-Angelegenbeitec zu besorgen, kann

zur Besorgung dieser Asgelegenbeiieo, soweit das

Bedörfniss reicht, auch wenn dia Voraossetsnngen

einer Bevormnndung nach Maassgabe der §§ 1726,

1727, 1737 nicht vorliegen, einen Ffleger erhalten."

8ebr<tar (TS) bMwIngt atott dar Warta: ,ar binn

einen Pfleger erhalten* zu setzen: , erhält einen

Pfleger". Gr illostrirt darob llittbeitong mehrerer

FUla^ dia ünstiodUabbait, Kattapieligkeit nnd dfa

sonstigen Schwächen des gegenwärtigen Entmün-
digangsverfabrens and empfiehlt an Stelle des-

aalban dia Einffibrang der geriobtlloban Pfleg-

schaft. Dadurch würde aaob die so nothwendige

frfibsaitige Aufnahme der Krantien in die Anstalten

gaf9rdart, die jetzt eben der Folgen des Entmändi-

gungsverfahrens wegen möglichst lange vamfadan in

werden pfl^^rt, Ks sei aber auch dafür zu sorgen, dass

die Fsjrcbiatrie und geriohtliobe Uedioin als Frufungs-

gaganatend für Hadidnar In das SUataamman »nl|Ka-

noiDTnen werde und dass Jeder, der an die Spitze

einer Privatanstall zu treten beabsichtigt, Arzt sein

nüaaa nnd swsr «in aolabar, dar dnreb langara Asai*

Stenzzeit an einer SfTentlicben oder an einer bewährten

Privatanstall den Bafähigaagauohwots dafür er-

langt hat

Der vßo Siemens (74) mitgetheilte Fall von

streitiger Geschäfts- and Testirf&bigkait be-

traf aina 74jihrige wegen Altersblfidalnn in ainem

Krankenbaase ontergebraohte, des Lesens nnd Sahnt*

bens ankündige Frau, welche ihrem Ehemann, gegen

den sie schon eine Ehescheidongsklage angestrengt

halte, anter Intervention eines Notars eine unbe-

schränkte Vollmacht ausgestellt, denselben aber fünf

Wochen darauf auf Batraibao einer aodareii Partei

in einem unter Intervention eines Richters (!) ausge-

fertigten Testameota von jeder Erbschaft aasgascblosaaa

batta. 8.f valebar banarhta, daaa dto aabwaabainnlga

Person anzweifelhaft auch zu jed*- bplif'btcrp-i in

deren Reohlahaadluog hatte angeleitet und beredet

wardan kdnitaB, gab safa Qataobtan dabin ab: daaa

die Frau zur Zeit der Ausstellung der Vollniacht und

desTastameotes sich in einem so rorgerüoktea Sladiam

dar Damantia aanllla bafnndan bat, daaa daa Snlratan

van lichten Zwischenräumen ausgeschlossen war.

Uaber eine fintmöndigang wegen Moral

insanity berichtat Oleitsmann (75). Der Fall,

einen 22' '2 J)^br alten Hann aus guter Familie ba-

trefTend, ist ein geradezu typi'-chor und daher be-

aohtenswertb : iürbliobe Ueiastang, spätes Laufen-

lernen, ranBgarta Eotwiokelong dar Spraeba» Eilmpfa

und Bettnässen in der Kindheit, frühzeitige Onanie,

Undiaoiplinirbarkeii, moralischer und intellectaellar

Dafaat, Daganaratfannaioban.

Rine 60jährige Frau, über deren Dispositions-

f&higkeit Böhm (76) ein Gutachten abzageben

batta, war baraita dnrob «inan fcftbaian 8ob1agantett

vergesslich. aber nicht auffallend abnorm. AmSG.Jttli

arlitt sie einen nanarlioban AnfaU, in Folg« daasan aia

dfa Sprache abar nidit daa Bawnaataain Tarlor.

Am 31. Juli setzte sie in Gegenwart eines Notars und
zweier Zeugen eine Person zu ihrer Erbin ein, indem

sie theils spontan, theits auf gestellte Fragen ihre Mei-

nung auf einer Schiefertafel niederschrieb. Am anderen

Tage wurde, weil der Notar meinte, dass rielleioht die

bei Testamentaerrichtangen von Stammen vorgescbrie-

banan Fiorman aininbaltan «Iran, dtaaalba Proaadnr

in Gegenwart anderer Zeugen vorgenonitiifn. Am
11. Augost starb die Fraa und die Giltiglieii des

TtatanaDts wnrda van aadaran Angabdrlgvn gariobt-

lich bestritten mit der MoliriroDg, dass die Frau un-

zurechnungsfähig gewesen sei. B. sprach sich jedoch

für DispoaitianaWligkait aoa nnd daa Qariabt «ntaobiad

im Sinne dieses Gutachtens.

Auf einen Milohwagen, anf welchem ein I5jähri-

gor Junge sass, war ein aleotrischer Wagen von hintan

aafgafahren, wodurch der erstere theilweise larfarnm-

mert ond der Junge zwischen die Milchkannen ge-

scbleudeii wurde. Derselbe trug nur unbedeulendo

Variatanngan daran, saigta kaina fltSrnng, balf dia

Pferde führen, die Sachen zusammentragen etc. Zu

Hause angekommen, klagte er über Kopfsohmerz and

rarllal in ainan atuparünan Znatand, In walobam «r

durch mehrere Monate verblieb Ein Afterarzt diagno-

sticirte primären Blödsinn durch Unfall,

Miebals (78) dagegen antlarrta dia Simnlatfan.

Meschede (79) gelang es, einen zu lebensläng-

licher Zucbtbausstrafa verortheiiten Mörder zu ent-

larven, welcher, nadidam er 16 Jabra aafnar Strafa

abgaUlial hatia, Geistesstörung zu siaaaltran

begann und zwar mit solcher Ausdauer, dass er vom

Qefängnissarzt für unhoilkar blödsinnig erklärt und

vorbabaltHoh der Wiedergenesung aas der Strafhaft

entlassen wurde. Inoulpat simulirte gleichzeitig

Melancholie, Qrössanwahn ond Blödsinn, verhielt sich
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naob Mioer EotlufUBg aonnal and T«rsacbt« DAoh

aefner Wiadenlitithiiiif ibfnMli dtt Sinaliliwi.

Das ^Tündliob« Q«t««btea M/s Twiittit im Oiigiul

naobgelesen za werden.

Ein von Mittensweig (80) begutachteter Dieb

vaimdita Verrückthei l zu simulireo. Die Ent-

larvan^ {gelang Icü hi nnd Explorat legte ein scbrift-

liebes Gesländoiss der Simolalion ab. Bemerkens-

wertb wtna «ngtvMbMiieObilippebMi vnd oogl«icib«,

doob pnnapt naginnde PopillM.

C. UotereuchuDgeu an leblosen Gegen-
ttlnden.

1. Ailgemeioe».

1) Forgcot, H.. Ktud^; mMico-lÄgala des enipr«inteB

peQ visibles ou invisibli s et. r6v6l4es par des proeedis

spcciaux. Arch. de l'acthrop. VI p. 387 — J) Der-
selbe, Sur Ics empreintes considtr^es au point de roe

nMico l^gal. Lyon a^dic. No. 40. p 154. — S)

Maasaasa, Q., Contribnto rocdico-legale allo stodio

delle iapronte sali» aeve. Riforn* nedioea. Mafgie
1^9, — 4) Grigoreseo, G., Dtnonttratton da ea>

ractcrc i1istin«ttf dt-s h<-matie"> ii'iiis»>au iJans le sang

dess^chÄ. Vtrhaii'll. d(:s iiitviiia?. ('uugr. jn Ütrliii. V.
17. Abtb. — 5) .^cytlfl (K j[.if;sberg), üeber Blut'

gerinnung in den Ki>rp-?rh.>hlen hei t5d?lirhfn V«r-

letzangen Zeitsehr. f. Mcd^cmalb. S. 5 6. - G) Nau-
werok, C, Scctionstecbntk für StudirCDde and Aerzte.

Mit 41 Abbild, gr. 8. (Nimint iheilweise auch Rück-
sicht auf den Torgeiig hoi geiiobtliebes Seetioaen.) —
7) Dupont, Cb., D« b perte de poids qae saUsteot
le« cadavers dans l'air atmospbirique. Pariser These.

1889. — 8) Etüde historique et oritique des embau-
ments arec description d'une nourelle ni6tbode. gr. S.

— 9) Karlinsk i, .1., Untersuchungen Db*>r diu T«TnpiC-

ratur^ttinjrruiic in bei-rii^^-u K'>|.i'rthi'iii_'n. (_V[i'rAl-

blatt f. Bactiiiologie. N<i, KV — lOjMascbka, üeber
die Färbung atter Kaochen Pfager Wrhschr. No. 8.

— 11} Strasamann, f., Statiatisnber Btriebt der
Unterriebtsanetalt fSr Slaatsarso<«ikünde la Berlin Tom
October 1888 bis Janoar 1890l Zeitaohr. f. Medieinalb.

No. 18 u. 18. — 12) Wellner, Peststellnng der Iden-

tität einer Person, dertn Lajje in dr-r Krde uod wabr-

scbeinlioh>'ii Tmio'i.irt au.s wrn;^cii Knochen des Ske-
letts. Fn.j'irvicb's H\. S. 40G. IM) Pal tau*, A.,

Ueber den Zwergwuchs iu anatnmischer und gonebts-

ärztlicher Beziehung, nebst Betnerkongcn fiter ver-

wandte WacbsthansstSroDgeo des neoscbliobeo Ske*
letts Folio. — 14} Abel, Bin Fall ron Psendo»
bezmepbroditlamtia maaeollat» mit aaroonwtöaer Cr^pt*

orebis sinistra. Tirobow^s Areb. If6. Bd. S 490. —
15) Tftm,issia,A. e F. F rat in i, I.-^ rigtut-n»' roxat

causa dl tctano. Riv. sperim. XVII. p. 105. — IB)

Lacher, L, Ueber Tuberculo-e als Folge vom Trauma
in gerichtlich-medicinischer ll> zithung. Friedreich's Bl.

S. 8S1. — 17: Tamassia, Sulla inibizione car-

diaco*respiratoriadi brown-öequard. tispericnz« medico-

forensi. Atti del r. istituto reneto. p. 157. — 18)

Bardf « Caaes of mediochlenil interest. fiiit. Joanu
Jone IS. — 19} Weeteott, w., k ooroners netes ob
sudden deatbi. Ibid. Oct. 17. — 20)SigheIo. L'ere-

lazione dal saieidio all' oraieidio nei drami d'araore.

(Con una tavola.) Lombf so'-s Arch p. 43G. — 21)

Scbwartz (Köln). Die vur;äufigt'n und di<! motivirtrti

Gutachten im Siriin; '"it } 2'.' 'it ^ j.n'ussiscbi n Itc^u-

latira för gerichtliche Leichenöffnungen rom 6. Januar

baa«. lS.Febniar 187». ZtMbr. f. Medieiaalb^

Uaaiebtbare oder wenig mefUiobe Abdrücke

?oa Fingern oder der Hand aal Papier werde»
naob Forgeot (1) sichtbar, wem maa die betreflssd«

Seite des Papiers mittelst eines Pinsels gleicbmässig

mit einer dünnen Schiebt schwarzer Tinte äberzieht.

Es treten dann die Pat-ilUrlinien mit grosser DeatUob-

keit herror. Abdräcke der Zehen und Passsoblen

zeigen dieses Verlialten nicht, was wahrsrheinlich da-

von herrührt, daas nach Tromnisdorf der Sobweiaa

der Fiaae eine aadeM obeniaehe BaaolMABbeH ba»-

sitzt, als jener der Hände. Gewöhnliches Papier giebt

die besten Resultate, dickes und gegl&ttetes Papier

wettiger. ZeltnDgapapier gai kelaa. IHe dmreh Tiato

siebtbar geDaalitam Abdxfleka kiliBen pbatagrapiblri

werden.

Ifl einem weitareii Vortrage fügt Forgeot (2)

bei. dass bei weiteren Versuchen sich ergab, dasa

sich für Sparen von Binden aof Papier das

Verfahren mit Tinte, fSr Sparen nackter Füsae auf

einem Holzboden eine 2procentige Lösung von Silbw-

nilral und für Sfuiren auf Glas die Anwendang von

Dämpfen fon Üsmiam-, oder noch besser von Pluor-

waaserstoffMBre ampfeble.

Zur Pixirung von Fusssparen im Schnee
empfiehlt Massasza (3) die Anwendung des Paraffin,

welebea leiebt aebnsiltt and, in die Sparen gegeaaea,

sofort ^ei Heröhnint^ des Schnees erstarrt. Ist der

Soboee bereits zu weich, kann er daroh Verstäuben

?0B Aetber «od Gefrieren gebraobt werden.

Im eingetrockneten Vogelblut findet man.

wie Qrigoresco (4) behauptet, aar die Kerne. Kacb
5—6 Meaaten beginnen aiob die iCeine abraninden

und werden nach Jahren ganz rund.

An Hunden von Seydel (5) angestellte Versnobe

ergaben, dass auch bei schnellem Tode das ans ser-

rlaaanan Gefässen sich entleerende Blut gerinnt,

wenn es sich in zertrümmertes Gewebe ergiesst. Die

Gerinnung scheint proportional sa sein mit der Aos-

debBiN^ der ZertrSnmeniBg. Usgan LabenidaBar

scheint die GertonnBg an beflMem, abeBoo Fkeaid-

körper und Gase.

Ana den in der Paiiaer Hergne aogeatellteB Ontar-

suchnnpen von Dofiont (7) über den Verlust an

Gewicht, welchen Leioben an der Luft er-

leiden, ergiebt alöb, daaa aowobl Leioben ala dl«

einzelnen Organe durch blossea LiOgea an der Laft

stets an üewiobt einbässen and zwar die Leichen von

Neugeborenen verbiltnissmässig mehr ala die von Er-

wachsenen. Im Mittel bi>tr:igt der GewicbtSTerluat

per Kilo und psr Tag 7,70 Graitun Bei höherer

Temperatur sowie Lei Luftzug vermindert sich das

Gewiobt rascher, ebenso beim Eic tritt der Pioloiaa.

Die in hj'K'ifniscijer Ricblung anternommenen

Untersuchungen von äarlinski (i>) über die Tem-
peratorateigeruBg la beerdigten KSrper-
t heilen .sind auch gerichtsärztlich be,^chtonswcrtb.

tiie ergaben: 1. dass während der Päulniss der im

Boden begnbeneo Kdrpertheile eine Tenipeiatarstei>

gcrung KCg'.'nübiT der Üoderiteinperatur zu Stande

koffioiti 2. dass diese TemperatarateigeraDg in Körpet-

iheilen ron Meaaebea nad Tbierea, die einer lafeo-

Digitized by Google



öll

ti n krankheit erlagen, viel faöber ist, als iu den

gleichen Xörpertheileo Qesander; und 3. dass unter

UnftSadM die TyphosbaelUftn in der f»aieadeD Nils

ihre Ub«HlUil|^t( Mt M 3 Monntan bamlum
können.

lo einem Vortrag« über F&rbaog alter Knochen
demoDstrirte Hasebka (10) ecbön biso gef&rbta

Knochen, welche von einer 1G59 in einer Ornfl be-

statteten Leiche herrührten. Die obeaisebe Unter-

saekmg »rinb, diu dl« Fsrb« niobt mlDanliadier

Nstnr war und M. vermuthet, das3 sie von einem

blaagrfärbten Kieidangsstüok herrührt. M. sprach

an«h ttb«r df« Pirbimt derlUnd«r bei der Rzbnmatfon

und !ange vor dieser leiigetrachtpn Knochenvpr-

lettangen ood seigte einen etwa 20 Jahre in der Erde

gelegenen Sebftdel, an w«leb«in si^ die Bin« nod
Aasgaogsöffnong einer Schusswunde fand. Att iwa
betreffenden Platte sollen früher Binriohtangen ron

Soldaten durch Ersebiessen stattgefunden haben.

Aus dem Slatistiscben Btriobt TM Struss nwi n n

'11) über die im Berliner med. forensischen Fn

stilut in der Zeit vom Ootober 1888 bis Jan. 18dO

vorgenommenen poliseili^n ObdantlODta ergicbt

sich, dass die Zahl der letzteren 104 beirtip:. Da-

ronler befanden sich 27 Fälle von plötzlichem Tod aas

tosmr Urtaeb«» 9 Pill« m VnniBflfiobuDf and 67
Selbstmorde. Die Selbstmörder hatten IC Mal Gift

gewählt (3 ArMo, 1 Cjanqnecksilber, 2 Cjankalium,

1 CbtorBfnm», 2 Ckrbol, 2 CO. 4 Oniainra. 1

Schwefelsäure, 1 Strychnin), 7 mal Ertrinken, 24 mal

Erhängen, 14 mal Ersebiessen nnd 6 mal Ston. Di»

Flll* Ton plStaliobeiD nnt8rli«b«n Tod worden tn-
anla»t 9mal doroh Arteriosolerose, Ii mal durch ge-

borstene Aneurysmen der Aorta, 2mal durrh Af o-

plexie, Je 1 mal durch Epilepsie nnd Ueotyphua am-

bnlat., 2 mal durch ambulant verlaufene PoenmoniMl,

7 mal durch Tnbercutose, 2 mal durch Peritonitis per-

forativa, 1 mal durch capillare Blutong in die Banch-

bdbla bal Labarairrboia. Ja afnmal war dar Tod dnrab

einen grossen Bissen, im Rausch nnd durrh Wärme-

Stauung (Schlafen in einem heissen Halsdarnaom),

dnTob'Varbreonang nnd dvroh Uebarfabran and 9 mal
dari-h Erdrücket! erfolgt.

Weitere Fälle betrafen 6 Selbstmorde and 3 Un-

glüelnfilla dnieb Ston, 18 Salbstmoido dnnb Sohnas,

7 Ertrunkene, 22 Erhängte, 16 Vargiftoogen, darunter

je aio» mit Strychnin, Chloroform nnd Cyanqaeck-

aiibar nnd einan Fall von erinioellam Abortus durch

ein eingeführtes Instrument (Spritze?). Verletzungen

der Cerviealscbleimhaut und sepiischer Peritonitis.

In Be^og auf die neueren Unlersucbungeti über den

Ertrinkungstod bemerkt St., dua in einem dar

Ertrinkungsfälle die linke, nicht angewarbsene Lange

reicher an Plössigkeit war, als die rechte adhärente,

nnd daaa in 9 PUian, in daaaa di» tnngan nn
stärksten ausgedehnt waren, einmal zwar viel, ein

anderen Mal aber nur wenig Schleim in den Bronchien

liob fand, tn einem weiteren Falle (Lungen tuber-

culose) waren keine Zeichen des Ertrinkungstodes

lorhandan. Jn einem Falle ron orioiineUeni Abertna

fanden sich eitrige Peritonitis und 3 wahrscheinlich

durch eine Spritze Teranlasste Verletaangen der Innen-

fläche des GebSrmoUerbnIaas.

Vier Jahre nach dem YerMhwilMlail einer Praa

wurden, wie WoMner (12> mittbefit, Theile eines

Skelettes nebst kieiacnRcstcn von Kleidungsstücken

in einem Saolr gefunden und es gelang durch einen

glücklichen Umstand, die Identität der Person

sicherzustellen. Ea war nämlich nach dem Ver-

sobwindao dar Fran «in ibr gebtrigio falsobas Oe<
biss in der Wohnung gefunden und aufbewahrt

worden und es ergab sich, dass an dem betrelTeoden

Sehlde) dlaeelben Zihne fehlten ond daa Oebtsa roll-

kommen in die betreffenden Lücken passte, wie auch

der herangezogene Zahnarzt constatirte, der das Er-

aatsatSolt gearbeitet hatte nnd aaeb andere ibm er-

innerliche EigenthQmlichkeiten des Gebisses agnoscirte.

W. konnte auch aus dem anhaftenden Humus con-

statiren, dass die Leiche nur oberflächlich begraben

war und aus dem ad maximum gebeuf^'ten und durch

Eintrocknung erstarrten Knie, dass sie nicht regel-

recht, d. b. nicht gestreckt in der Erde gelegen hatte.

Wabraohetniieh bntta eine ataile Gewalt nnf daa linke

Jochbein stattgefonden.

Eine grössere mit drei Tafeln ausgestattete Arbeit

A. Paltanf*a (IS) Aber den Zwergvnoba beban-

delt nicht bloss die anatomische, sondern -i'r-'-i M-

geric htsärztliobe Satte dea Gegenstandes. Der

Kernpunkt dieier Seite liegt in der Mögliebkeit, daaa

ein derartiges Skelett oder Theile desselben einem

viel jfingeren Indiridaam, inabeeondere einem Kinde

sngesobrieben werden bAnnte. Namentliob bdnnte diM
geschehen in jenen Fällen von Zwergwuchs, in denen

auch im späteren Alter die Epiphysen mit den Dia-

pbysen nicht verwachsen und die Syncbondrosen offen

bleiben. Das von P. speciell untersuchte Zwerg-

sltelotl geborte hierher, dabei dem obgleich schon A9 J.

alten männlichen, bloss 112,5 cm hohen Individuum,

die Bpipbyaen der RSbren« nnd der breiten Knoehen

von den D/aphysen noch durch Knorpel getrennt

waren und sowohl die Sphenooocipitalfuge, als die

Mibte awiaeben Darmbein, Sita- nod Sobambein noeb

sSmintlich ofTon und durch Knorpel ai.isgoffilU ;.'efun-

deo wurden, so dasa das Skelett im Allgemeioen eine

ISntwidklnng zeigt«, wie ale aonat dem Altar von aie«

ben Jahren entspricht. Als Merkmale, die zur Unter-

scheidung verwertbet werden künnen, hebt P. beim

Zwergskelett hervor; die StErk« der Sohädelknochen,

die Uebarainatimmnng der Nähte mit denen der Er-

wachsenen; am Schädel sowohl als an den übrigen

Knochen, besonders an den Extremitäten eine Ent-

wicklnng der KnoobeoanbaUns an allen Flloben,

Kanten und Höckern, an welchen viel verwendete

Muskeln sich ansetzen; starke Entwicklung der AI-

reolarfertaltse der Kiefer, Danenihne und Abnntaang

derselben, sowie massigere und derbere Rildunfj der

erhallen gebliebenen Knorpel. Daa Zwergbecken zeigt

wnbl Oeaebleobtannteraobiede, dooh aind dieaelben

nicht durchgreifend. Die einzelnen Theile des Ske*

letta aind häufig nloht darartig proporlionirt, daaa es

84*
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(gestattet sein dflrfte, aus der LSnge des einen oder

des anderen Kooobens mit Sicherheit an( die KOrper-

Ifofe n tohllaueB. — P. ba«priobt raeh dm Kd-
floss der frühzeitigen Geschlecbts Verkümme-

rung auf die Beckenbilduag und theiit den Fall

eines 54 jährigen SdimMM nitt ^lt»i* 6»r Hodio

und infantilem Penis mit, bei walniwin die Epiphysen

des Beclcens mit den Diapbysen noch nicht ver-

wachsen waren. Schliesslich bespricht P. aoter

Hlttkcflnng nr«ier Fälle die geriohts&rztliobe BfidnO"

tang der sogenannten Rhachitis congenita.

Bei einem 33j&hrigeD Uädehen, welches wegen

•inw BavebgMetnndit oi>*rirl wnin (mwa hatte

Hämatometra diagnosticirt) und daran gestorben war,

(and Abel (14) Pseadohermaphroditismus mas-

enll DOS mit mvoomatSMr Oiyptordiit sin. Aennen
ganr nnbi-haarle Genitalien und Habitus waren weib

lieh. Eine blinde Scheide und die Andeutung eines

Sobeidratli«U« wstmi TOTbandw, im nobten LtitUm-

oanal fand sich ein Testikelstruolur zeigender Körper.

Samengänge fehlten. Die angeblich beatandane Men-

straation stammte aas einem leicht blutenden Harn»

rthrenpolypen.

Ein 19jähriger Barsche hatte mil einem Prügel

eine Wunde der Kopfhaut erhalten. Es wurde auf die

Wunde ein Bansoh von SpiOBwaban gelegt und

20 Stunden darauf gelassen-, erst dann wurde sie Ton

einem Ante mit Sublimatlosang gereinigt und «er-

IniDdeB. Dar Variatito ging wie gavShnliah nlnaB

bäuerürhen Geschäften nach, bis sich am 14. Tage

nach der Verletzung Trismus und dann Tetanus ein-

stellt«, and am 84. Tags dar Tod srfolgl«. Bsi d«r

Section fand sich die Wunde im oberen Äiilheil ver-

heilt, im unteren leicht eiternd, sonst war der Obduo-

tisnabflfnad negaUv. Tamassia (1 5) gutaohtato, data

die Wunde an sich eine leichte war und der Tetanus

und Tod nur durch Infsction detaalbao mit tetanogaaan

Substanzen und zwar hSohst wabraebeinlioh dnrob

den in den angawaadten Spinnweben enthaltenen

Staub voift'ibisst worden sei. Gemeinschaftlich mit

Fratioi an Kaninchen angestellte Versuche ergaben,

daaa in der Tbat die Spinnwebaa gswiaiar Oagsndan

resp. der auf ihnen haftende Stanh Tetanuskeime
und auch pjrogene Bacterien enthalt, and daaa daher

TOB der antor dam Volle rsrbreitetea Aaveodang tod

Spinnweben als naemostaticum, WSil mitunter gsftbr-

lich, abgeratben werden soll.

Mit grossem Flefane bat Laobez (16) die in der

Literatur vorhandenen Beobachtungen über Tuber-
culoaa als Folge von Traama suaammeogestellt

ond arSftert die gerichtslntltobe Seite diessr Tbat-

sacbe. Zam Schlosse giebt er eine taboltarische

Uebersicbt von 25 in der Literatur verüffantUobteD

Fällen von traumatischer Pülhise.

Brown-Sequard batte 1887 (Comptes rendus

4. Avril) die Bohftuptnng auf^t^stellt dass ineoha-

niscbe Irritation des Larynx, der Trachea und

selbst dsr dies« Organe bedeoliendeQ Hast, Hera> and

Respirationsstillstand und dadurch auch Bewasst

lostgkeit und den Tod berbelaufäluen rermag.

Tamassia (17) hat die Angabe eiperimentelt ge-

prüft und kam su folgenden Resaltatea: 1. Bei Bob-
d«B BBd KaBlBoheB bewirkt dl« meebaaisabe Irritatias

des Vorderhalses weder plötzlichen Tod noch dauernde

achwerti Symptome. 2. Die Todesfälle lassen stob Ba->

gezwungener aoi dar Asphyxie BBd bbi dea droa-
latioQsstörnngen im Gehirn, als aus einer Inhibition

der Herz- oder Lungenthätigkeil erklären. 3., die

vorübergehenden Störungen der Ben- nndlnspirationa-

bewegangSB lassen sich auch durch Tiele andere Ur»

Sachen erklären. 4., die Ans!e^r?ii> tr-a nach mecha-

nischen Irritationen nur in untergeoidneler Weise &ut

nad l&sat sich aoeb obae iane lablbitiSB «rkllieB.

5. Beim Menschen können in Folge von plötzlichen

meohanisoheD Irritetionen des VcrdarbaUas Srsohei-

nnng«B peyebiaeber DepieosteB siBtreten, weldw danli

die pißtiliche (unerwartete) VerSnderang der Hen-

thätigkeit (attiritäcardiaoo-circolatoria) bedingt sind,

dte immerbin fdr sieb allelD «Jm geviaia fiwMMlaoba

Wichtigkeit besitzen, aber alebt dsB pUteUelMB Tod
becbeisafiUtren rermögea.

Abs dam Beikhte dss LoBdeoer PidiseiebiiBigSB

H ardj (1^ Ist an entnehmen, dass geriohUiche V«r-

folgongen wegen Kiodesmord selten vorkommen,

weil sich die Coroners, um die Obductionskosten zu

ersparen, in der Regel mit der buserea Besichtigung

begnügen, die meist nichts PositiTas «igiebt. Er be-

richtet dann über einige Fälle v«B Selbstmord,
dsBB db«r dteTQdtnag riaeajBagtallaBBsa im SoMaf»

durch seinen geisteskranken Brader dorob Zerschmet-

terung des Kopfes mit einem Hammer nad oaobtfäg-

lioboB ReTolverscdiiiss; Eber efn anf|gefand«n«a KiBd«r-

slielett mit Adipocireresten und 3 Fälle von Noth-

auoht, woTon zwei 10- ond 11jährige Hädoheo be-

trafoB, die ron 14 nnd 16 Jabr« altes Kaabea mlas-

braucht worden waren, während in einem dritten Falle

wohl ein Niederwerfen des Mädchens stattgefaaden

batte, der Betseblaf aber nicht gelungen war.

Der Coroner von Central Hiddlesex Westcott
fl9) berichttH über 1000 Fälle von plötzlichem

nalüilicben Tod, wobei er die Kinder unter

18 Jabrea aBssobilasst. Uatar dlssea «acaa 8011 pltti«

liehe Todesfälle im engsten Sinne des Wortes, welche

gans unerwartet eintraten und zwar 185 männliche,

118 weiblieb«. bSOpOt. Haas Bl«b der'Tod aaf

Alcöholmissbrauch zurückführen und zwar bei den

Männern in 30,8, bei den Weibern in 26,27 pCt.

ObdBetioaen wnideo in der MebnabI der FUI«, dl«

meisten Jedoch nur von gewöhnlichen practischen

Aerzten ausgeführt. Als Todesursache ergab sich:

Syncope in 210, Coma in 64, Asphyxie IB S9 FUIea.

Zum Coma rechnet W. die gewöhnlichen und die

.serösen' Apoplexien. Zu den 29 Fällen fon Asphyxie

werden gezählt: 8 Todesfälle im epileptischen Aofall,

13 Fälle Ton Pnenmonie oder Bronchitis, 1 Qlottis-

ödem, I pteuritischer Brguss. 4 Asthmafälle. 1 Er-

alickong im Rausch. W. betont das rerbältoissmässig

biBlge Vorbommea latent ferlaateBder PBeamoDiea

als Ursache plötzlicher Tn-?r"^ Unter der. 5 1 0 Fällen

Ton Tod durch Sjrnoope baden sich 15 Rupturen ron
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Aneaiysmen der Aorta, 2 Raptnren der Herzrontrikel,

I Kuptor der rechten Atirikel, 30 ilerzklappetifehler,

3 FlerzdilatationenohneKlappenfehler.?? Herzverrattan-

gen, lö Falle von Hämoptoe, daroD 10 ex tubercalosi,

8 FUI» von HimatamMi«M Al«ok«liInra, 3 Uterin

-

blatQngen. 2 Tyungenpmbolien, 3 Perforationen des

Hageos, 2 Deühom tremens und 3 Fälle ron Morbiu

Briglitii. Niobt twltan rnna Qal«8MlMltnifaa«beii

von Rinfloss. insbesondere körperliche ArstrenKungßU

oder Affect; 5 mal erfolgte der Tod w&bread der De-

fieati«ii, 3 mal «od iwar bai efnem HaDD» Qnd «Iner

Frau, während des Coitas. In 57 Fällen war Alcohol-

gaoBss im Spiele und bei den 77 Fällen toq Henrer-

bttaDg Hess sich in 3S habitaeller Aloobolmissbraacb

DMihweisen.

„Die Umwandlung des Selbstmordes in Mord in

Liebesdramen" betitelt Sigheie (20) einen Aufsatz, in

weiobem er eine acsebniioba Zahl ran Pillan tod

Selbstmord and Mord aus Liebe, sowie die ver-

auhiadenea Combinationen dieser Handlangen tasam-

mautollt «ni iw Kaebwaia «« flbraa aaebt, daas in

solcben Fällen ein Antagonismus zwischen Selbstmord

and Mord besteht and ersterer alimäiig lo letzteren

fibergebt. Kr aotaiaebaidat 8 Phasen (richtiger wohl

Formen, Ref.) solcher Handlungen: 1. Den Selbmord.

2. Den Doppelselbstmord. 3. Tödtung mit Einwilli-

gong and Selbstoiord. 4. Tddtung gegen den Kilian

aber nach Befragung und Selbstmord, b. Tödtung

wider Wissen and Willen und Selbstmord. 6. Tödtung

und wegen Aufregung feblgescbl&geuer Selbstmord-

Tanraeh. 7. Tödtung ond abstabtttoh varfbUtar SalbaU

mordrersoob. 8. Mord.

In eiaem Vortrage aber die vorläufigen und
dia DOtivtrtatt OnUehtan ffibit Sohvarts (21)

aus, dass es alien'trp:^ pine grosse Zahl vori Patten

giebt, in deoen gleich nach der Obduotion im positiven

Ovtaebtaii aowobl über dIa Todeaviueba, wia ab«r dia

Frage einer verbrechcri ;i h-: -i Veranlassu i ^ 1:« dem

ftiobter erforderliche Aaskunft gsgeben werden kann,

lo TialtD andarn FiUaD kaai» dfawa ab«r atat aaf

Qraad des aotenmässig vollkommen abgeschlossenen

Bafmdm gesebaben und ein motivirtes Gutachten ist

uoantbabrlieh. Wird in solcbet. Fällen nur ein vor-

läufiges, unbestimmtes und n b.>-l[ ift begründetes

Oatacbteti abgegeben, so werden dadurch nicht bloss

die Interessen der ReohtspSege geschädigt, sondern es

iridat avöh, namaotlidi bat UbotlielMB Oariobls»

Sitzungen, das Ansehen der Gericbtsärzte und der

Wissanscbaft. Man adl sich daher niemals zur Abgabe

Sbaniltw Toriialigar Oalaehtaa Tarlaitan laaHo.

2. Gewaltsame Todesarten und Kindsmord.

1) J>aelila, Uabar ohrooiache Paob/maDiagitis bei

Kindmi osd daren ibrenniehe Bedegtnng. Yerbaadl.
d. Internat Congr in Bertin. V. 17. Abthlg. — S)

Thiele, Ein Fall von Gewebsz^neisäunt; mit Bluterguss

an der Gehimbaais ohne Bruch des Schädel knocbens

bei einem 7 Jahre alten Knaben, bervorgeruf«ii durch
Sehläge mit der Uand gegen den Kopf von Seiten eines

Uhnn. Zttehr. f. Medioiaalb. & 221—249. 8)
Mittasawaif, BaMcfcoBfn la das fvntekMMlu

Fall «OB tranmafisabar Menfogltii. Bbendas. S.' 9€0.
— 4) Derselbe, Zur traumatischer M •^ir -:'i-<. Khi>n-

das. S. 468. — 5) Me.ssorer, <>, Kiu iall ^ua Mürd
und Leichenschärdutii(. FrindrKich'.s Bl. S. 413. —
6} Anonymus. Regiua t. Kerr. linU Juurn. Maj' 16.

— 7) Wölff, C, Gerichtsärztliches. Yierteljahrssehr.

f. geriehtl. Med. I. S. 264. — 8} Ronciti, G. e A.
Pari, Traum« al capo. Suicidio. II. Morgagni. No. 9.

— 9} Komfald. Eingatriabaaar Kagel in den Sobädal.

Bigane adar frenda Sobald f Fri«dref«b*a Bl. S. SlO.
— 10) Valien, Cb., Da la mort subite dan.s la para-

iTsie K^n^rale de» aliin^). Auu, d'byg. publ XXVI.
p 159. — 11) Späth, Gerichtsärztliche Llyxulacluung

eines t'allc.s von (iebirngeechwalst. Würliemb. Corr.-

Bl No. 23. - 12) Müller. Schwere Misshand-

lung. Tod nach 12 Tagen. Ursächlicher Zusammen-
hang. Friedieich'e Bl. S. 806. — 13) Dittrioh, P.,

üaber aioaa Fall von aiterigar Paiotitia «nd daian
atwaigen Zasamnaaluiif nit lassereD YeflalBVBgMi*
Prager Wooh. No. 11 u. Ztscbr. f. HeiUtand«. ZU.'
14) Zeja, G. et B. Dall'Aqua, Sa di ans esoma-
sione fetta aette anni depo la morta per i[

|
Ua frat-

tora de! oranio. Riv. sperim. XVII. p b4 — 15)

Hofmann. K. v.. Weitere Beobachtungen von indi-

recten Kehlkopffracturen, insbc:>ondere dareb Sturz auf

den Kopf, Wiener klin. Wochschr. No. 86. — 16)

Dütsehke, Ueber einen Fall von Uerslähmnng iofalga

der Baptistentaafe. Ztachr. f. Medioinalb. S. IST. —
17) Rost. Uebcr d«D Tod doiab flansabla^ VitrM*
jahraschr f. »^er. Med. f. S. 1 a. 185. —> 18) Gar-
tellieri. P., Beitrag zur forensischen Casuistik Prap;.

Woch. No. 6 — Ii*) Coutagne, H., Note sur un
cas dl- (iii-hirures traumatiquea de la rate chos un ea*

fant de dix Jours. Ann. d'hyg. publ. XXV. p. S74.
— SO) Yibert, Pcrforations de Testomao post mortem.
Ibid. p. 82. (Gewöhnlicher Fall von Magenerweichung.)
— 21) Kef'Aberg, A-, Zur Lehre von der spontanen

Mageoraptor. Mit 2 Taf. YiattaiJahmohr. f. fsriabtL
Med. I. S. 4t. — 92) Rebn, Aai dar güriebtaint-

lichcti Praiis. Friedteieh's Bl. S. 43. — 23) Kern-
te- Id, H, Wi.i&haudluiig<'n durch fortj^esetztes Schlagen

als Tudesursache Rbendas. ^ jP. — 24) Gast in e-

Re nette, Suicide ä deux ou assias^inat. Ann. d'byg.

publ. XXVI. p. 53. — 26) Baumgärtner, J.,

Ueber Verwechslung der Schussverletzungen, tnübesood.

der Prall* ond Streifschüsse mit anderen Gewaltein-

virkangeo. Friedraieb's BL a 67 p. 201. — 26)

Anoofmas, Regina t. ttaa ooranar tor Mawbarf. Brit

Joon. April 4. — 27) Schulsa (Stattia), Soboaa-

rerletsangen der HaUwirbelsäule. Zersebmetterong d.

2 und 3. Halswiibels. Tod an Pyämic eist nach 10

Wochen. — 28) Vig«i6, De re^orgement au poiut

de vue m6dico-Judiciairu L)on. Diss — 2a)Seydel,
C Ueber die Todesursache nach ausgedohnt«n Ver-

bcännungen und VerbrühunKen. Yierteljahrssehr. f.

ger. Med. 1. S 258. — 30) Jennor, W., A brief

analjsis of tha apptaraooM obsmed in tba badies of

aSTantaan parsons .bornt to death*. Luaet p. 437.
^81)DQt8ohke, Zwei Fälle von Leiahenverbrannang
resp. Verkohlung zum Zwecke des Verbergens W'ti

Verbrecht-n bszw Vorj^t-h'-n. Zcitschr. f. Meiicinalb.

S. 485. — 32) Eber ty, Ueber BlitiverleUangcn. IM>,oh.

Wochenschr. No. 36. — 33) üaberda, A., üiu l^all

von Tödtung durch Klitzschlag. Wien. klin. Woch.
No. 82. — 34) Kratter, J., Ueber eine eigenartige

Wirkung des Blitzes. Yierteljahrssehr. f. gor. Med. II.

8. \%. — 85) Friediagar, K.. Bin Mll von Tod
dnrdi RioWirkung des eleotrUeben 8b«nHa. Wianar
klin. Woch. No. 4^i. — 3fi) Deschamps, Ä., Asphyzia
par un harricol j la auit« du coiitu-sinns abdomi»
nales et renale-i. Arch. de l'anthr. cnm p. 479.

(Krstickun^! durch aspirirten Mageninhalt wahrttud im
berauschten Zostand erlittener Contusionen des Bauches.)

— 87) Uaokol, J., üin Beitrag lum Krbäoguugs- u.

BntioitaBirttda m aogom StaiM. Dorpat JUii. —
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38) Aß OB}- mos, Une (»mille d« satotd6s pa' penda.i-

8011. Aroh. de l'anthr. orim. p. 678. — 39) Cur i er,

l\ ConnDsiektion de l'iipltyxie par sabnonioa. Bull,

de la tociMi d*tiitbr. de Ltod. No S. — 40) Co««
tagne, H., Not« snr le sang de DO768. Arch. de

pbysiol. No. 3. Joillet. — 41) Dsirne, J., Ein

Bäitrag zur L«hrc Tom Tode durch Ertrinken. Üorpat.

Dis8. — 42) Barlerin, W.. Etüde roWico-lipsle sor

la flubratnion. Lyon. These. — 13} Brouanld, P.

et J. Ogier, Le laboratoire de toxicologie. M^thodes
d'ezpertisM tOxiMloK qut-s. Traraus de Ubontoire. 8.

— 44) HaKOanaDq. U. Tniti de poisoniL 8. —
4S) BeivftSB, Oatsebfan lietr. fkbrliaalce TUtong
dvrdi ioseere AnwenduDg aafwdQanter Garbols&nrei,

YierfeTJabrmehr. f. ger. Med. ir. S. 6S. — 45) TOn
Wunschheim, Zar CasuistiV f!. r Siil/.-,äurevergiftarg.

Präger Wooh. No. 52. — 47) Arcangelia, E. de,

Sal passasgio <it-II' arsenico della madre al ttto. Riv.

•perim. di fren. e med. kg. p. 121. — 48t Mitchell,

Q. S. end J. G. Hfodham, A study o( tbe Soook-

Herr poisODing caae. Med. News. No. 26. — 49)

Steveneon« Tb., Tbe Maybrick trial and araenical

poisoning. St. Qufi HoapiUI Rep. 1889. XXZI.
p. 307. (Aasf&briieb« Darlegung dieaea Pnwut».
über weicht n {» rrits im Biiicht pro I. S. 502
refcrirt worrlcüi i.sl.) — 50) Anonymus, Caae of allejfed

poisonir g by arsenic. Latuv.-t March. 14. p. 6()i).

— 51) Ogier et bocquet, Empoisoonemcnt par le

oblorure de Baryom. Ann. d'byg. publ. XXV. p. 447.
— 52) Gebhardt, C, Ueber Sublimatintoxication.

ZUcbr. f. Geburtshilfe. XXI. S. 251. — 53) Dittrich,

P.* Utber einen Fall von SubUmatrereiftang, YJertel-

jabrMobr. f. Kor. UvU. l 8. 71. — 64) Haeebka,
Angtblicbft Niithruplit. Vergiftung mit Phosphor.

Allg. Wiener med. Ztg. No 1^ ZUchr. f. Medicinalb.

S. 321. — 55) Kobert, R. U>'lv r Cvai:mt-thämü^;M>in

und den Nachweis von Blausäure Mit einer Ta'el

iu Farbfiidruclc. S. — .öfi> .S t rass m .in n , F, Wr-
gifiunK durch Aicatten, insbeaond re durch Gyankaliam.

Verbaiidl. des intern. Congr. in Berlin. V. 17. Abth.

— 57) Pantlen, Em Fall t. TergiftuDg dureb Pran«
kali. VSrtt. Q>rr.-Bl. N«w 17. (fiewSholiehnr Fktl.) —
58) Reinsberg, J., Otrava nitrobenzolem. CÜop.
Ukarn ceakycb. No. 49—51. — 59) Schröder und
Strassmaon, L'eber Vergiftuncn mit Bmitrobeniol.

Vi^rtcljabrs^cbr. f. Med. Siippl. S. 138. (Ein

Beitrag zur Qewerbrhyj:ienr.) — t;Oi llc.-ker. Zweifel-

hafte SBOtoninvergiliuGg. Kbeadas. i. S. öl. — 61)

Bieb, üeber Giftwitkung des Eitractum filiois roaria

Mtberanni. Deutsche Woch. No. 32.- 62) Socquet,
Soepieion d'empoiaoonemeiit par le campbr«. Aua.

dVg. pnbl. XX.Y. p.m — 68) Wolff, 0., Oeber
fettige Kntartung der Organe naeb linceren Oebraaeb
von Chloralhydiat. Bonn. Disfi. — G4) Gerhardi,
\V., Uabtr It-ttigo Kiitarlunj! nach BromMr.'rra. Ütm.
Bonn. — 6b) MaLihvurf, 1'., Km besot.d'Tfr Fall von
Kohlenoxydvergittung. Wien. kün. Wochensohr. No. 10.

— 66) Falk, f., ZarCasuislik der Kohlenoxydrergif-

tnnfen. Vierteljabrsschr. f. ger. Med. II. S. 260. —
67) Bertbelot, Sur un>« reaction de l'oxyde de char-

boo. Compt. rendua. CXII. p. 557. — 68) Che r-

bnliez, E., Etüde spectro-pbotoradtriqae da sang ox7>

carboni. Applioationa roAdir^^ l^k'ales, Ann. d'hyg.

publ. XXV p. 110. u. Pariser Tbese. 1890. — 69)

Siemens, F., Vergiftung oder andrru Todesursache.

ZeiUcbr. f. Medicinalb. S. 193. — 70) Popoff, Emploi
de l'acide picrique ponr la dett rnunation des alcaloidea

vigitaaz en toxicologie. Ann. d'byg. publ, XXVI.

p. 81. — .71) Kobert, R., Ueber den Nachweis von

nrnenteik und üifteo in Blute. PbaroMMWot» Centralbl.

No. 41. TS) Da Boeba, A. et J. doo Santoe e

Silva, Le protleme mädico-l^gal dans l'affaire Urbino
de FreitAs. Coimbra mcdica. Suppl. aa No. 8. — 73)

de Viaseber, L'importance des ptomainea pour la

nMioiae ligale. Yeibaadlg. des inteioat, C'oogr. m

RerHn. V. 17. Ablh — 74) Eoiat. P., Sieben FU]«
:j Wurstvergiftung. WJ«o> BMd. Pntee. No. 49.

—

75) IIa II, G. Si loe-oroiB poieOBfnc. Mediaal Nova.
N«. 47: ^ 76) Dlttriob. P., Prioin Hflsbnnd-
infeetion den Darmcanals. Wien. klin. WoobeDchr.
No. 26. — 77) Derselbe, Ueber methämoglobin-
bildende Gifte Arch. f. exper. Patbol a. Pharm. XXV.
S. 80f^. (Relcrat .s. a. a 0) — 78) Nebler, Todl-
liche Ver(!;iftunK als Folge einer Einreibung mit Oleuna
animale foeiidum. Vierleljahrsschr. f. ger. Med. II.

S. 270. — 79) Loe.ser, Mord lioes halbjährigen Kindes
darob Versobluekenlasaen von Nadeln and ätaatAberbaa.
Bbeodaa. 8 59. — 80) Zmlgradski, Dolagroiaoaie
estnntdrilMm poiat d» fve medioo-lAgale. Ann. d'bji.
pobl. XXVI. p. 159. — 81) Laugier, M , Sur an
oaa d'aerouohf»meot ohez une roultipar« a Tinsu do la

partonciite. Ibid. XXV. p SSO. — 82) Pul (mann,
W., Km Kall von K.r.'lessturz. Vierteljahi-v. hr f- ger.

Med. 1. S. 2(6. — t>3) Gfssmann, A, Erkeuaong
des durch Bihantstieb bervorgerufvnfn Abortus. Kben-
das. S. 186. — 84) Chartier, H, Examen n4dtoo-
]4gal et autopsie dea enfants nouveaa n4s. 1890. 8.— 85) Haeller, L.. Deber die Lebensproben bria
Neageborenen in gerichtatntttiober B«i)ebung Wien,
mpd. Wiiohenschr No. 3'2 u. ff. (Simmelstudie .)

—
Sfi) Ungar, K, Die Bedeutung der Lebi-nsprobeo Bcd
ira .'^fieciL Den der Ma^jen iarmprolio Virchow's Archiv.
12.0. Bd — .S7) Do Vischer, Ueber Lebeusproben.
VerhandlRn. des inlernat. Congresses in Berlin. V.

17. Abth. — 88) Seydel, C, üeber acquirirte Lungen*
ateleotase Ncugibofener und deren Ursachen. Viertel-

Jabraaebr. f. ger. Med. IL S. 5. — 89) Saiat-Cvr,
F. J, Da tordoa onbilieal an point de vn ntdioo*
Judioiaire. gr. 8. — 90) Tamassia, A., Süll* obli-

terasione dei vasi ombelicali. Atti del reg. Ltitoto

vemto. IL Ser. VII — 91) Wendel, M., Bio Bei-

trag ZOT Lehr« vom Kindesroorde. Di»9 Dörpel. —
92) Loeser, Tod ejiu-s Neugeborenen durch Krttickung

oder Sckidelverletiuri>{ oder Verblutung aus der nicht

unterbundenen Nahvhcbnur. Vicrteljabrsscbr. f ger.

Med. L S. 8^ — 98) Fielita, Kindeavoid duxob
Veraeblttia d«r Luft«^ int veioben Gogenstiaden.
Ebenda.«. S. 19. — 94) Adloff, Kindesmord, fest«

gestellt trots bedeateod vurgraebrittener Fäalnisa der

KindMleioh«k Bbondaa. 8. W.

Dooblo (1) fiuflt Mino« Tortraf Iber ehr«-

n i 8 eil a Pa c hy m e n i n g Iii s ! r- ' Kindern und deren

forensische Bedeutung in folgenden Sätzen toeammeo:

DI« obnniaebe PaebjnMningjtii iit bei ftindora «Im
b&ufige, vielleicht häufigere Erkrankung als bei Br-

wacbaeneo. Die Ursache der Entxündong ist in vielon

Fällen eine bei der Geburt erfolgte Blntnng. Die

meisten damit behafteten Kinder gehen in den ersten

Lebensjahren zu Grunde. Die Ursache der Sterblich-

keit beruht vielleicht in Läsioneo des Gehirns, die

dnreh das Gebnrtsttauma, welobes die BlntaBf be*

dingte, herbeigeführt wurden. Aus den pachymenin-

gitiscben Bembranen kann beim Kinde ebene« wie bot

BrwMhionon etn« tBdtlldho Blatnnf erfolgon. Leta-

lere kann, was forensisch wichtig ist, auch nacb ge-

ringen ErscbüUeraogen eintreten, woTon D. swei Bil-

splolo »nföhit.

Die atsute Ifeningitis ist bei Sohnlkindern
ein nicht seltenes Vorkommniss und wird verbältniss-

mässig häufig mit Züchtigungen durch Lehrer
in tiMD oauMloii Zoaanaionhuf gobraobt. ThUU
(2) berichtet über einen solchen Faü

Der 7*/4 Jabre alte Knabe ti. kam am 2. Mai Vor>
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mittegs atu der Schale nieb BUM und kUgte Ibtr
Ueblkkeiteo und KopfsohrnsneD, «arde aber tMtiden
ron Oer Matter gezwungen, Niekmittags wieder in die

Sebnle lU geben. In der Nacht kam auch Erbrechen
Qod Belmenmers, am 4. Tage wurde der Knabe eine

halbe Stunde weit zu einem Arzte gefahien, der eine

leichte Gehirnerschütterung; riiigi osticirte, uoi starb

i.:,1' r ^'.ri^erung der Krscbeitiiingen und Somii'jl^-n?.

am 8. Mai. Da behauptet wurde, daiS der L«hrcr den
Knaben am 1. Mai Nachmittags mit Schlägen auf den

Kop{ und BüekeD getücbtigt hebe and due das Kind
bifd damaf grosse MQdickeit and Sflblifrigkeit geeeint

hftb«, «nrd« difl mrielttlTohe Seotion feriB|t Dieaelbo

«rg*b ein betiSentliebea Extravasat an der Hirnbasi»,

welches si ! die Varotsbrüekt: bis fast lum Boden
der 4. Kammer erstreckte und Meningitis ^asilaris.

Der Lehrer gab an, der Knabe babu sich am 1. Mai

Nachmittags während des Lnterncbta hiuter seine Mit-

schüler versteckt, indem er den Kopf tief herabhängen
Hess. Br habe ihn deshalb auf die Hand und auf das

Oesäss, spiter aueh auf die Backe geschlafen, nicht

aber »af den Kopf. Di« Sehlifrigkeit und UoMfaerk-
mmkeit bnbe aber trotsdem fortgedaaert. Weitere Be'

strafoDgcn bätlcn r.irbt stattj^efun'len. Ks herrsche

unter /len Kindern eine Krankhei', welche mit Erbrechen

unl Kopfweh beginne uni der .Nona" ähnlich sei.

Die^e Krankheit könne auch bei dem Knaben beätandeii

babtn. Dhü (iutachton lautete: 1) Aar Knube i.st an

Meningitis gestorben; 2) dieselbe wurde durch eine

mit einem BlottVltritt ins Gehirn verbundene Körper-

ferletung berfoiferafen; S) ein kräftiger Sehlag aaf

den Kopf konnte dieie erletrang berromifen; i) der
Inhalt der Acten spricht sehr daiQr, dass di<-so Körpor-

verletzung direct im Zusammenhange mit der Bestrafung

des Knaben steht. — Der Angeklagte wurde frei

gesprochen mit der Begrfindong, dass ein Lehrer be-

rechtigt sei, den Kindern Uhifeitjtn v.u ^i-hcn und disa

der Angeschuldigte nicht habe wissen köniieni dass die

SobMg» denurtig« Folgna babon wHiden.

Mittoniw »ig (B) ist mit dioiem Ontnebton nfobt

völlig einverstanden, meint, dass der Knabe am I.Mai

Nnobmiitag tchon krank in die Sobald gekommen und

die anfiberwindUohe Sohläfrigkeil bereit« ein Symptom

der Erkmakung gewesen sei. Auch glaubt er, dass

die Blutnntf erst secundär inFolgB der patbotogischen

Veränderung der äeiässe eingetreten sei. M. wüns<ibl.

du8 dlowr Fnll «ino Aintfiing zur eingebenden Bo>

sprechnng der traomalisohen Heningitiä geben

möchte and rerUngt andetaeits, dass die Lehrer höhe-

nn Ort«« wi«d«rb«H mf die QBftb«r«riadlioh« Sobttf-

rigkeit als erstes Symptom der Meningitis aufmerksam

gemaobt wärden, damit die armen kcnnken Kinder

nioht obm Voth grusun gepeinigt and di« Ii«bi«r

selbst, der wie die Erfahrung ti hr'., sich stets wieder-

bolendeo Oef»br der peinlichen Anklage äberbobeo

würden. 1. b«B«rkt, onttr Bis««!« uf eine dia«b«-

sägliche Arbeit des Referenten (Wiener med.Woohen-

schr. 1888. No. 6— 9), dass auch in Berlin kein

Jahr vergeht, wo nioht mindestens ein derartiger Fall

tnr gerioht3ar7.tlicben Untersoebang kim«.

Zu seinen Betnerl mp^n über traamatiache

Meningitis fügt Mittenzweig (4; hinzu, dass, wie

«r in s««i ntmn FlU«o fluid, di« enttÜndJidi« Hyp«r>

ämie der weichen Hirnhaut and der Himriode sehr

leicht mit einem Bluterguss und einer Qntttsobaog der

Hinzfaid« nnraaliMll maim kann. Aooli b«in«rlct

IL mitlUMniaU «nl di» Arbtttm Tbi«l«. d«M

b«l d«R fai Barlfn offftkonnMQMt Pilton d«r oniob-

liehe ZiisammerihAng von Züchtigungen in Schulen

mit den damit zeitlich zasunmenfallenden tödlltcben

Bimbaat«ntsflndnng«B nt«m«I» naohgewiMon ««rd«n

konnte.

Deber einenPall ron M«rd und Leichenschän-
dung durch Ooito« »nsli« berichtet Messerer

(5). Er betraf ein lOjähriges Mädchen, dessen Leiche

im Waldo mit dorn Gosichle gegen den Boden liegend

und mit durch Moos uod Gras Torslopflem Munde ge-

funden wurde. Die Kleid«r wann in Ordaug, di«

S'liamtheile, abgesehen von einigen Kratzern, unver-

letzt, doch war etwas Blut an der vorderen Commissar

d«r fnM««a SohnaillnMB. Di« AflmMhinaf war an»

vertiSltnissniässig erweitert. UmKebung des Äflei«

weder mit Blut noch mit Koth beschmiert. Eine

ITntarsoebaag auf Sperma aoh«iBt l«fd«r oiebt vorge-

nommen worden zu sein. (Die Obduction war von

anderen Aerzten gemaobt worden.) in d«a Sobäd«l-

deek«n ton «in «obwaobsr Blntorgaa«. Als Tblt«r

wurde der 19 jährige Tagelöhner N. eruirt, der sofort

eingestand, dass er das Kind in den Wald gelockt,

dort durch Einstopfen von Hooe in den Mund und

Andrücken des Oesicbtes gegen den Boden erstickt

und i^ann an demselben seine Geschlecbtslust durch

Eiolühren des erigirten Gliedes in denAfter befriedigt

bab«. Ol« Untonoebang aad B««bia«btang in dar

Irrenanstalt durch Orashey ergab erbliche Belastung,

anffalleod kugeligen Schädel, wahrsoheinliob in Folge

T«rMitig«r KabtT»rwaob«uog, «ob««««, «nebloasvB««

Wesen, Gemütb.sstunipfheit und Idiotismus.

Nach der Verurtbeiluog eines gewissen K. wegen

Mord «in«r Praa«n8p«non mit Torsagegangener

Nothzucbt wurde, wie ein Anonymus (6) mittheilt,

OB Wiederaofnahme des Verfahrens naobgesucht, da

die Nothtnebt nicht erwiesen and di« Praa eines na-

türlichen Todes gestorben a«i. Worauf sich letztere

Annahme gründet, wird nicht ausgeführt, bezüglich

der NolhzuctU aber bemerkt, dass die Aerzle erst,

nachdem sie die Genitalien beraasgenommen hatten,

zwei Kissp am OriOcium vae^ina» und einige kleine

Blutaastrilte in deren Nachbarschaft oooatattiten, and

dabar di« Anaabn« Dab«ll«g:t, da«« dl«a«V«ri«tinag«n

erst hei derHerau.snahme der Genitalien und der dabei

Stattgehabten Zerrung der Schleimhaut entstanden

«lad. Aoioh bab« di« Praa benit« tw«lnial geb«r«a

und n.i habo daher ein Coitus kaum Verletzungen er-

zeagen können. A. bält dem entgegen, dass die

A«nt« Boob for dar H«iM«aahai« d«r Q«a«bl«obt«>

theile nacbAoseinandeniebang der Schamlippen xwar

keine Risse, aber Zeichen voa Qaetaoboag bemerkt

and aacb sonst correct aotonaobt batt«n, fotivi J«-

docb, dass künftig bei geiisbtllBbenObdaoUonen auob

Vertreter des Angeklagten anwesend sein sollen.

Bei einem Mann, der 1''/] Monate nach einer

Fraotnr der Bnistwirbelaiale geatoriMn war, fand

Wolff (7j, ausser dieser, Zerqnetsobnng des Rücken-

markes und Deoubittts, jaacbige Zratöruntr des Scro-

tnoM, d«« BlaMabodan« nnd d«r Ptn ai«aibrm«o«a.

J)«f Hann war. in a«in«fli («tthattn Znitand fon
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einem WSrUr mit scbmntzigenCathdtern c&the-

(erisirt woideo! W> erklärte, dasa der Tod daroh

di« RiiekniBsrksT«l«t«aas and d«n DMmbitiM «jng*-

trelen sein konnte, aber durch die Verletzung und

ErkraDkuDg der Blue ia Polge des aosacbgeoBässea

Gi.th«toiMi«M «fattratM BiiHto. — lo «Iii«» tw»ittB

von W. mitgetheilten Fall hatte ein Janger Borsehe

fast gleichzeitig einen Schlag mit einer Biseo-

stange und einem Knüppel über den Kopf »r*

halten and war sofort sterbend xosammeDgeat&rxt.

Die Obdaetion ergab Diastase der Kraninabt and

intermeningeale äämorrhagie. W.liesa unentscbiedoa,

dtrdi mlob* d«r nr«l GftHslUtiiirirkaiigtii der S«h&-

delbrooh veranlasst worden ist und pab die Möglich-

keit tUt dass beide in ihrem li^nsammenwirken den

T«d bewirkt bAbm koantMi.

Interessant M •in Ton Ronoiti und Pari (8)

mitgetheilter Fall von Kopf rerletrnn? mit naoh-

folgender Geistesstor uug und Selbstmord.

Em 27jübriger Matrase Bai;li nach einem Qber den
linken Hinterkopf erbaitenen Stockbieb bewasstlos zu-

sammen und erbrach wiederholt; wordo ui nächsten

Tag« oonatSa ins Spital gabfsoht, wo «r mvirrt« Ast-

Worten gab. Naeh 14 ngn idgla ar eiiM nur oeaAise

BrinnrroDg an das Torgstallene, klagt« Ober Saaiea
und Sebnenen im linken Obr ond epraeb trbwerflllig.

Nach einer weiteren Wccbe Verliese er das Spital ond
reiste in die Heimath. Dort constatirte der Arzt

Symfi'.otne von Hirndruck, unsichertn Gang und apha-
Bis che Rrscbeinongen. Der Patient «orde schweigsam,

melanohotisch, reizbar ond annilug, Äusserte Selbst-

roordideen, klagte Qber Kopf- und Obren^chmersen,
sowie AngstgefBlÜe vad tödtete sich durch einen Schuss

U» Ben CVt Heaale aaob der Terietaong. Die Ob*
dnetten ergab einea 14 cm langen tob iMt Wtte dar
t'tk'u Lamldacahl ger-ii!i nai-b vurn bis in dii; Hinter-

LaajjtschuppM ziehenden r.iiati'iformig und mit Zuiück-
lassuiiß von 4 Ot iTiiurigi-n ausgt-h-jilten Knuchensprung
und darutit«r eiuen 6 cm laog<ii bis in die weiwe
Sobstans reichenden Erweichuogihord, welcher di«

untere Partie des PanetaUappena und das hintere

ebere Bode der enten SdiHMaviadnog betraf.

Bei einem bO jährigen Muoe, der 3 Tage naoh

angel'i'^h frlittenen Misshandlar^^en unter Kopf- und

Seitensctiuerzen gestorben war, fand Kornfeld (ä;

auf der H6he dee Sobeltob eiaea 6V9 o» bwgea
Drahtnagel in den Schädel eingetrieben, ron

dem DIU die Kappe herausragte and der bis in die

BdUe dee liakea SeiteaTeatrlkelt eiogedroogta var.

Haut und Haare waren in die Knochenöffnung hinein-

gedrängt tmd die Uirnsubstans um den Wandoaaal

toth erweiobt. Der Terstorbeae wer ein wegen Dieb-

stahl, Raub und Körperverletzung schon bestraftes

ladiridaoD, welches sohon 2 Seltratmordversaobe

doroh Brtriakea ood Phosphor gemaobt haben aelL

Deshalb erklärte K. es fär möglich, aber höchst an-

wahrscheinlich, dass sich Denatas den Nagel selbst

eingetnebuü habe. Ein Ktulreibeu des h'agels durch

Fall auf denselben schien K. aas, ebenso, daae viel-

leicht durch einen Hieb mit einer Latte ein darin

steckender Nagel so tief in den Kopf eingedrungen

aei. Daaa «ar ala neeb weitere» BiahiaigBara atfor^

derlich. — Das Gericht nahm an, dass eine Latte rin-r

einem dem Thatort« beoaohbarten Zaaae, ia dem

genau solche Nägel, win der i^efandene. st«!-Vt?r, r.vt

der That VMwendet worden war ond der Angeklagte

wvrde tu 4 Jabren Qeflagalas varuttbeilt. Ver-

suche ergaben, dass zum Eintreiben eines solchen

Nagels in den Schädel bia aar Koppe keine gresae

Gewalt nöthig war vad daaa aohoa ein «iaaiger brtf«

tiger Hammersoblag dazu genügt. — K. wurde von

Mikalicx in Breslau ein Fall von Selbstmord dorch

Eintreiben eines Nägele in den Kopf mitgetbeilt. Der
Betreffende lebte damit einige Tage.

Mitunter sterben Paralytiker ganz pl'MTlich,

ohne dass die Obduclion die Ursache des piola-

lioboaTodea aafklirt Valloa (10) theUteiaan

solchen Fall mit. Der Kranke starb, nachdem er in

ein Faoteoil gesetzt worden war. In einem iweitea

Palle war der Geiataakraaka aai aalbaa Taf», aa deaa

er vom Arzte der Familie aus der Irrenanstalt abge-

holt wurde, gefallen und hatte siob eine ganz leichte

Kopfwaade angezogen. Za Haaae aegelangt, aUrb
er plötzlich and sofort entstand das Gecäoht| daaa ar

ia der Anstalt missbaodelt werdea eei.

Bin alter aaf der Straaaa betraakeo gefundener

Mann, war in's Arrestlooale gebracht dort ?on einer

Treppe herabgestürzt und todt geblieben. Gegen den

Poliseidieoer wurde die Anklage wegen fahrlässiger

Tödtaog erhoben. Späth (II) fand bei der Sectioo

eine Schüdelfissur als Todesursache ond ausserdem

an der unteren Fläche des rechten Stirolappene eioe

halbhflhaeieeigwaae eaa der Data aoagehaade ia dao
Stirnlappen hi n e i n w 1 -

h
-^e ne Geschwulst

ond begotacbtete, dass diese Geschwulst bei demStorae

wabraebeiolieb roa weaeatliehen KinHaaa'gaweaaa aai

und dass dieser Umstand sich nicht habe voOMUaehaB

laasen. Die Uotersoohoiig wurde eiogeateilt.

JBei elaen Vaane, «aiehar IS Tage aaeh aabt-

reichen Misshandlongen onter septicämisohen Er-

scheinungen geeiorbea war, 00 nstatirte Müller (12)

massenhaft snbentuie ond intermusoulär« Blotonter*

laafuagen, einen Einriss der linken Ohrmuschel, Fis-

suren in der linken hinteren Scbid^lL'-nibe ohne auf-

fällige Reaolioo, eine jauchige t'hiegmone am leobten

Voiderarm and septische BaiboUea lai GaUxa, fa der

Leber und in beiden Nieren. M. kninte nachweisen,

dass die Infection von der ObrwuDde ausgegangen

war, da aioh dort Bryalpel eatwiobdt hatte aad aoaat

keine Eingangspforte für die septischen Organismen

oaohtaweisen war. Conaecotir waren die Blutonter-

laafbagea am taobtM Varduana fOijaaobt oad m
da die septische BoibaUa «ad dl« allf•«•iae
Sepsis erloigt.

Die Obdaetion eines 6 Tage aaob Misahaad»
langen verstorbenen Mannes ergab zahlreiche äosseca

leichte Verletzungen, Icterus, eitra- und intrsfiranielles

EitraTasät, eine rechtsseitige eitrige H a r 0 1 1 1 1 s und

haselnussgrosse pneumoniaohe Hepatisation im rechten

Unterlappen. Die Kliniker hatten an die Möglichkeit

gedacht, dass die Parotitis von den Verletzungen aoa-

gagaagea aaf, Dittrioh (IS) faad jedoah Stapb;!«''

'"ocrf^ri !inr ir, djr. .SprirhclgT.Tig->Tn
,

hssondefS in den

weiteren, sowie in dem vereiterten Gewebe, aiobt aber
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itk den Ljaph- ud BlnlgtfltNB, sohlitsst d«b«r, 4im
dit EatsQndoDg nicht Ton r1?r \'prli't7':]nc:en aus riuf

dem Wege der CiroaUtion eoodero durch Kiowaaderung

d«a SUphyloooeou von d«r MoadhlfU« «os «tngvtrttm

sei. Auch ein Zasammenbang zwischen der Paroliiis

und der Poeamonie konnte MsgeacUosseii werden, ii

•lob «b allelDiger Erreger d«r l«titat«o der Prkaskel-
Weiehselbaum'sche Diplooooem pneamoniee ergab.

Den Tod wu darob du (rtaiMttMbe sabdural« Bx-

(MTMat erfolgt.

An dem Schädel eines 11 Jäbrigen Knaben, welcher

7 Jahrf: ria'h meinem Tode eihumirt wurde, weil der

V«rdachiauilaacbl«, dass er an einerScbadelrerletzaog

g»tt0rb«B Mi, baden ZoJ* «ad D*ll* Aq»» (t4) to

der Tbat in der rechten Schläfegegend eine Spalte, die

tÄnacheod einer traamatisoben Pissar ähniiob
wb, «ibmd lUb bei nfbenr Untenoebiuig beniu-
strllte, dass beiderseits eine vorzeitige Verwach-
aang der Scbvppennaht bestand, welobe linke in

deren ganmi AuadtbRoiig, iwdrta nur In den biBteran

zwei Dritteln bestand, während das vordere nicht Ter*

waobeene and etwas klaffende Drittel die FiMur TOr-

ttOMbt«. Der Schädel ist abgebildet.

T. Hof mann (16) flgt £u den 1886 (s. d. Bar.)

mitgethefl'en Fällen Ton indirecten Fractnren
des üelilliopfes resp. der Keblicopfhuraer mehrere

neue hinsa. In dem einen Falle war dem Betroffenen

ein MCrtelfass aus bedeutender flöhe gerade auf den

Scheitel gefallen, in den ttbrigen handeile es sich am
Stan uf d«a K«|^f. D« aieh ia den melitoo FiUw ein«

den Scheitel betreffende oder wenigstens durch Ein-

«irkang aal dieeeo entstandene Kopfrerlettungf ein

Bnwb den oberto Aotbeil« den BrantbeiN mit Bin»

kni kung nach Innen und drittens ein Broch der Hals-

wirbels&aie mit CompreeeiooMrMbeiaangea an den

Wirbalkürpern ergab, so ist der MoobiaiiDOi otfenbu

moittens der, dass im Momente der Gewaltwirkung

eine plötzliche Beugung des Kopfes nach Tom statte

findet, wobei das Kinn gegen das Brustbein angedrückt,

letzteres nach einwärts gelcnickt and gleichteitig die

Halswirbelsäale gebrochen wird, wobei der Kehlkopf

ins Oedr&cge kommt nnd besonders an seinen E9/1-

aom brooboB kaaB. Hob fndot rondiiodMio ConU-
Datiorpn rüeser Verletzungen. Auch wenn Ring-

fracturen der Schädelbasis za Stande kommen, kann

der Koblkopf resp. Min« B6raor broebea. Diet» TbaV
Sache darf gerichtsiirztlich nicht unbeachtet bleiben,

da in aaamneatiach nicht klargestellten PlUen der

Bofaad olaor wMob KoUkopfrorietzang den erdadit
eines stattgehabten WfiffUM oder einer unalogen di-

reoten Qewaltoinwiibaag g«|«a den BaU onroakMi

könnte.

U eher einen Fall Ton Herzlähmang in Folge
der Baptistentaufe berichtet Dütschke Mfi). Er

betraf eine 2i j. ledige Virgo, welche im Wiuter nur

in Uatoridoldora ia «ia blooe auf 4—6* R. tonpoiiilM

Wasser mit dem ganzen Körper nntergetaucht worden

war. Der Aufenthalt in diesem soll kaam 1 Min. ge-

daiml b»b«a. Dtf Midobon ging attifa ia daa Aa>

Mridwiamur aarfakt aaak dort aoigrt bowaaatliM «a-

aaBBMa aad war aaeb «talgaa AagoabUokaa todt.

Anamnese nnfl OHnriion ergaben nichts Krankhaftes.

Der Tod erfolgte wi« D. ausfährt, an üenläbmang in

Folg» den ZaatDnaBwirkaBa der Kille aad dar mit

dem Acte verbundenen Aufregung.

Maoh einer längeren Abhandlung über den Tod
dareb BanaobUf, boaiaiiRoat (17) zu folgendem

Resumi: der Ausdraok «BarMoUif* i«t di* «It* Ba-

seiohnang für denjenigen Vorgang, den wir gegen-

wk'tig „Herzlähmung" nennen. Anatomisch ]as.3t sich

die Herzläbmuog nicht nachweisen, da es keine äussere

nocli innere Vorrinrlerunn: ander Leiche giebt, welche für

diese Todosarl charaldenstisch genug wäre. Es iaseen

«Job Ia dar Bagal aar dio kraakbalUa Proaaaaa dat^

thun, welche zur Herzlähmang führen können. Das

Urtbeil, daes Jemand an „Uerzläbmung" gestorben ist,

lioat aiab dabar nlobt ans spaoiflaoboa Obdaetioa»-

befunden herauslesen, sondern muss durch ein Iheils

positives, tbeils aussobliessendos BeweisTerfahren

aoMtnüit irardaa. R. baspriobl aoifllbrllah dia Ur-

auAen, welche zur Herzlähmang fuhren können.

Ein 61 Jahre alter Kutscher hatte wegen UaatOtt

Tropfen Torsohrieben erhalten nndwai knrtnaohdem er

sie genommen, zusammengestfirst nodaofort gestorben.

Wegen Verdacht einer Vergiftung wurde dio gericht-

liche Obduction eingeleitet, die jedoch, wie Cartel-

liarl (Jd) mittbailt, aina ianara Terblotang in Folg»

von Berstung eines Aneurrsmas der Aorta in den

Unken Brostiaam als Todesarsaohe ergab, bie Tropfen

baataadaa aar aaa Aq. etanam. vnd idnam Aaiaram.

Beim Zusammenstürzen hrit'.o slAi :irn Mann aiat Ooa-

tusion am linken Stirnböoker zugezogen.

Miliraptoren batKeagabafaaaa aad Säuglingea

sind selten. CoutagQe(19) hat eine solche com-

binirt mit Sobädelfraoloren bei eioaai 10 Tage alten

Kiado oaaatatlrt, weloboa tob aeiaar Hottar aas aiaar

grösseren Höbe herabgeworfen war. Die Ruptur war«

da des Kind zunächst auf den Kopf gefallen war,

wahrscheinlich durch socundäro Erschütterung (contre-

coup) entstanden. Die Milz war vergrössert und wog^

17 g, was die Entstehung der Ruptur begünstigt hatte.

In der Debatte wird ein Fall von Milzruplar bei der

Oaboil aad ala Fkll tob gabaiitar draifiübar Raptar

erwähnt.

Key-Aberg (21) publicirt seine im vorigen Jahre

la «Ibobi aabwadfoebaa Joamal gobraobt* Arbeit dber

die spontane Magenr u p ' u r ur.d die in dieser Ricb-

tusg von ihn angeatellten Versnobe (s. letzten Ber.)

BBB aaeb ia daaUdiw Spraeha. Der Arbait, «abha
aach die Krankengeschichte eines solchen Falles ant^

bilt, sind zwei Tafeln Abbildangen beigegeben.

Darmrupturen nach Stoss gegen Hernien
sind nicht besonders adtaa aad können selbst aaeb

geringeren Qewalteinwirkongen za Stande kommen.

Eehm (22) theilt zwei solche Fälle mit. In dem einen

wacda dIa Raptar darob PiaMtritt, im aadaiaa datab

Stoss mit dem Knie erzeugt. Ausserdem obdncirte R.

eine Fraa, an welcher die Roptnr durch Stoss mit dem

Mit aiaaai Boliaahah baldaidat« Foiaa gegen aiaea

QabirmattacTarfall aa Staad* gahOBnaa ««r.
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D«r SM» gMokali foo htatoB, kl« dl« Pno eb«a statit

gvbücU war.

lieber eine von ihrem MaDoe su Tode geprü-

gelt« Potetrix Uriebtot KoTaf«ld (tt). Di« Ob-

duotion ergab ssbireiobe Hautverletrangvo, AMg«-
bnitete subcatane Saffasionen ond Aoimie.

In einen von Gastine- Renette (S4) publioirten

Ftlle «rar zu entscheiden, ob ein Dopp«I««lbst-

mord durch Scbuss oAav Moni stattarefnnden

habe. In einem Hotel hatten sich ein Mann und eine

Dftin« einlogiit. LeUtew ward« «b uid«r»n Tag«,

nachdem «ier Mann wn!jgps»angen war, todt am Boden

liegend gefanden mit einer nicht geschwiusien Sohuss-

«md« in dar Ob«fba«iebg«fi«Dd. In «{««r ll«ii«r «tok

eine iweite Kugel. Beim Manne fand sieb eioe g^-

aohwinte Wunde am übr und ein kleines Fiojeciil

im ivM«r«n Oebörgang. Haoh Angtb« d«« HanBM
soll dieFrau, als er imHebeniimmer sich befand, zwei-

mal «Bf aioh gc8cboa>«D,dodi Dar «iomal «ich getroffen

babaa. Hleraaf bftb« er d«B Rerolrer g«nomai«A ond

sich durch einen Schnss in's Obr zu tödten versacbt.

Er sei dann lewussllos bis zum Morgen «ele^^en, habe

erwacht deu Sölbatmordgcdauken aufgegeben und das

Hotel verlassen. G. führt aus, dass die Praa nicht

daroh Selbstmord geendet habe, sondern von dem

Hanne aua einiger Entfernnog ersobossen worden sei.

U«b«r V«rwe«belaBg der 8ohna«verl«tS'

aageo, instesondoro der Prell- und Streifschüsse,

baadelteio l&ogerer Äafsalz von Baamgärtner (25),

doob iat deraelb« nnr conpilatoriaob febaltaa.

Wiederaufnahmen einer gerichtsärzl-

lioben Unterauchnng (rehearing oi an inquest)

•lad la SttglAnd aaltaa. Bin Anonymus (26) bericbtet

über einen solcbeo FaU. Ein Mann war mit seiner

Schwester erschossen gefanden worden. Der Gatte

der letztern gab an, seine Frau habe ihn ersucht »ie

mit ihren Brader allein za lassen. Er habe sofort

nach dem Verlassen des Zimmers einen Schu.ss gehört,

habe dann seinen Schwager todt und seine Frau im

Bsgriffe getaaden «ieh ta endileasea. Beim Venoobe
letzterer die Waffe zu entreissen sei der Srhn.s?? los-

gegangen, qnd babe die Frau getroffen, welche nach

«aoigen Hinntan starb. Die Jnr^ nabm aaflttlige TBd-

tOOg an und eine Section hatte nicht stattgefunden.

DerStaataanwalt veranlaastejedoob die ülxhumation

andSeetiea, wobeiaiob ergab, daaa dieKogel linte vea d«r

Milte der Wirbelsäule and nach abwärts bis in diese

and daa Röokeooiarfc gedrungen war, dass somit der

Sohoaa niebt in der angegebenen Weise stattgefnnden

haben konnte und daaa, «eil sofort Lähmung der Beine

eingetreten sein mnsste, der Körper nicht in jener l'o-

sitioi) hinfallen konnte, in welcher er gefanden wurde.

Eine Frau eriiielt sofUlig •ln«B R«r«lTersehua8
in den Mond aus anmittelbarer Näbe, stürzte be-

wosaUoa zttaammen, erholte sich jedoob bald wieder.

An der binterea Raflibenwand fand Sehalse (S7) «la

unregelniässiges Loch, .lus welchem er eine plattge-

drückte KeTol?erkugel herTorzog. Die Woode bellte

aater aaU«*ptiaehw Bebaadiuag aad dio Fiaa llagte

UoBB fibar aohwera BMNglUhMI daaHaliN aad ward«

aaoh S7 Tag«B aaf fbiM Waoiob «aflaaeeB. Ifaeb 4
Wochen traten piölzlich Schüttelfrost und Schmer/.en

im Halse ein, Schmerun im rechten Ann, Paiiatbesie

BBd epiter aoter Zoaabm« dea Fleben reidilaatltfs»

Lähmungserscheinongen. Nach 10 Tagaa Tod. Die
Obduotion ergab mehrfache Zertrümmang des zweiten

und dritten Halawirbela mit Vereitemng. Eitrige
Meningitis aod pfimische BraohoiBaa^OD.
Das Rückenmark war nnterietzt.

Die These von Vigai« (28) bebaDdell den Mord
undSelbalBMnd daiob Hal8ab«oba«id«Boba«N«(i«s
TU bringen. Der Abhandlung ist eine kleine Casuistifc

von Fällen aas Lacasaagne'a Institute beigegeben.

Naeb Mittbeilongsweier aooterTodoefillo aaeh
V e r b r e n n u 0 g resp, Verbrühung und Besprechan|r

der neueren Aosicbten über die Todesursache in sol-

oben Fillon ««iatSeydel (29), da«« ai«a fir dIo

in wenigen (1— 5) Standen eintretenden Todes-

fill« der Sonaenbarg'aoben Sbock-Theorie nioht eat-

bebren kSaaea. Ttttl der Tod später ein, so wird 1b

den ersten i4 Standen die directe Wirkung der aas

den Blntkörperohenzerfali herrührenden Thrombose und

der directen Veruicbtung der Ibätigkeit der Isierou

und wahrscheinlich auch gewiaser Olmbezirke (Me-

dalla oblongata) als Ursache anznseben sein. Nach

2—3 Tagen ist der Tod theils durch Capillarthrom-

boae wiebtigOT Oigaoe, thaita dorob die ««oaBdlntt

Proce.sse in letzteren and im Hageadarmoaaal eiab»-

(ende Processe bedingt.

Jean er (80) bette OologoBbeft ana Aalaaa das

Brandes eines Hauses 14 und in einem anderen Falle

3 mehr weniger rerbrannte Leichen sa anler-

raobea and stellt die BoloBd«, w«1ebe aiob aa dieaea

ergaben, kurz zasammen. Bei den meisten fand sich

aoffilligeRigidität derSchenkel, welche gebeogt waren

nnd nach Sireokversachen wieder in ihre Lage aarS(A-

kebrten, flusaiges and durch Kohlenoxfd lOtbes Blat

und russiger Inhalt in den Respirationswenren. An-^h

fand sich in einigen Fällen ,trao»sodirtes Ülaf im

Sabaraolmoidaalfaam («avity of th« aiaebaoid).

Meistens war der Tod durch CO A?ph_rxte, in anderen

durch gewöhnliche Erstickung und in zweien dorob

daaZaeaameaatflneo derHaoem ond KopffoilelaaageB

erfolKt.

In einem von Dätschke(3l) mitgetheilten Falle

batte eine nnebeliob Bntboodeae ibr 8 Standen aaeli

der Geburt, angeblich spontan gestorbenes Kind in

eioem mit liobleo aod Torf geheizten Koobofeo
terbrannt. Sie will nur einmal angelegt aad ange-

schärt haben. Als sie nach einer Weile aaaliaah, nll

vom Kinde nichts mehr lu entdecken gewesen sein.

Ein mit einem 5 Kilo schweren KaninchencadaTer an-

geatellter Versnob «Igab, da«« */^ Stunden zur toII-

ständigen V«;rbrennung genügten. In der betrefTcDden

Aaohe worden nur unkenntliche Koocbenfragmeote ge-

fttadea. Mit Riokalebt aaf daa dorob Zaogaa oonata»

tirte Verhalten der Entbundenen in den 'd Stunden

nach der Gebort und mit Rücksicht auf eine dahin

geatallta Ftag« waida daa OulaobtaB voA daUa ab*

tßgtlbtBf daaa «daa Biod «Mi dann nnMm, aaob>
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itm der imA den GtbiutiMi litmistrafeiift Zutttid

der Oemätbsbewegug d«r Hotttr dtiMlbea iMwito

MligdbSrt halte''.

SmIi« Fille VDB Blitst«rl»tsangen und «in»»

SMttOMbefnnd patHflfot Eberty (32). Die mkonig-

iaitigen Erscheinungen an der Hast werden darcb eine

Hthograpbüohe Tafel illasirirt. Ein Fall betrifft eine

SdiwaagtM. Die SohwMganoluft mmd» niobt vntor»

bnoben.

Im Wiener inatitole für geriohtliohe Medioin kam

•io Palt fOB Tddtaag dar«li BlUsaobUf tar

Beobacbtnng, welcher von Habend a (33) antersnrht

oad pablicirt ward«. Die Leiche des 12 jähr, iinaben

Migte Mhlfiii« «BUttllgtim*^ un Balaa, ao dar Brvat

und an beiden Obersoheukeln, welche H. abbildet.

Die b«9te Erkliraog für die Eotatehang dieser Figuren

flndat H. in der jümahne alaar looal«B Patatysa dar

Haatgefässe. Die ObdoetiOB ergab sonst ein nega-

tifaa Raaoltat, ebenso aosser einzelnen kieioaa Blut-

aoitrittaa die microscopisobe Untersachang dar daivb

daa Blitz Terinderten Haatpactiaa aad im Blataa.

Rf-i fin«m vom Büt?,^ erschlagenen Manne

taad sico, wie Kratler (ä4; miUbeill und abbildet,

awar kaiaa Tariattaaf daa Kdrpars oder dar KMdar,

dagegen in der einen Hosentmrh? jin Kl;imp(»n

aammangaaahntolzanaa oder Tielmabr lasammenge-

lUbataa Kapfergaldaa. K. baaprfaht daa Varkamnaa

nnd die diagnostische Bedeutüng analoger Verände-

rungen melalliscber Gegenstände dntob - Blitaacblag

nad bwiobtat ilbar eine Raiba vaa BipariaiaataB, dia

er in Verbindang mit Tcchniliern in dieser Ricbtung

BiiUabt dar looabracker au Balancbtungaxwaokaa

djeaeadaB BiattrieiÜUawarka (Waabsalatroai) aaatallan

Hess. Die Oesammtatärke der Ströme oder die eleo-

Irische Energie betrog 12 600—16,200 Volt-Ämpöre.

Die Versnobe ergaben; 1) dasa schon Ströme von jener

lntansitit,«laala technisch verwertbat vardan können,

Scbaieltongen und Znsammenitithungeo von Metall-

fagaostinden bewirken können, omaomabr also der

Blita. 8)da8a dfa Abaebnialsai« atata aar aa ba«

schränkten Theilen der Oberfläche, offenbar an den

Abspruogatallaa dea elaotriaobao Fankens von einer

Hiaia aar aadara itattfiedat aad daaa dia YarlfithaBf

Tt [1 GeMatQcken fast nur durch Abschmelzung an den

Kanten tu Stande kommt. '6) dass neben der Strom*

aUtta, dar üatarbiaebnng und dem spaddaebaa Lat-

tangavermögen, der Qaersohnilt dea Leilnngsmateriala

und die Qrösa« dar Widerstände für das Zustande-

kommen der Varsebmalaang oder Rindabschmelsnng

maassgebend sind. Mfinzen von geringem Quersohnitt

wcrrfrri bei gleicher Stromstärke rascher und fester

zusammeogeshweiaat als dickere, scbmutzigo leichter

aia blaaka» loekar aneinanderliegende früher als zo

einer feateo SSale gefügte. Bei einmaligem Durch-

aohlagan daa electriscben Fnukens machte sich trotz

daa SabaMliaaa dar MfinaaB dia HawUBaf dar OitM

auf die Nachbarschaft (das isolirendp Hoh-^iöck) nioht

baotarkbar, wodorob dia Tbatnobe verstandiiob vird,

data tD dm mligatbailtanFaUa daafl^d 1b daiTfeaeba

gaubmaiaMi, dia Baaa aalbat abaa «Bbaiabidigt war,

«Bd daM in andana FillaB Matalibalipf» an RBokaa

geschmolzen gefunden worden, ohne ilasa am Zeuge

aalbst Brandeffecla vorbandea waren. — In aioam

Nachtrage ervibat K. alaaa Fallaa vaa TSdtang darcb

den Strom eines eleotriscben Leuchtapparates und

fordert auch das Studium derPernwirkung desBUtzes,

da nicht allzu selten Menschen durch den Blitzschlag

so Boden geschlagen und selbst getfidtet wardaa»

ohne dnss sie diraoi ran BUlsfaakan gatfoSi»a war»

den wären.

Der von Priadiagar (B5) asitgatballta Fall von

Tod durch einen electriscben Strom betraf

einen 31 jähr. Arbeiter, der bis Abends mitZerklainem

vaa Bla baadiiftigt war aad kara daraaeb auf data

Bauche liegend über einem an einer Mauer verlaufen-

den Draht einer electriscben Leitung todt gefunden

watda. An dar raobtaa Baad faad afeb ain Abdraok

des Drahtes und war hier offenbar die Eintrittsstelle

da« alaotrtaobaa Stromaa. Auaaerdaiu fandaa aicb

aaUraiaba AuitrittaatalleB daa laMaraa amffSrpar Bad

ao daa Kleidern, die daselbst wie verkohlt aussahaa.

Die grosse Zahl der Anstrittsstetien liess auf einen

starken Strom sohtiessen. Der Arbeiter konnte nur

den einen Draht berührt haben. Der zweite war ent"

fernt, jedoch nioht gut isolirt, so dass möglicherweise

der Strom durch den Arbeiter gaaoblossen wurde.

Dia Darabaiataag dar Klaider ddrfta daa Taigaag

bagfiaatigt haben.

Dar unter den Anspioien Körber'a verfassten

Diasartotian van Baekal (37) Sbar daa Brbia-
gungs- und Erstickungstod im engeren Sinne,

liegen die Sactionabefande von 67 Erbängten und

Ton SB andarwattig Brrtioktoa la Graoda. Dia Za-

aammenstellong der Sectioosbefnnde entspricht im

AlIgemeinaD den von anderen Beobachlam ange-

gebenen. Besonders besprochen werdaa: ja aia

Fall von Selbsterdrosslang, von Erbiagaa dvrdl BB-

glücklichen Zufall (Herabrutschen von einem mit

Strauchwerk beladeneo Wagen, wobei der Körper

aai Haiaa vaa daa Jageleinen erfaaat aad gaaahlaift

wurde); von Selbstmord durch Erhängen mit vorans-

gegangenem Selbstmordveraoch darcb Erwürgen (Fin-

garalgalaladrilelia); faa Tod darab BrwCkrgaa nad

durch Druck auf Br'ist -ind Bauch in Concnf -"? mit

Tod durah innere Verblutang (Ruptur der Leber);

TOB Brhingan an aiaaai daa Hab BBTollattadig am»
gebenden Birkenzweig (die Schlinge hatte eine drei-

eckige Qaatalt und lag daher nur atallanweiaa an) nnd

i Fllia foa Brhüngungstad ntt fabtaadar Strang-

furche. Im ersten der letzteren Fälle war der Striok

über einen Schafpelz gelegt worden und im zweiten

hatte sich Den. an einem circa 3 Querflnger breiten

Rieoien in hockender Stellung aufgehängt und war

eine viertel Stunde danach abgeschri'fpn wortit-n

Ein Anonymus (38) bariofatet über eine t'amilie,

in waMiar baraita vlar Salbatmorda darab Br-

hängen in demselben Hause und an demselben Haken

Torgakommeo aind. Ein 23jähriger Hann folgte nun

daai Baiaplala aalaar Bilan, arhlngla aicb abar tm

«law in dia Wand alagaaaUagaBaB HagaL
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Cn Tier (39) war einmal, da ihn beim Scbvim-

mcD die Kräfte ?erlies8en, in Gefahr zu ertrink eo,

könnt« jedoch Hiire herbeirufen. Er will 7—8 Minn*

ten unter Walser geblieben sein, musste kein Wasser

achlacken oder einatbmea und verlor das BewossUein

«nt, nMbdtm n m*8 Uiw gebitoht ward«. La-
cassagne bemerkt hierzu, dri?-? la'^ Verweilen unter

Wasser wohl ein küreerea gewesen sein durfte und

dam PwaoBan mit MmUmt Iimarvsti»n das PbtflBlei»

Ul i! des Vagus, so z. B. die Slammler (ein solcher

acheint C. su seiu), leicbler aspbyctisch werden. L.

bamerkt uoh in d«r Dimrtatfon, daat er bei Ontor^

Buchung der Fassbekleidung zahlreicher Ertrunkener

gafanden habe , dass dieselbe bei Itianeni Tonuga«

weis» an der Spitse, bei Frauen aber an den Fersen

abgewetxt sei. Die Stellung des ertrunkenen
Mannes imWas-s»? ??i daher eine aufrechte (äbouehon),

während die ertrunkene Frau die Kuokenlage ein-

Behme, daher finde mui die BseoriatlMen bei lata»

taten am Röcken, bei ersteren vom.

Ijb Jahre 1889 hatten Brouardel und Loje im

Anb. d« phyaklogie die Behtaptuof avfgestellt« deet

dasBlnt derllunde unmittelbar nach dem Ertrinken

stets geroDDeo sei, dass sich aber die weichen Ge-

rlimao] aebr raseh wieder aulUtoea and svtr tn Berxen

früher als in der Pfortader. Coutagne (40} konnte

diese Aogabe beim Meosobeo aioht beatätigeo, fand

ialiBebr das Blnt bei 4 In den erelen SUind«n nioh

dMB T«d« aeeirtM Bitranknnen cteta nnd fiber«ll

flüssig.

Die Disseriation Dsirne's (41) eotbält ausser

einer ZusammenstelluDg des über den Ertrinkungs-
tod Bekannten, statistische Daten über diese Todes-

art, wobei D. die Ergebnisse in Oorpat mit deoen in

tng (Belohrulekr) mgleiobt.

Ein-^ urTcr fifn Auspicien von Lacassagne ge-

arbeitete These von Barlertn (42) bat den £r-

trinknofstod ran Qegenitaode. Der aebr Oeiasi-

gen, namenilich viele historische Dalen enthaltenden,

aber was Litetator aabslangt, nicht arsoböpfeaden

Aibett liegen S0O DAtecMMhuBgett m Brtnmketten

ta Orande. Die Befände werden tabellarisch ca-

sawmengestellt und 12 Fälle ausführlicher mitgetbeilt.

Ein Ton Reimann (45) obducirter Fall von

Carbolsäurefergiftang betraf ein neugeborenes

Kind, welchem concentrirte Carholsäure zweimsl auf

den Nabel applicirt worden war. Am ersten Tage

aoblie dM Ktnd heftig nnd begann am guMn Kbper
XU zittern, am zweiten Ta^o wurde es gans ruhig und

atarb wenige ätundeo danach. Die Übduotioa ergab

TeritNDg der Nnbeigagand isd Peritonitia.

Bei einem Manne, der sich mit Salisüure ver-

giftet hatte und 7 Tage danach gestorben war, fand

T. Wnnaohbeini (46)aasser den gewCbnliobenBeftlB»

den Peritonitis, aasgehend ron 2 ihalergfoaaen darob

EiieroDg sequasiritten Hearosen der Hagenwand am
Pjrloms, eine oberflächliche Oerbang der den Hagen

anlagernden Organe und eine Gelbfärbung der

Schorfe im Pharynr, im Onsophaf^us iiml den

totalen Wandnecroseo der M&geawand, auniicb wie

bei Salpetersäurerergiftung. Es warde sa*

nächst an Gallenimbibition gedacht, da jedoch dl»

Sehorft die Gmelin'scbe Reaciion nioht gaben«

meint v. W., dass die Färbung von D(«r«vntea des

BluUarbatoSes herrühren diirfte. (Mir sind solche

Fille ebenlblls vwgekMiBtMi and einiir ist in

meinem Maseum aofgestellt. Ich leite Jedoch die PSr-

bang nur ron Galla her, welche durch die Säure aer-

setrt ist und daher die OmellnVdie Renetian niebt

mehr giebt. Ref.)

Bei seinen an trächtigen Hündinnen und Heer-

•ehweinoheo Torgenommenen ThrtnmiehangeB Über

den Uebergang den Arseniks von der Matter
«nf die Frucht gelangte de AroADgelia (47)
ta folgenden Resultatea: 1. Sowohl hei ohnnbebMi
als bei acuten Vergiftungen gebt Arsenik von der

Mutter auf die Frucht über. 2. Der Uebergang findet

bei chronischen Vergiftungen in verbältnissmässig

grSawror Hange statt. 3. Dia geringste Zeit, binoeo

welcher ein solcher Uebergang stattfindet, ist bisher

nicht fixirl. 4 Es scheint, dass der Uebergang in

den ersten Ftrioden der Sobwangtnabaft leiofater tot

sich geht. 5. Sowohl bei einer chron:5rh?n sls

aoaten Vergiftang kann die Schwangersohaft ihren

Domialen Verlaaf neboieD: in der Regel abar wird

äie unterbrochen, auch wenn keine schweren sonsti^^en

Fanotionsstörongen bei der Hottar eiotreten and zwar

leiehter in den ersten Perioden der dohwangeiwhafi

and wie es scheint, bei chronischen Vergiftangen. —
In geriohtsärxtlioher Beziehung zieht er naobstehenda

Conolusionen : 1. Der Arsenik kann im Fötns gefun-

den werden, wenn derselbe die Vaigiftang durch eine

zur Ausscheidong genügende (trsl zn bestimmende)

Zeit überlebte und nicht zu spät starb; oder wenn die

lebend gebaiOM Traobt aioht sa lange labte, dasi sl*

das Gift auszuscheiden Termocbte. 2. Es ksnr. sowohl

Abortus als Fröbgebort erfolgen, ersterer unter sonst

gleichen Onstinden teiehter. — A. glabt einen üeber-

blick über die bisher am Menschen beiQglich des

Uebeigaagea fon Gift- und anderen Stoffen auf die

Flraoht gemaehten Beabnehtangen and enrtUnt etnea

?on Filomusi-Guelfi pnbUoirten Falles Ton Arsenik-

vergifiung einer Schwangeren, in welchem die che--

mische Untersachuog des 7 monatlichen Fötus kein

Arsenik ergab und eines zweiten von Marescka

und Lados einer im 4. Monate dar Schwangerschaft

an Arsenikvergifiung feratorbenen Frau, wo in der

hoeht and tn der Plaoanta, nlobt «bar in daa Phieht»

wässern Sp :- n von Arsen gefunden worden.

Ueber <iie Vergiftang einer ganien Uoehseits-

geaellaehaft mit Arsenik, naehen Hitahel and

Hyndham (48) Mittheilang. Wenige Stunden nach

dem Uocbzeitsmabl erkrankten die meisten Gäste antat

gaatre*eateritisebtB Bnobainangen, mebrera starben

in wenigen Tagen. Das jon^ Ehepaar erkrankte im

Waggon, die Frau genas naoh 6 Tagen, der Haan

starb am 1 6. Bei Beiden war ein eesemat^Sser Baotaaa«

sohlag aufgetreten. Die ObduoHon ergab fettige De-

f^en^rr.tion der Leber und der Nieren, Gastroenteritis

häoiorthagica und Eccbymosec an den Langen, am
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Bemn otif^ in <1?r Blasenschleimh!!''*. Dio '•'hfmis'-be

Uotonacboog «rgab nur Sparen tod Kapfor aod Arwo,

daglfM wordt im HaravoBtwtlderBrlnMikteiitvalM»

losArMn nachgewiesen. Bei den übrigen Verstorbenen

konntekeiQtAjialys« staUfiodeD, da man dieLeicbeobe-

Ttilt mltttlil «towr AiMnikltsang „elobttenirt" hstto.

Wie dta Gift in die Speisen gelangt war, scheint nicht

erairt werden la sein, doch waren die Gäste, die nur

Eisortan and Caffee genoamiMi hatten, gesund ga-

Uiebn. ADfaagi diditi aiu«u «iDS Flaiiohm*

Ein Wirlb und seine Frau waren eine gegenseitige

Versioherang Mf 1000 Pfand für den Ueberlebangt-

fall eingegangen (50). Karb finem halben Jahr er-

krankte die Fian anter Symptomen der Gastroenteritis,

«vrda TOB aiiiMi Ante bebradett mid alarb naeb

4 Tnsjpn. In simmtlioben Theilen der nach 4 Monaten

exbuaurteQ Leiobe wurde Arsenik gefunden. Die Ar-

8»BikT»rgiftaiif irar imiMiMt Sdbatmord und

Zufall ausgeschlossen. Der Hann wurde angeklagt,

jedoch freigaiproohen. Wenige Tage ror der üaopt-

variMadlflBg o«biB sieb «in bei Am Angeklagten die«

Bender Haasknecht, der als Kronzeuge Ternommen

wurden sollte, das Leben darob Ertränken. Hit Recht

wird dem Arxte Torgeworfen, dass er, obgleich er die

Praa früher nicht gekannt und Gastritis diagnostioirt

hatte, den Todienschein noastoUt«, obn» snm di* Ob»

duotion ZD verlangen.

Bftr]rtT«rgiftiiiig»a iriad Mltnn. Ogier nnd

Socqaet (51) berichten über eiTT> sn'che, betreffend

einen Mann, der irrtbümliob statt Bittersalz 20 g Chlor-

bnryam feBomnaa batto nnd 5 Standen danasb antar

Erbrechen und Diarrhoe gestorben war. Die Magen-

sobleifflbaat war geschwellt and eochymoaiil, der Darm

Bomal. la daa LtiohnibaOan vnrden geringe Qaaati«

täten Ton obtorsaarom and schwefelsaurem Barjrt

oaebgewiesen. Hagen nnd Gedärme enthielten kaam
Spuren davon, was stob ans dem Erbrechen nnd

rascher Resorption erklärt. Das Heists enthielten die

Leber, die Nieren, das Herz und ^i<- T ungen Das üe-

him war frei von Baryt. Verstoplangen voo Capillareu

daieb aebwefelsauren Baryt (Onsam) konnten trots

eingebender Untersuchung nicht nachgewiesen werden.

üaob Gebhard (52) ist bei Soblimatintoxi-

«atioBea aadi Anwpnlnngnn a. dgL immer dia dja-

enterisohe Diarrhoe und nicht, wie nach Iniinctions-

QUreo die Stomatitis das erste Symptom. Das zweite

ist dia Vamiadarung ja Stockung dar Haraabaonda-

rang. Der Urin enthält Albamen, Cylinder, Epithelien.

Blntkörparoban, in aiaigan Fällen aaob Oallenfarb-

atoff». Etat aa dritter Stalle kommt Stomatitia. G.

theilt einen Fall tob SaUimatintoxication nach intra-

uterinen Binspritzunicren wegen Gonorrhoe mit, wobei der

Uterus perforirt und die Lösnng direct in die Bauob-

bSble eingespritzt wurde. Die Obduction ergab dia

gewöhnliche Sublimatdysenterie and Verkalkungen in

den Nieren. Die genaue Untersuchung dieser ergab,

daaa aa aiaih nm aiaa Varkraideag dar HpilbaliaB dar

llnrt'.kriralrb'T, han^^-lt jn^'! dn's i^fz Kalk niobt la dao

Lumen der letaleren ausgesobiedeo werde.

Eine hysterische Krankenpflegerin, welche wieder

holt Selbatmordsabsiohten geäussert hatte und im Ba*

ailaa ainar aar Babaadinaf ibraa waban, aar Zeit daa

Todes aber bereits geheilten Fingers verschriebenen

Sublimatlösong (1— 2 pro Hille) gewesen war, war

BBtar Brrabainangen tob Obolara aoatraa gaatarban.

Die Ton Dittrich (53) vorgenommene Obduction er-

gab weisslicbe Varfärbang der Sohleimbaat der Spaisa-

rSbi», laichte SobwaUang dar Hagensohlalnbaat mit

Eoobjmoaan aad kleinen necrotischen Substanzver«

lasten an der grossen Curratar, trübe Schwellung der

Nieren ohne KatkablajjeruQg, Feltlcbor, aber keine

VarinderuDg imDarmoanal. Die chemische Unter-

suchung des Mageninhaltes ergab Sparen von Queck-

silbersublimat. D. hält den Fall für eine Sablimat-

TargiftBBg paraa.Br daaktaaeb an dia MCgliabkalt

einer bei der Behandlung des Pingers stattgehabten

ohroniaobeD SnblimaiTergiftnng, am so mehr als die

üntaranobta ainiga Zait vor dam Toda aber Lookwang
der Zähne geklagt haben soll. Letztere wurde jedoch

TOB Niemandem beobachtet und aaoh bei der Seotion

aiobt Torgafnadan. Da aedb aonat kaiaa Zaiobaa aiaar

chronischen Sublimatvergiftung «oiMlitlrt waidaB

konnten, soblieast D. letztere aus.

Ein 1 9 jähriges Hädchen war mit gestörtem Ba-

waaataaia liegend gefunden und in's Spital gebracht

worden, woselhst «ie .itti rh>bsten Tage starb. Sie gab

nnsasamineDtiängeade Äalirorttn and sagte aus, dass

sie von 11 Soldaten gevaltaam gabmacht worden fi^.

Die Tou Haschka (54) vorg^tiommene Obduction er-

gab sobaoute Pbosphorvergiftung (P. ohemisob

aaabgawiaaaa), lang« dalorirta Oaaltaltan obna 8par>

maspuren. Verwahrlosten Körper und Kratzeffecte.

Offenbar lag Selbstmord roi und die behauptete

Notbinobt koBBta aaagaaobloaaaB wardaa.

Letztere Angabe war wahrscheinlich unter dem Ein»

floaaa daa gestörten Bewaaatseios gemacht worden.

Datanaobungen tob Kobart (55) ergaben, daaa

Methämoglobin durch Blausäure, sowie darob Cyanide

selbst bei saurer Reaction in einen prachtvoll bell-

rolh gefärbten Körper, das Gy anmethämoglobin,
umgewandelt wird and dass daabalb dlaCyankal i am«

und Blausänreleichen an denjenigen KÖrper-

stellen, wo bei anderen Leichen sieb eine Blulxer-

aatxaag aatar AnftrataB tob Hetbimoglobin bildet,

d.h. insbesondere im Magen und an den Todtenflecken,

eine auffallend hellrothe Färbung zeigen. Durchaas

ballrotba Farba daa BIntaa nad dar maiataa Organa

kommt nur za Stande, wenn enorm grosse Mengen Gift

vorhanden sind und wo die Hethämoglobinbildang eine

baaondars günstige gewaaaa iat. Sanat wird maa bSob-

stens aaf Rotbfärbnng der Leiobenflecke und falls Cyan-

kaliam genommen war, der Maganvandungea reohaan

können. Das Cyan wasserstoff-HatbimoglobiB
bat in alcalisoher. neutraler und schwach saurer Lö-

sung dasselbe Anss'»h<'n und dasselbe Speotrum (ein

schwacher Streif aünlich dem das reducirten Hämo-

globlna}« wodurch es sich von gewöhnlichem Metbämo-

globin unterscheidet. Boiob SabftOain mit Laft gabt

aa niohi in OH übet.
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In Mlatmi Tortni«* dbw T«rfiftaiif mit AI*

kalien. trsbesondere durch C y a r. a ! i u m r-r

wäboi StrasamADn (J)&) lunäcbst eiD«s Faüea tod

DbpiwImlbatiDord dareb Cyanqa«e1tattb»r. Dtr Mmb
starb erst nach 8 Tagen und bot die ebaraoteristiscben

SiaobtioaDgen der QusksilberTergUtaiig, soio« Q»iiebto

abtr» die Mfort ^eftorben wir, dte Zeioheo der BhV'
•iOMvergifiung. Sie hatte offenbar ein« grössere

Menge des Giftes bekommen und es !iatte sieb deshalb

in Folge der Einwirkung der Salzsäure im Mägeo

reichliotie Blaas&ure gebildet. Im letxteren Falle waren

die Tüdtenflecke und das Blat bellroth. woraus folgt,

dasa die Blaasäure als solobe diese Färbung berbeiso-

flttMii mmag, wi« u«b von St. ugwtellte Tbin^
versuche bestätigten. Diese Elrscheinung rthlt Ton

dem Sauerstoffgebalt des Blutes her, da, wit iebon

Qeppert fand, di« eingtfSbrt« Blwtiiiri» dm Ge-

weben die Fähigkeit beDim:; ', :iii3 dem Blute den

Sauerstoff tu absorbireo. Durch weitere Versnobe

konnte St. die Angab« dM Raf. bestätigen, dait dl«

Ertödtang der Gewebe durob Laugen mit Äufquenong

und Erweichung, nicht aber, wie bei daq ^Uirm, mit

Birtang und Trübung einhergeht.

Zwei Männer, über welche Reinsberg (58) be-

richtet, hatten der eine etwa 50, der andere 5—10 g
Kitrolieozol, welches sie für Persioo bialten, g«-

tninken. Nach einer halben Stande traten Ueblich«

ketten, Schwindel und anfTallend blaue Farbe des

Gesiebtes auf. Der erste ging 15 Miouten weit nach

Haute, wnfde dort bewoMtJe« nod etarb 9 Standen

nach dem Trlnlen des Giftes; der zweite hatte näher

naob Uaose, erbrach, Terlor das Bewusstaein, bekam

tetaniaebeKifdipfe, loob aaob bitteren Handeln, teigte

erweiterte Puijillen und eine oyanotisobe Färbung, die

S Tage andauerte. Am 11. Tage konnte er das Bett

verttMea. Die Obdoetloo den «nten «ifab den ty»

pischen Befund, insbesondere Bittermandelgernch und

schwarzbraunes Blut. Injection der Magensobleimbaut

und Bcobymosen an den Lungen.

Em 5 jähr. Knabe, welcher einen Spulwurm er-

brochen halle und appetitlos war. bekam um 1 Uhr

ein Pulver von 0,03 Calomel und 0,03 Santonin und

»bglelöb Gollapaefsolkeinangen und leiobliober Stobt

eintrat um ' .,9 l'hr ein zweites Kr wur-l*-- ^irn Ir-

wussllos, bekam Krämpfe und starb am Morgen des

aoderen Tages. In den Leiobentheilen vntde Santonin

und Quecksilber nachgf wiesen. Die Obduclioo ergab

ausser linksseitiger käsiger Spitzentuberoulose nichts

AoffiUliges. Reofcer (60) sobliesst Oalomelfergiftung

aus und hält eine Santonin vergiftu ng für möglich,

die, obgletob die Dosis keine hohe sondern die ge-

wSbnIieb verordnete war, im vorliegenden Falle rieiitioht

wegen der durch die Lungentubercolose gescbwiohten

Widerstandsfähigkeit zu Stande gekommen ist.

Eich (61 J
fügt zu den bereits bekannten V er-

glftnngefSllon darob Bitraetom filicis marit
atheren m 4 neue aus demCötlnerUürgerspitale hinzo,

darunter einen, der unter den Symptomen eines Tetanus

neatissirnns einen tOdtUohen Augnof Mhni.

Ein 9 Hooata alton ebMi im Zahun begriffenin oad

kam wiTOr gefmpflia, mR «inigon Vagoo Mdondat
Kind hatte statt Ricinusöt irythr;nilii''i 1,^ g Camphfrril

(Oleum cbamofflillae oamphoratum) mit 1,5 g Campber

eilialten, bekam naob V, St. Krimpfb and OÖlik-

sohmenen und starb naob 24 Standen. Die Obdactioa

eigab Hjpeiimie dar Honiqgen, Sobwellung der Mila,

der Hetentarialdfflaon and der Darmfolilkel. Sooq« at

(62) sprach sich dabin aus, dass diese Befunde denen

beim typhösen Fieber entsprechen tind den Tod für

sich erklären. Das Gericht ordnete jedoch ein Super-

arbitriuro an. Letzteres erklärte, dass sieb nicht nit

Bestimmtheit entscheiden lasse, ob das Kind an

Caropbervergiftang oder an typbteem Fieber ge-

•torbea sei. Die Daria daa Oanpbar kat avar aioht

bei einem gesunden, wohl aber bei einem bereits

kranken Kinde den Tod herbeiführen können. Eine

dkemisehe Uatersnekonf ward« nieht vorgenoaimen.

Dem Berichte ist eine Zusammenstellung von 6 letalen

and 38 nicht letalen Fällen von Campberrergiftung

aas der Literatar beigegeben.

Die auf Anregung Ungarns angestellten Versnobe

von Wolff (63) und Gerhardi (64) ergaben, dass

ähnlich wie das Chloroform auch das Cbloralbydrat

und das Bromoform bei einige Zeit fortgaastetar

Darreichung fettige OrT^iTati in hervorzurufen vermag,

insbesondere bei lluoden und Katzen, weniger bei

Kaninobea und am wenigsten bei Meerschweinchen.

Durch die betrefTenden Versuche wurde die Anschau-

ung Ungar's bestätigt, dass als letzte Ursache der

Degeneration die Biawirknng daa im Orgaaismna aloh

abspaltenden froianOblart nap.Biama aof diaOaweba

antnseben sei.

BifentbfimHoli war efa voa Maulwurf (9b) mit-

getheilter Fall von Ko hl en d u n st ve rg if t n ng. M.

warde zo eioem 5jäbr. Kiode gerafen» fand dasselbe

laeiner dampfen Bauerastabe mit laidondem Qesiohli-

ausdruck über Kopfsohmerz jammernd, dacht« aa

Meningitis und verschrieb Calomel. Am anderen

Morgen wurde ihm nun die Naobriobt gebracht, dasa

die ganze aus 5 Personen bestehende Familie todt aai.

M. fand die Leichen in oigenthümlichen St^üangen.

Der Vater sass in einem Winkel des Ofens aui einem

S«ss«l, d«n Kopf aof dan rsoktM Arm gaatütst Im
Bette lag ein angekleidetes Kind, die Mutter stand

neben dorn Bette, ihr Oberkörper war gebeugt mit

dam Kopf« auf den Bavoh des todtan KIndea. la der

Hand hielt sie einen Umschlag, der auf den Kopf des

Kindes gelegt war. Im anderen Winkel des Herdes

sass nsbea dem anderen Bette der Koeoht auf «inem

Sessel , sein Kopf war nach rückwärts gebeugt und

am Boden war Erbrochenes. In einem anderen Bette

lag das am Tage untersuchte Kind. Die Einwohner

des Ortes waren in grosser Aofiregang und bescbol-

digtofi den Arzt die Familie vergifteten haben! Oh-

duction und Locaiaugenscbein ergaben jedocti Kohlen-

daastTorgiftnng. Die Stellung der Leichen Uess an

cataleptischo Todtenstarre denken, die jedoch

ausgeschlossen ist, da der Tod nicht plötzlich einga-

tveten seiD kennt«.

An* d«D Baobaebtmfaa «ad HotsHMkaagea faa
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Falk (66) ergUbt sich <lio beachtonswerthe Thatsache,

dass sich KoblftDOZjd im Hoakeifarbatofle be-

triwbllieb liofer «rbllt, »b im Biete, m d«n dis roth«

Färlung des Fleisches und die 2 Absörjitionsstreifen

des Kolüeooxjd-Maskell&rbstoflM noch oMbweicbar

tind, DMM«]n daa BIttt kaida KMitaMiTdraaetioa mAx
giebt. F. bedient sich bal der spectroscopiscben

Untersoohaog ainaa Gompiassorinma» swisobeo dessen

2 Qlasplattan die Masenlatur eingelilei&tnt wird. Qe-

wdlwtiahar friacber Muskel zeigt io Folge Absorption

des Sauerstoffes den einen Streifen des reducirlen

B&moglobios, fauler auch das äpeoirslbiid des Metba-

moglobiBa, KaUenoxyd-halllgar Moalcal S Stosifan dta,

anch wenn der Maskel schon m-rMi-h faul ist, noch

ZQ sehen sind. F. meint, das« «iids«ä Featbaften von

KaUenoiyd im Mnakal feaifnat {it,RaD0tioDMt5raDg«o

des letzteren, insbesondere der RespiralioQCiiilliaalatllt

aod deren CoDacqoeoaen zu bedingeB.

Barthalot {67) empflahlt niin Britannan ton

Spuren von Kohli^ooxyd eine rerdönnlebilbernilrat-

Ibsuog, welche mit einer zur WiederaDdösnng des

«Dtatandaoan Niadanohlagea eben nölhigen Menge von

Ammoniak versetzt wird. Dieselbe f&rbt stob beim

Einleiten Ton CO in der Kälte alsbald braun und giabt

beim Erwärmen eioeo schwarzen Niederschlag.

Ob erb 0 lies (68) bedient sieb zur quantita-

tiven Bestimmung dea Hämoglobins und de:;

Kohlenoxydb&noglobina des neuen Spectro-

pbatomatari von Dnprd. DiMa qoMtltotiT« Ana«

Ijaa beruht auf 'hm Verhältnis^, welches zwischen

dar Absorption gewisser Liobtslrablen durch eine far-

big« LSaatif und dar Conaantration diaaar Ldanng ba*

•tabt. Wenn C das Guwicbt der färbenden in der

Volaakseinheit der Lösung enthaltenen Substanz ist,

E dar nagatifaLogarftbtana dar Abaebwiehung. weleha

das einfallende Licht durch die Lösung bei einer be-

stimmten Dicke erfährt, so ergiebt sich die ainlaoba

C
QlaldboDg-^^sB A (cooatanta). Diaaa OoDatanta ar-

hält raan durch eine Reihe litrirter Lösungon und sie

gestattet einmal bestimmt die Berecbnong der Con-

eaotratfon 0 in Punolion mit dam Caaffidantan dar

Eitinction E, welcher durch die spectropbotometrische

Beobaobtong gegeben ist Auf diese Weise können

Spmn von Hämoglobin resp. Kohleooiydb&moglobln

DBdigewiosen werden, die mit dan ga«6bDliohaa Ha-

tboden nicht nachweisbar sind.

Derselbe (68} beäclireibt den spectro-
pbatomatri sehen Apparat TOn Daprd und die

Benntznng desselben. Er bildet denselben ab und

empfiehlt ihn zar quantitativen Bestimmung des

Koblaoaxydgakftltat im Blota VaigiAatar and in

dar Loft fM Wobntianao o. dgl.

Siemens (69) hatte zwei Fälle zu superarbitriren,

in weloban es sich um die Frage: Vargiftang odar
andere Todesursache handelte.

1. Km Trui.ktubold hatte seine Fiau d'jnuni-irt, ihr

8 Mona'c ältes uricbeiicbes Kind mit Stcohapfcl-
Hamen vereiftet zu haben. Die am 2. Tage vorge-

nommene OI>daetian ergab 14 Saaaakdmar von Staoh-

apfel im Magen and oberen DQnndarra, beine Rrwel-

t<-rung der etwas ungleichen Pupillen und einen stcrn-

förroigen, sufTundirten, mit bedeutendem Blut.iustritt

in die Schadelhöhle verbundenen .S p 1 i 1 1 e rbr u c h des
SehadeJs. S. erklärt, dass, soweit eruirliar, die

Scbadliebkeit, welobe dem Kiode durrib die Kopf-

verletzung angethan worden ist, diejenige, welche dureh
das Steohnpfelgift gaaetat worde, bei weitem aberwiegtfi

mnaata and daas jadanfalla die Kopfverletzung ala

Haoptaiwebe des Todes aoanaebaa tat In der Sobwor-
gerfehtatitxnng gewann man die Oeberzeogung, daaa

die Kopfs^ertetzun^ ri^m Kinde von dem Manne bei-

i^ebracbt Würden war und dass dieser wahrscheialiob

halbst die Stechapfi'Uamen hinterher dem Kinde aar
Verdunkelung des TbaibesUodes eingegeben habe.

S. Eine alte jahrelang kranke Frau hatte fQr ein

Kind rerseb iebene Morphintropfen und damit im
Ganzen hncb.>>tca$ 0,07& gr Morphin genommen, wurde
etwa S Stnndan daaaeh bawasatloa nnd atarb nach
waileran 4 Stuadan. Die Popiltan alad aiabt aatar»

sucht worden. Vor den Tropfen soll sie ein Gla«

Petroleum getrunken haben. Die Obductioo ergab

Fettberj und Fettleber (Alcoholistir ) imd Krweiterung

der Ai"^rta. In d«n [j«iobentheilen wurde Morphin ni<-ht

naehvjcwiesen. S. äjssert sich entpejjen dem ifutachten

der Obdueenten, dws nach Lage der Sache kein siobe»

rer Bewela dafBr vorliegt, daaa dar Tod durah Horphia'
Vergiftung erfolpt ist

Dia meisten Alcaioide geben mit Picrin-

aiara aoilalioba Präcipitata. Haeh Popoff'a (70)
durch Abbildungen illoslrirten Angaben zeigen letz-

tere characteriattsoha Grystallisatioaaa,

welche Thatsacha sor Erkennung da^ Aloaloida Tar<

werthet werden kann. Auch die picrinsauren Pto-

maVne (welche? Ref.) geben eij;enlhünitiche Crystalte.

Zum NacLweiü von Fermenten uud Giften m
Blata ampfiehlt Kobart (71) die Ausf&Uung dea

letzteren mit chemisch reinem Zinkslaub. Derselbe

fällt nur den BlulfarbstotT ans, läsat aber die übrigen

fliwaiaaataffa daa Blotaa unTartadart. Im FHtrata

lassen sich GifistofTe otc. mit Lcichtiglteit nachweisen.

Das Blut n)us8 frei von Metbämoglobin (durch Stehen*

laaaan) and mindaateaa (änffaeh mit Waasar

verdünnt sein. Da.s Gemisch von Blut, Wasser und

Zinkstaub muas vor der Filtration eoargiaob gasobättoU

wardan.

Viel Aufsehen erregt gegenwärtig in Portugal die

AfTaire des Professors der Physiologie ao dar medioi»

sehen Pacultät in Porto, Dr. Urbino de Fraitaa,

welcher des Gifintordes beschuldigt wird.

Am 29. Miuz ltt90 erhialt die Familie des Orosa-

biadiera A. Sampaja in Pbito ataa Sendnng ran Boa»
bons und Toraookarten Mandeln ans Lissabon von eiaam
bis Jetzt nnbekanntea Aufgeber. Die Sendung war an
eine der kleinen Töchter des Hauses — R-Ttha —
adressirt. Die Cartons wurden am 31- erötTne*. und die

Kinder, die ^»ro^^>m^tter un'i eine Dierieiin verzehrten

die Bonbor.'i und die Mandeln. Der kleine Mario soll

ein ganzes l^onbun verzehrt haben. Kurz darauf be-

tenden sich alle diese Personen unwohl mit Schwindel,

üabalkaitan und Soonolana, waren jedoch am anderen

Taga faat völlig barcastellt und die Kiadar koaatan in

die Sehnte geben. Am 2. April feigte dar kleine Mario,

nachdem er am .\berid vorher und am selben Mfr^en

ein Clystier erhalten hatte, intensivere Symptome (des

trouMCi (jlu.f aecus<;s\ i iesieht.s- und tiehfirstial luoiuatu-

neu und starb am Nachmittag. Die b<!rb«ig<3bolten

Aerzte sprachen sich für eine criminelle Vir^iftung

aaa. Siniga &brig gabiiabana Maodaln wurden ohamiaob
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untorsocbt. ergaben aber kein« Spuren von Gift. Prof.

de Freitäs, der Onkel der Kinder, norde des Giftmordes

boaohuldigt, don er ootemomnen baben soll, am aioh

dai Bebe dor Kiador losuwondon. Ans (Idohmn Qrnad«
Dil er MinoD Sobmier, Snnp^o Jan., vor fliDi|eii

Monaton In elnom Botel Torgiftet bnben. Worauf siob

die ganze gegen de F. erhobene Besohuldipuric; cn-ist

gründet, wird in dem vnrl:egenden Bericht ii.ütit ge-

sagt und es Werden in demselben nur die Aeusserur.gen

der Professoren Brieger und üincboff in Uifrlin, dos
Professors der Chemie an der poljrtecbnisaben Schule
in Braunscbweig, Dr. H. Beckurts, und der Pro*

fessoren der Uicrobiülogic resp. Chemie in Cuimbra,

DDr. da ftooha und doe Santoa d« Silva (IS) aber
die von den Cbemlkem mp. Geriebtiiretoa enter
Instanz abgegebenen Gotaobten georaoht, welche dahin
gingen, dass die Eingeweide des Kindes Morphin,
Naroein und Delphin in cntbiellcn und das» das

Kind mit diesen Stoffen vergiftet worden sei. Brieger
und Bischoff erklären, daas die Untersuchangen der

obemiMben äacbveratändigen a&birtiichc Irrtbümer ent-

balten und dass ihre Schlüsse niemals die Grandlage
einen gericbtliohen Verfiibrau toio kdnaen. In gloiäi

nbOlliger Weiee innert lieib Beefcurte, da Boeba
und doe Sontoe, «elebe letttere togleieb aiueinander-

retten, das« aaeb aar der kliniaeben Bnebeinoog and
auK dem Obductionsbcfunde des Mario (der Jedoch nicht

naher mitgetheilt wird} eine Vergiftung nicht bobaoptet
werden bona«.

In eelnem Vortrage Uber die ff(«bdgkeft der
Ptomaine für die gerichtliche Medioin tbeilt

de Vissobor (78) swei F&lle ron Fleiscbrorgif

•

langen mit. In dem einen Felle erkrankten 21 Per*

sonen nach dem Genüsse von Scbioken unter Erschei-

nungen, die an eine Atropinrergiftung erinnerten.

Eine Porten starb naob 8 Tagen, die anderon genaeeo.

loi zweiten Falle etkraokten 31 Personen einige Stun*

den nach dem Genüsse von Kalbfleisch unter Erbrechen,

Diarrhoe, Bancbscbmerzen und grosser Schwäche.

Haob 24 Standen waren dieSymptome bei den meisten

verschwunden, bsi zweien entwickelte aioh ein typhöser

Zustand und eine dieser Personen starb am 4. Tage.

Die Obdaetioa ergab eii* OaitiMateritlt, beeondera

im lleiim mit Schwellung der Follikel und Pej-er'schen

Plaques. Das Kalb war 5 Tage naob der Gebart an

ATterie-pblebiti» der Kabelgeftae» vnd nallipleir Ar*

thritis erkrttnkt und war 8 Standen oicb der ErkiBB*

kong gescblaobtot worden.

Naob dem Qeaaaee einer verdorbenen Leberworst

erkrankten 7 Personen unter Symptomen der Wurst-

vorgiftnng. Reisz (74) fand Erbrechen, erwei-

terte, immobile Papillen, Trookenbeit im Halse mit

Schlingbeschwerden, heisere Stimme, kalte trockene

Haut, kleinen Puls. Die Mutter starb am 7. Krank-

beiistage. Die Obdaction ergab capilläre Apoplexien

iD der veissea Subslana, Hyperimiea der inneren Or*

gane. Milzsrhwellung: nnd acuten Magencatarrb- Bei

den übrigen trat erst nach 14 Tagen fieeeerang ein,

lie klagten aber neob naeh 48 Tagen über Trooken-

beit im Halse und Schlingbeschwerden.

Bali (7Ö) giebt zu, dass miluoter die Bildung

von Tjrotoifoea (Vaogham) die UrBaohe der

Giftigkeit von Eisoream sein könne, findet es je

doob auffällig, dass solche Vorgiftaogea mit Uiloh so

seltoo, Vergiftnugeo mit Eiaoieam abfr verhUiaiai*

ffliuig biaflg vorkomaieo. Er meint, dass es sieb

doeb amHetallTergifiuDgen handelB dflrile nnd glaubt,

dass sich in rerzierton Kopfergeflssoo elMtriooh*

Ströme bilden können, die das Metall lösen.

EinonFall von primärer Hilzbrandinfeotioo

des DarmoADnla secirto Dittrich (76). Bin

Taglöbner war angeblieh nach dem G«nn^5e ron

Würsten, die aber auob seine Praa and sein bona

ebne flebaden gigaMWi hatteo, erkrankt and booIi

3 Tagen anter Krämpfen gestorben. Diarrhoen be-

atanden niobt, aber Uagensobmenon and Anfangs

BrbiedMD. Im Hagem and OAnndarn ergaben siflik

von oben nach unten an Intensität abnehmende bis

tbalergroese, bämorrhagiaob infiltrirte, leiobl eritabeoe

Herde, Btellenwelie mit «entnler Neenee, feraeir

Sobwellong der Lymphdrüsen, parenchymatöse Dege-

neration des Herzens and der Leber aod ein aoater

Hilttnmor. Die Diagnose Mitsbraad worde darob die

mierosoopische und baoteriologisohe Uotersaobang be-

stätigt. Die Ingestion war offenbar darcb den Mund

erfolgt und zwar wahrscheinlich darch die eigeooo

Finger, da sich beraosstellto, dass der Untersnchte in

der letzten Zeit mit Oadavoni an MUlbrmd verendeter

Thiere so Ihan hatte.

Vier mit einem Haatauaeblaff (Vrltaef) bekafMe

Kinder worden auf den Rath eines CnTpfnschf^rs meh-

rere Standen lan^ mit Olenm anlmale foetidam einge-

rieben. Zwei worden wikivnd dM Blnreibeae ebn-

märhtig und auch die 2 anderen klagten über Schwin

del und Unwohlsein. Alle erkrankten nach einigen

Standen an Brbroeben, Magensebmenen and noNgd*

miMigem Puls, das Jüngste 5 Jährige Kind bekam am
Morgen Krämpfe and starb Nachmittag. Die von

Hehler (78) vorgenommene Obduction ergab diffase

weiaograae and brHjnrothe Verfärbnagen der Bant

and sonstige Reiz- aod EntzündungserscheioaDf^en in

den inneren Organen. Offenbar bandelte es sich um

eine Verglttang mit Oleom animnte foetidom
von der Haot aus, da ersteres Kohlenwasserstoffe und

organische Basen enthält, von denen einig«, beeoodera

die flog. I^ridine, giftig wirken. Der Onrpfnaeher,

ein Schäfer, wurde zu I Jahr Gefängniss Terurlheilt.

Mord eines halbjährigen Kindes darcb Vor-

floblaokenlaiaen von Nadeln nnd Olaeteber-

ben beobachtete Loeser (79). Das bis dahin ge

sunde Kind neigte anf einmal Unruhe, Schmerzen,

Verfall und snletit blutige Stuhlentleerangen , in

welchen sich Glasscherben und Nadeln fanden. Bei

der Obduction wurden 14 Glas.icherben and mehrere

Steck- und iiähnadeln, Eouüadangserscbeiauogeo,

Snbilaaiverlaate and Blntnngen im Verdaangftmete

vorgefoodon. — Die That geschah durch ein junges

Dienstmädchen, doch wird über letsteres und die ür-

leebe der Tbat niehto K&beree aofOfebea.

Zmigrodzki '80) bespricht die Extrauterin-

schwangerschaft in geriofatsärstlicher Be-

siebang, indem er anter Mittbeiioag einiger Pille

aus der Literatur die bekannte Thatsache hervorhebt,

dass der durch Spontanberstung des Fraobtsaokes

erfolgte Tod von Vergiftung, Verletaaog oder Fflieht*
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er, dass Süch bei gyoäoologischen rn'pr-^rirhangen und

iD Folge derselben die Beratung erfolgen kann, wotod

er «ia BtiipM mtttbtHt.

Lehrrciicli ist ein von Laugier (81; milgefheilter

Fall von priotpitirter Qebart bei einer Mehr»

gebirendni. Dl« Belnffrade war mit ihn» m Ketiolt-

bualen erkrankten Kinde in ein SpiUl MfgVDOiDDen
worden. Sie war im 8. Monat sehwuigeir. Eines

Tages bekam sie oolikartige Scbmerteo, welobe sie

der 5t&gigen StohlTerbaltong zuscbrieb. Sie forderte

und erhielt ein Clysma. Sofort V&m heftiger Siuhl-

drang, die Fraa konnte kaum ita Nacblgesobirr aus

dMi KtohlklstebeD bertiunehmaa «od »It sie riob,

mit dem einen Arm auf den Bettrnnd gestätzt, nieder-

hocken wollte, erfolgte dieOeburt gleichseitig mildem
Abgang in Lavemrat. Dt« NabelMboar Miiiss nieht,

das Kind wurde sofort aus dem Gefäss herausgezogen,

und blieb am Leben. Naob '/« Stunde wurde die

PImwbI« ieiobt •Dtferat. L. bemerkt mit Reoht, de»,
wenn ein solcher Verlauf unter nicht ganz unTerd&oh-

Ugen Umalftoden aUtlgefondea bitte, x. B. auf eioem

Abort, die Matter wegen KiadeeDordei angeklagt wer^

den wlUe L. erwEbnt auch eine Üeobachlung von

Brunen, betreffend eine Primipare, die keine Wehen,

sondern nur Stahldrang hatte, tweimal deshalb auf

den Abert glog und erst beim tweitenmale dt« Sach-

lage erkannte, als der Kopf des Ktode» ene der Sobeide

ausgetreten war.

FMt »nelog vwllef elae von Pollieaas (88) mit'

getbellto Stnrigebnrt. Sie betraf eine ?3jShrige,

verbeiratbete Primipare, welche in der 31. Woche

ihrer Sohwangenchaft tod leichten WeheDsobntenoo

befallen werde, die mit Unterbrechungen 2 Tage und

2 Kächte lang dauerten und für Blähungen gehalten

worden. Am Morgen dee dritten Tagei, naobden die

Frau aufgestanden war und sich angekleidet hatte,

etellten sich ofleobar Dmckwehen ein, welche sich

fiBob folgten and die Blase sprengton. Nnn wurde

eiligst zum Ant vnd rar Wartefrau geschickt. Gleich

nach dem ßlasensprung stellte sich Harndrang ein

und die Frau setzt«» sich auf den Nachllopf. Sufon

fühlt sie eines eigentbflntfadiea rasohen Vorgang in

den Genitalien, springt erschreckt auf nnd das Kind

atürtt in den Nacbttopf und gleich bioterber die Pla-

eenta. Nnn e«hwanden Ihr die Sinne, tnm Olloh

trat in diesem Moment die Wartefrau ein, welche

Matter und Kind ans der fatalen Lage brachte. J>aa

Kind warkopffiberin denTopf geelfirstond dw Unter-

körper hing Qher den Bauch gekrümmt aus demselben

heraus. Es hatte leichte Contusionsspuren auf Stirn und

Nase, wog 2,35 kg, war 44 om lang, hatte einenKepf-

umfang von 30,5 cm und keine KopHgeschwolst.

Folge des jähen Auetrittea dee Kindes war ein coloa-

saler Dammriss.

Bei der Untersuchung einer noch mit der Placenta

in Verbindung stohPHrlen. Rmonattichen, noch frischen

Fracht fand Orossmauu {Ü'd) in der Mäbe dos i£i-

bavtrisise S beJaammen liegende, biiMkongrass»,

penetrirende Löcher in den EibSuten, die oAnbar
JaaH«liMcai Au (MMUBtM IMMa. ItiU 1M> I.

darah Stiebe behafs Prnohtabtrelbang anengt

worden waren. Die Inrnlnat'n gestand.

Seinen Vortrag über die Bedeutung der Le-
henepreben und Im Speeiellen der Ilagen-

darmprobe schüesst Ungar (86) mit folgenden

Thesen: Von der sogenannten Lebeosprobe haben

nnr die Lungenprobe und die Magendarmprobe eine

praoliscbe Bedeutnng. 2. Die Magendarmprobe ist

dadurch, dass die Luft durch inspiratorische Thorax-

erweiterung in den Oeeophagos aspirirt wird, als eine

wirkliche Athemprobe characterisirt. 3. Verschiedene

Umstände machen es erklärlich, dass gelegentlich der

Magendarmtruolos luftleer befonden wird, während die

Langen lafthaltlg elnd. 4. LnfUeere Besohaffenbeit

des Magendarmcanals «ipricht nicht, wie Breslau

meinte, mit grbsster Wahrscheinlichkeit gegen eitrau-

tetlnee Leben; selbst der Umetand, dass man bei Inft-

leeren hunfr^n :irj'!i Magen und Darm luftleer findet,

lässt nicht eiumal deu Scbluss au, dass ein Kind nioht

gelebt bab«, ja es gestattet nieht einmal, ohne Weite-

res anzunehmen, dass das Kind nicht geathmet habe.

5. Die Migliehkeit, dass die Luagen swar geathmet

haben, aber wieder loflleer geworden aiad, wird aneh

durch den Befund eines luftleeren Hägens nicht aus-

geschlossen. Ein längeres Qeathmethaben würde frei-

lich bei luftleerer Beschaffenheit der Luogen und des

Mageodarmoanals als wenig wahrsohdnlieh amoeeheo
sein. 6. Der Magendarmtraclos kann nnter rerschie-

denen Bedingungen lufthaltig sein, während die Lun-

gen loftleer elnd, se daas die Mageadarmptobe gele-

gentlicb ein GeteMhab?n nachweisen kann, wenn dies

die Langen nicht erkennen lassen. 7. Die Möglich-

keit, dass Lnngen nnd Magen doroh Lnfteinblaeen

und Schuttzo'sche Schwingungen Uiftballig werden

können, kann der practisohen Bedeutung dieser Pro-

ben keinen Eintrag thao. 8. Loft in den tieferen Par-

tien des Dünndarms spricht, da die activeo Bewegan-

gen der Magenmusonlatnr, durah welche die Luft

welter befördert wird, nach dem Tode anfhSren oder

doch Dor kuiae Zeit andauern, mit grosser Wahr-

scheinlichkeit gegen Ivufteinfuhr durch kün.^'.lichfl

Kespiraliou. 9. Diu Möglichkeit, dass uutcr gewissen

beeonderen Bedingungen eine intrauterine Lnflaaf-

nähme sowohl in die Lungen als auch in Magen und

Darm erfolgen kann, darf nicht aasser Acht gelassen

werden. 10. KSonen aneh Fidaiespreesese, wie die

Lungen, so auch den Magen und Darm gashaltig

und so schwimmfähig machen, so ist doch eine solche

Anfbllbnog des Magens, dase derselbe auf dem Wesser

schwimmt oder gar eine solche Aufblähung des Ma-

gens und gleiehfflSesige, nicht unterbrocheoe Auf-

blihung grosserer Dfinndarmpartien dorab FInlniss

ausgeschlossen, so lange sich nicht deutliche FäuIrJ^s*

erscheinungen auch sonst an der Leiche gezeigt haben.

Eine so starke Ausdehnung von Magen nnd Daru

durch Päulnissgase ist selbst nicht tu erwarten, wenn

die BeschafTonheil der Leiche bereits leichle Füulniss-

ersobeinungen erkennen lasst. Die Magendarmprobe

kann gelegentlieh hei BerlekaielitignBg gewisser Oan-

tslen wlebtifsn AnfMbigsa über dl» Daver des Lebsni
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naoh der Gebart geben, welchen Anfsohlass die Lon-

genprobe nicht zu geben rermag. Die Voroabme der

Megendarmprobe sollte bei keiner geriohtliohen Obdoe-

tioD «iOM lirageborenen onterlama werden.

In seinem am Berliner Con^rpsse f^ebrachten Re-

ferate über Lebensproben, bericiiLet, de Vischer

(87) fiber ein 4S on lenges und 2150 g schweres

Kind, welches ira Spitale 10 Stunden gelebt ond ge-

sobiieen hatte und troddem vollkommen atelectati-

sohe LaDf«D bMtaa. Der Hegen dngefen und 4ee

Duodenum enthielten Luft. V s -hliesst sich bezüglich

des Zustandekommens dieser Erscheinung den TOn

Ungar gegebenen Aneobanmigen an nnd bemerkt,

dasa dieselbe den Gerichtsärzton deshalb selten vor-

kommt, weil sie aar aoeaabmaweise Kinder seciren,

die einee langaamen Todee geetorbeD eind.

Seydel (88) obducirie ein 8000g aohweres und

43 cm langes Kind mitS'/,— 3 mm breitem Knochen-

kern in der unteren Femurepiphyse, welohes 4 Stun-

den nach der Gebnrt gelebt hatte und trotzdem

fast luftleere Lungen lergte, die Hein, platt, dun-

kel gefärbt und eoobjrmosirt; waren, sowohl im Qaozea

aie in kleineto SiCdtobea sefMbaitteo in Waeser md-
l<en und nur bsi Druck eine i^eringe Mt*nge kleinster

LuilblascheD eoUeerten. Pathologische Veränderungen

feaden «foli nidit. Hagen nnd DSnndarai waren atark

mit Luft gefüllt. Das Gehirn war eigenlhümlich öde-

matits, fast gelatinös. Ans Anlass dieses Falles stellte

8. 3 Categorien fon ThierTorsnehen an: 1. Binblaaen

von Luft und Wasser in die Bauchhöhle von 3—

5

TsR« alten Kanioobeot ohne Erfolg. 3. Denselben

Vorgang bei nahetn reifen den Utama daroh Kaller*

scbniii entnonimenen Tbiaren. Aneb hier sah S. daa

Auftreten der Äteleclase nur nach korreni Äthmen in

einenj i<ttile, nicht aber nach niehrstümiigeu. 3. Um-

wickelnng der durch Kaiserschnitt erlialtenen Tbtere

mit einem leicht elastischen Bande. Nur bei den nn-

mittelbar nach dem ersteo Atbeuiaoge eingewickelten

Tbiereo kennte eine nnTollatfndfge TerdrlngaDg der

Luft erreicht werden. Vollständig wurde der Prfolg

ebenso wie bei Ungar, wenn die Eiowiokelung sehr

feet gemeobt warSe, so deee die Respiration (aet gmn*

gebemnit war, oder eine bedeutende Verletzung des

Gehirns gesetzt wurde, und die Circalalion noch fort-

daoerte. Ee eoheint somit anaser der Loftabaerptien

durch die den Inspirationsstillstand überdauernde

Blatcirculation eine gewisse mechanische Äthembehin-

deruog zum zu Stande kommen der nachträglichen

Ateleotase nothwendig zu sein.

Saint-Cyr (89": bespricht in seiner Abhandlung

die gericbtsärzliicbe Bedeutung des Nabelslranges,

ebne weaenttieh Hevea n briagOD. Dia Arbeit entbitt

auch einige geschichlUobe Daten fiber die Unterbln-

duDg der Nabelsobnnr.

Ana den Üntersnohangen von Tamasata (90)

über das Verhalten der N ab e 1 ge fasse nach der

Gebart ergiebt sich, dass schon am 4. Tage eine

sternförmige Bildong delLnrnenannd eine Anlagerang

der Thromben an die etwas Tordickte nnd getrübte

Intima und am 12. Tage bereite der Beginn der Or-

ganisation des Thrombus ao miorosoopisoben Quer-

schnitten an bemerken ist; am 30. Tage lunn der

Thrombus ToOkommen organisirt und twisoben dem
4ö.— 50. Tage, mitunter aber schon am 80., die

Obliteration vollendet sein. Die Nabelrene obliterirt

meist, doch keineswegs immer früher als die Arlerieo.

Die DiiaertatiMi von Wendel (91), weiche nntec

den Auspieien K^rber's verfasst ist, stellt die Ob-
daotionsbefande an 89 auagetrageaen, 30 nicht

anagatrageaea Neogeboranea nad ja 5 niebt ana-

getragenen resp. anomalen Kindern zasammen. Unter

den aasfübrliober besprochenen Fallen finden sieb 4
ron Ufetl^Anog dnroh eietopfong dee Raobene; je

! Fall von Anschneiden der für die Fruohtblase ge-

haltenen Kopfg^eeobwalst mit einer Scbeera, roo Er-

droaseluog nacbiwet beigebraebtenHeaaeratioben} awai

F&lle von Leberrnptor und 1 Fall von sobeinbator

Ueberfruchtuog (Zwillingsgebart auf freiem Felde).

Die eine Frucht war achtmonatlich und starb gleich

naoh der Qabnrt, die zweit« erwies sich ala dem eier^

ten Monat entsprechend und war Tollknmmen macerirt.

Bei einem neogeboreoen, 16 Tage nach der Qe-

baii anagegrabeMs Kiada fand Loaaar (9S) eioa

offene Splitterfraotur der linken Stirngegend und

Fissuren der Sobailelbeine ohne ReacUoo, aaaserdem

je ein QiaabalmetSiA in Hunde and fa der LnfMbie.

Die Verletzungen erklärte L. als postmortale, beim

Aosgrabeo durch eiae Rodehaue entstaodeae and

aobloaa ans dem Befände der Oreabalme nnd ana dem
Umstände, dass das Kind den Erhebungen zu Folge

tor dem Veigrabra in einer Jaooberinoe gelegen war,

mit WahnobeinHebkeit aaf Ertrinkungstod.

Oeber drei Fälle von Kindesmord durch Ver-

schluss der Luftwege mit weichen Gegenständen

berichtet Fielitz (93). In dem einen geschah die

Erstickung durch Zudecken mit einem Federbett, im

zweiten durch Zuhalten des Mundes niit der Hand nnd

im dritten durch iüinwiokeln in eine Schürze.

Bin TOB Adloff (94) an eeebalan Tage naeb der

Geburt seoirtes und daher stark faules Kind zeigte

einen 29 om langen Nabelsohnarriss, nur wenig luft-

haltige Langen nnd mebrfaobe aiarfc aaffnadlrte

Schäd el f racl u r e n. Die Mutter gab an. auf einem

fabreadeo, mit Kartoffelsäcken beladeoen Wagen ent-

banden in baben, wöbet die Nabelaobanr daroh daa

Rütteln daa Wagens abgerissen sein soll. Dann sei

sie abgeetiegen und mit dem in ihren Rock gewiokel»

ten Kinde in ihre eine viertel Meile entferntsWobnang

gegangen, wo aie daaaelba anfa B«tt legte und die

Besinnung verlor. Als sie erwacht war, sei das Kind

todt gewesen. Der Kutscher hatte die Säcke und den

Wagaa mit Bint besudelt gafnnden nnd daabalb dia

Anzeige gemacht. A. glaubt jedoch trotzdem, dü"--?

die Eatbinduog nicht auf dem Wagen, sondern

entweder erat in der Wobnang oder am wahraabaia-

lichslen auf dem Wege zu dieser stattfand und das Kind

durohSohläge gegen denKopf getödtet wurde, da, wenn

der Vorgang so gewesen wire, wie die Matter ava-

sagt, dem Kutscher die vor sich gebende Entbindung

nicht entgangen nnd die Longe loftballiger geweaen
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wiM. Auch negirt er das EatotohM iu 8ebidd>

fraotoren durob Stofs uad die ipoDtatt« Zunümmg
der Nabelsetmor.

8. XnattfehUr nad Iritlieh» Dtoatalogi«.

1) Alphandery, G, MMeein eemot ses visites

aupri^s d'an maUde. UonofmifM das. ^nnal. i'hjg.
pub!. XX?. p. 95. — 2) Hitirier, Empoisonneineat
Ii !a sQit-" d'anc medicatiou pho.spborie. Ibid. XXVI.
p. 517. — 3) Uankel, Die- sUafrechUiche Verant-

wortlichkeit des ArzU's bei Anwendung von Chloroform
und anderen InhaUtions-Anapsthelieis. Zeit^chr. f. Me-

dicioalb. S. 654 — 4) A lphatid',ty, 0.. Kmpld
anesttitiqu«9 locaut par Iis di'ntis^:». Annal. d'hyg.

pobl XXV. p. 96. — 5) Kühner, L« responssbilili

dM obinirgMiu. Ibid. p. 193. (üeb«n«tMing wuftied-
reioh't BL II. 1690.) — €) Anonjnat, De In re-

sponsabiliti du midecin dans le ras d'uno Operation

pratiqn6e sans l'aatorisation pri&lable du malade. Ibid.

XXVI. p. 110. (Anklage gf-ßen einen Spititiarzt wegen

Amputation des llutcrschcnki Is bri criem Kindr, an

Welchem nach Operation der rbachitiscb verkriimmtiTi

Knochen Giogrän eingetreten war. Freispruch.) — 1)

Stickney, C. W., A surgical legal case. Boston Journ.

26. Febr. (Dislooatien beider Baadgelenke oaob Stars.

Reposition und Yertitiid. Nuh Mviliiter AoaeeUnei
der Bebandlnng ContimotBVM aa einer Baad. Ueber-
nahme der Bebandlnng dareh einen Cnrpfoseher, der

bcido Handgelenke noch dislocirt und den eir^en Radiua

Rctrüohen gefunden haben will. Anklag'- gegen den

Arzt Freispruoh, da die Angaben des Curplüschers

mcb alü unrichtig erwiesen.) — 8) Steinbrück, An-
klage gegen di-n oattler K. von K. wegen fahrlässiger

Tödtnng. Württcmb. Centralbl. No. 38. — 9) Ziino.

0., Studio medioo-legale sulle lesioni <1i continuitA dell'

atero. UMoisegDu Lsglio. — 10) f rite ob (Bneteo),
Die Utennmptnr in fbro. OfRoiener Beriebt der achten
Bauptvcrsamnlung des Pri ussisohi-ti Medinalb" amten-

Vereins. — 1 1} Hu p m u n d , To i durch Si:beid> nruptor

bei der Geburt. Fahrlässige T jdtuDR iieitens der lleb-

aramc Ztschr. f. Medicmaib. S. 429. — 12) Seydel
(Königsberg), Die Beu'theilung von Kunslfeblern der

ücbanimeti und ihr Verfaältniss zu Pfuscherinnen.

Ebendas. S. 558. — 13) Schilling, Hebammit:-

pfoMberei und (abrlieaige XSdtang, Kbendaa. S. 179.— 14) Leo, L., Hn Oebeanenproeee». Bbendae. 8. Sd5.
— 15) AnoDjmos, Iriegular death certificate. Brit.

Journ. May 23. — 16) Anonymus, Cutieuse violation

du secret m6dical. Annal, d'hyg. publ. XXVI. p. 12.

(Bin .Arzt hatte seine Aufzeichnungen über verschie-

diTH' Kranke a!s alles Papier verkaufl, welches dann
von Händlern lur KmbalUge ihrer Waareo benutst

wurde. Man erblickte daiin eine Verletzung der Ge-

beimhaiton^diebt. Der Artk etbieit bloM eine BOge.)

Ein Arzt hatte nach drei Besuchen seinem Kranken

erklärt, dass sein Zustand boflnangslos sei and

daaa er desbalb aiebt m^r tommea werde. Der

Kranke verweigerte desbaib die 7.M\ii g des Honorars,

wurde jedoch, wie Alpbandery (1) mitlbeilt, aar

Zablang ferarib^i Welolier Katar die betraffende

Krankheit war wird nicht gesagt.

Mölirier(S) bebaadelte ein 2jäbriges racbiti-

scbes Kind mit Phosphor, Er gab durch 5 Tage Je

«iaen Sssldffel des officinellen PbospboiSis und setzte

dann, weil Er^^rprhpn eintrat, dninit aus. Trotzdem

traten Erscheinungen der Pbosphurvergiflung ein und

dftB Kiad starb nach vier Tagen. Anoh die ObdaeUoa,

dorea Befaad« aiohi aUier BiitB«tbett( «ordea, «gab

PboephorTergiftung. Es wurde gegen H. and gegea

den Apotheker die Anklage erhoben. Beide wurden

jedoeh freigesprooheo, da eine Uebersohceitung der

dbliebra Dosen aioht aaehtavoison war.

In einem Vortrage fibor die slrafrecbtliohe Ver-

antwortliohJreit des Arztes bei Anwendung
Toa Ghlorororai eto. vtoltt Haakel (3) ganz be*

stimmte Regeln auf, welche beim Narcotiairen zu be-

achten sind, namentlich fordert er die Sorge für vor-

zügliche Präparate, für ruhiges Athoiea, Coatrolo dM
Pulses, Lüften der Kleider und im Falle der Qofahr

aogenblickliche Einleitung der künstlichen Respiration.

Bei Vernachlässigung dieser Vorschriften nnd einge-

tretenem Todesfall ist der Arzt unbedingt strafrecht-

lich verantwortlirh , sonst nicht. In der Debatte

möchte äe^del die Cbloroformirang von einem
Ante aar la Bofbliilm gaatatlen, aa a«i^ in der

nebnrt.shülfe. Er nnd Bernheim erklären das Fett-

herz als Contraindioation der 2Iarcose. Sohwarta
bUt es fdr dtiogoad aagaiaigl, sfeb m doai Cblmo-

formiren des Eiovorständnis.sos dea PatieatOB oad

setner Angehörigen ta versichern.

Das Geilobt ia Lille «ataehied, daas Zabaluata,

wenn sie nicht Doctoren der Medicin sind, auch sog.

locale Anaestbetioa aieht verwenden dürfen. Die

Entscheidung worde naoh Alpbandery (4) provo-

cirt durch einen Todesfall durch Cocain-

injection in das Zahnfleisch behnfs Zahnextraction.

Nach veigeliichen Repositionsversucben eines

ei ngekloami ten Leistenbruches nnd nach einem

PunctionsTi»rsncb, bei welnbem aber ntir seröse Flüssig-

keit heraustrat, wollte der Arzt die Uemiotomie

maohen. Ia der ZwIsohoawH wurde aber eia Saltler

geholt, der mittost eines heissen Deckels die Ge-

schwulst so lange drückte, bis es ein „gluoksendei

aerSnseh* gab and der Btneh angeblioh surCelrging.

Ks trat jedoch lald eine wesentliche Verschlimmerung

ein und der Kranke starb. Die Obdnotion ergab Peri-

toaitis, elaea niobt repoalrten etaigeklemiatea Leistea'

bruch mit Berstung der Ilinterwand der betreffenden

Darmscblinge. Aus letsterem nnd den übrigen ange-

gebenen Umstanden sehloss Steinbruck (8), daas

die Berstong durch die Manipulationen des Saltlers,

nicht aber durch den Arzt versnlassl worden .sei.

Eine Stndie von liino (d) über Uterusver-

letauBgea betrifft iaabeaondere die Uteraarop-
turen und ihre gericbtsärrHiche Bedeatung. Aosser

reichen Literaturangaben enthält dieselbe einen aelbst-

beobaehtetea Fall tob iaaerer Terblutaog ia Folge

Berstung eine.s am centralen Ende der r. Tuba ge-

legeneu Frnchlsackes aus dem zweiten Schwanger-

sehaftsnonate, aad «iaen Fall roa Spontaaiuptar bei

protrabirter Geburt. Die Boptur war eine quere und

sass an der Dinterwand in der Höhe des inneren

Muttermundes. Beide Pille werden abgebildet.

Sehr beacbtenawartll ist ein Vortrag von F ritsch

(10) nber die öterasruptur in foro. Die klinischen

Sj^mptome der Hupiur uind, abgesehcu von der Unver-

llnliebkeit dar ganachten Angaben, keineswegs aa-

swaldaotig. KaaMaflloh die begiaaende Rnptar la er-
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kennen gelingt nur selten. Aach kann b&afig eina o^er

das andere klassische Symptom bis cur Untnögliollkeit

der Brkenntniss abgeschwächt sein. Das plötzliolieAQf-

bören der Wehen ist nicht const^u t. sich auch der

eingerissene ülerus contrabirt. Angabeo über den Col-

laps sind meistens anverwertbbar. Die Blatoog h&ngt

WUMtltoh dmTOB ib, wi« tief der Riss io du Para-

metrinTn ^eht, von seiner Ausdehnung, sowie von der

Zahl, Grösse und Natar der aerrissenen Oeniu« aod das

Blit «ngltMt «ieb nieht toiiMr «Mh Avmwi. Sotenn

blutet es in späteren Qeburtsstadien n i-h V ri normalen

Entbindangen etwas. Die' Pom des Kisses ist nicht

eBtMb«ld«nd mi lowobl beim spontanen alsM ItäntU

lieh erzeugten Riss Ifann sirh die primäre Form nach-

trigliob veriaderQ. Aach die dünne oder dicke B»>

sobaffBobftK das Uttrat »n der Ritutoll« kunn otobt

entscheiden. Die arspränglioh dönoe Stelle kann sich

darch Contraotion ?erdiokt haben, besonders bei län-

gerer Lebensdaaer. Die Lage des Risses würde nur

dann sicher fürtraumatisohen Ursprung sprechen, wen"

er isolirt im Pandas sässe. Eine PrÄdisposition kann

bMtehen und die Entat«bang sowohl eines spontanen

ab tiMiMfiMbMi RIssM begflnrtigen. Die Aufgabe

der Oericbts&nte ist daher in solchen Fällen eine

äberaas schwierige. «Denn einfach aa sagen, dass man

nfebts welM, dtee Ten ans die Botsebeidoog über den

Causalconnet zwischen ärztlichem Handeln und dem

Effect der Behandlung nicht festgestellt werden kann,

wird die Saobe niidit veK>snem; wir wBrden die Be*

urtheilang ganz denen easchieben and überlassen, die

jedenfallsweniger dnroa Tersteben. Anderseits rerlangt

das Reebtsbewasstteln des Tolles in edetanten Fillen

von Kunstfehlern, dieUnglücksfällesarPol^^ehabei],

die Ahndung." Die allererste und wichtigste Präge

ist: War das Eingreifen des Arztes indioirt? nnd zwei-

tens: H&tte in rorUegesden Falle aaob ohoe Eingreifen

des Antes eine ütertisruptur entstehen können? Wenn

die erste Frage bejaht, die zweite negirt werden muss,

kaoa dar Aist fflr den tiaorigen Aaigang niobt tar

Terantwortang gezogen werden.

Soheidenrnptareo bei der Gebart ohne

gleiebseftige Mtnetrnation honmen verblHntstiBissig

selten vor. Rapmund fll) obducirte einen solchen

Fall, wo die Rnptar daroh Yorkommen einer Qaer*

läge, Ttelleiobt aaob doreb elfSDoilobtige Manipolatio»

nen seitens der Hebamme veranlasst worden war.

Die Frau hatte bereits 6aul normal entbanden. Der

Riss war 12 cm lang and verlief von oben nach anten

durch die vordere Unbo Sobeidenwand. Trotz des

Qataohlens R.'s und des Medicinalooltegiuins. d^ss hei

reobtseitiger saobgemässer Hilfe Mutter and Kind

bdobstwabnebaioliob gerettoi mrän viran, «mde

doch die ErfifToong des Hauptrerfahrens gegen die

Hebamme abgelehnt, .da die SaohrerstSndigen eine

bestimmte nnd sichere Antwort auf die Frage nicht za

geben vermögen, ob zu der Zeit, wo die AngeschoU
digte ungeachtet ihrer Untürhti?k<*it hei g«höriger

Aufmerksamkeit spätestens zur fc^rkennlniss der Quer-

lage hätte gelangen mCsaen, die Rettanf dar Fraa

durch ärztliche Hilfe noch möglich gewesen, ge>

schweige denn, noch wirklich bewirkt sein würde.*

Seydal (IS) bUt es tBr eine Pfliebt der Hedlat-

nalbeamten lei Kunslfehlern df S-huld der

Ffascherinnnen energisch klarzastellen , denn eine

Proispreobang derselbea sei In Jedeoi Fall« etD Sab*-

den für den HebammeMtaad oad eine Uagaiaobtigo

keit gegen denselben.

Binar Entbindenden war dnreb eine Hebaomen«
pfusoherin, welche zugleich als Leichenfraa (!) Dienste

verrichtete, Hilfe geleistet worden. Sie starb nach

einigen Tagen an Endometritis septioa. Schil-

lin g ( 1 3) gatachtete, dass letztere einestheils darcb

directe Infection durch die Hände der Leichenfrau,

anderseits durch Versäumen der Zuziehung saobgemässer

Bilfa TSfanlaast warde. Bs war afoliob ala Plaaea-

tarrest zurückgeblieben.

In der Nähe von Bonn ist es seit alten Zeiten

Sblieb, dass bei WSohnerianen mit stark gesebvellteii

Brüsten die überflüssige Milch durch eine alte

zahnlose Frau abgesaugt wird. Auf diese Weise

batte, wie Leo (14) mittheilt, eine alte Frau Syphi-
lis acquirirl and dieselbe auf 4 Frauen über-

tragen, von denen wieder 3 Eben&aner aad drei

Kiader iofioirt worden. Die Bebaame. aaf detea T«r-

amlasaang die alte Frau verwendet warde, wurde we«
gen Fahrlässigkeit zu G Monaten Gefängniss verur-

theilt, in der Apiiellaiionsinstauz jedoch freige-

sprochen. Es wurde hervorgehoben, dass Syphilis der

Lippen eine setlono und besonders für eine Hebamme
leicht zu verkennende Affection sei, dass ferner die

Uasitta des Bliebabsaugens seit alter Zeit aiagabfiigort

war, und dass das altere Hebammenluch das be-

treffende Verfahren direct empfahl, während dia

naaaren Aaagaben desselben es niebt ansdrlleklieb

TSrbieten.

An einem Kinde hatte der Sohn eines Antes in

Vertretaag des letzteren die Traobaotomie Toiga-

nommen und den Schnitt dabei quer angelegt. Aoob
kam hervor, dass jener Arzt, wie dieses auch im con-

ereten Falle gesobab, Todtensoheine in blanoo
ausznffillen pflegte, die dann sein zor Praiis nicht be>

rerhtigter Sohu ausfüllte. Das British med. Jour-

nal (16) bezeichnet diesen Vorgang als unerlaubt nnd

onwftrdlg.
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— 29) Coiiu, G. P., Uygienio conditioa ot pai>s«riger

ean. (OS. Tr.) Nat. Ass. Railway Sarg. Chicago.

IV. p. 34— 44. — 30) Compte rendu des travaai dea

•oaeeil« d'bygi^ne et de ealnbritä publiques da di-

parteaMBt du Puy de Ddme. Ann^e 1890. Oietmeat-
Pernnd. 8. 79 pp. — 81) Coni, Bmile R„ Lea
progrfes de t'hygi^ne pubüi^u« dans la r^publique Ar-

geiitiiie. Rapport prdsenl^ au septtemc Congies inter-

national d'hygiine et de dimographie. Lcndres 10.

l»ä 17. Aoii». Paris. 8. 56 pp. — 32) Crisenoy,
J. de, Qaestions d'a&sistaoce et d'bygiine trait^s dans
les conseils g^n^taux cn 1890. Eilraits des AnnaUa
des assembR-es dcpartementale.s. Paris. 8. 310 pp,— 88) Denmaric, Its medical Organization» bycieaa
and demography. Kopenhagen. 8. 492 pp. met ISIoft.
— 34) Dietericb, L., Das öffentliche Gesundheits-

wesen des Regierungsbezirks Posen in den Jahren 1886
bis 1888. Verwaltungsbencht. Posen. 8. 275 Ss.

11 Tab. — 35) Disoussion sur le faible aooroisaeffleat

de la popvIatiM «fe PUmoi^ BiüI. de PAMd. If«. 18.

Digitized by Google



MO Emhmiob, QtBmvBMmn'Ltan mm übirtraobabi ItoaBnuincBinnM.

p. 80(1 — 86) Dose, A. F. J., Zar KeDotniss der

Gesaa<)heit8TerbältniBse des HarschlMides. IV. Gesell

der WoebenbettfiebererkrankuDgen. Odor: ÄerstliohoB

Strebes and Streben ab Ant. Leipiig. 4. iO Sa —
37) Bbertb*e baoteriolofhebe Wandtafeln. 9. Liefg.

Drei nialt in Farbendruck. 10? X 109 cm. Inhalt;

Stiphyloropcus pyogenea aureus i CuUur). 1 : 50 OOÜ.

Bacillus anthraois ((ii wr bshaft) 1:40 000. BacillQS

»nthraci» (Spöieu) l :400ÜÜ. Berlin. — 8R) Rdson,
C. Do we lire too fast? N. Am, Hov N Y. 1R92.

CLIV. p. 281-28G. — 39) Encyolop6die ri'hj-giene et

de mMJciri'; publn^uo. Dir. par Rochard Faso. 1—16
Pari*. — 40) d'Kam^aard, Le Qiait eauUire. Or-
gane auDsael des progrte de U edenee de nDgieienr
et de l'arcbitecte appliqu^e a Thygiftne et ä la saia-

brit^. Paraia.o&nt le 15. de cbaque mois. 1. ann6e.

No 1. 15 Mai. Paris. 4. 16 pp. — 41) Krni, Die

Reorgäiuä&tscn <ier scbwei^eriscben Militäräaiuüt. ZQricb.

8. 51 pp. — 41a) Fodor, J., Ein hygienisches Zu-

kunftsbild. Hygieia. Stattg^rt. IV. 4—6. —41b)
Francoscbelli, G. u. R. Bozzo. II medico provinciale

ft l*afficiale saniUrie «omanale; materie di apeeiale lore

«orapetesia. Bologne. 8. S74 pp. 4S) Fracakel,
Carl, Teitbook of bacteriotoity. &. edition. Translated
and edited by J. U. Lindsley. New York. 8 876 pp.— 43) Flügge, It., firunrlnss <h:r Hy^^-eiif. 2. Auf..

8. fjP'p^'g — 43.i) Garcia, A., Reclanunt'. riel cuerjMt

dv .s,-iiuiiad civil, Siplo Madrid. XXXVIII. p. 774

bis 776. — 44) Uautrulet, Compt« r«nfiu des tra-

TaoK aMonipHs peudant Tann^d 1890 par ha conseils

d'hjTEi&De publique et de 8alubrit6 du d^partemeot de
]« Cote d'Or. Dijon. 8. 128 pp. — 46) Genend
oenaeil of mcdieal edaoation and lerätntion. Leacet.

London. II. p. 1999—1808. — 4«) Oirod, Pnul,

Levens de Zoologie tn^dicale. Clermont-Ferrand. 1892.

76 pp. 20 pl. 8. — 47) ürasal, /üoa Streite Kwiscbeo

Apothekoro und Drogisten übtr dif Kaisorl Vi-rurd-

Dong vom 29. Januar 1890, betreffend den Verkehr
mit Anntimittcin. Fritdreicb's El f. gerichtl. Med.

43. Jahrg. S. 225. — 48) Orossbritannien, Äbände-
tung dtr Gesetze Gber die öffentliche Gcsundbcitspfl.

rom 18. Angoat 1890l VerSffentl. d. k. Oeeondbeita-

amtee Berlin. ZT. S. 7S7, Ibi. — 48a) Gainard,
Var., Comptc rtjt;dQ df;.s travaux dt-s conseils d'bygiine

publique' et de 5[\lubrit<5 du (l^pattemcDt de la Loire

pendant b s ant 6 s 18S;t . t 1890. Saint- Ktienne. 8.

140 pp. — 49) (tutt Stadt, Albert, Deutschlands Ge-
snndbeitswesen. Orijanisation und Gesetzgebung^' des

Deutseben Reichfs und s»iner K^nzpfstaaten. Uit An-
merkungen und einem aosiübrl. Sachregister. Theil II

Leip«<K. 8. X. 581 &. — 50) Uaman , O., Tbe
letatien ef laad Bonopoly to populatäon beaUb. Am.
Pub. Health Ass. Rep. 1890. Concord. ZTI. p 15S
bis 159 — 51) Handwörterbuch der Sffentliehen und
privaten Gesundheitspflege. Urse;, v n Dr 0. Dammer.
2—8. Licfg. Lex -8. Mit Abbild, ätutlgart. — 52)
Dasselbe. Hrsg. v, Dnmmi'r. '.».— 12. Liefg. Lei.-8.

Stuttgart. — 53) Health lectures. London. 12. Con-
tents: Eating and drinking, by Wm. Murry. 24 pp.

Tbe air we bieatbe, and the clothes we wear, by Tboe.

Olifer. S4 pp. The bamao bodjr: lona facta ae U>

iat atraetere^ bj Babt. Howden. SS pp. BieeraiM and
atbtetisra: ose and aboae, by B. C. Newton. 80 pp.
Dangers tc h'-altb from defective drainage, by R. L.

Hay. 2u — 54) lieider, A., Zweck der Gesund-
heitspflege. VolkstbamMobe Vorträge.) Wien. 8. 16Ss.
— 55) Uibberd, J. F., The hygienic value of ratio-

nal irregulinties in habits of living. Am. Pub. Uealth

Ass. R^-p. 1890. Concord. XVI. p. 183—189. — 56)

Indiana State Board of Health. Annual report for

1869—90. (9.) Indianapolis. i7S pp 8. — 57) Inter-

national Congrem if Hygiene and Demograpby, Rr^orts

and discu^^.sioii.s ni tbr beb! in London, August 10.

to 17. 1891. Loudon. — b6) Jacobi» A., Die Aus-
bfMnag dar Amte md dia SaetlaiMiQgeB Vbar Zn*

lassang sar bnfl. Praxis in den Vereinigten Staaten

TOtt Amerika. Klin. Jabrb. Berlin. 1^7—187. — 69)
Jiger. Gostar, Stoffwirfcung in LabaweieB. Grood»
geaetaliebea für Lebensjahre und Lebenaptaila, Leiptig.

189t 968 Sa. 8. — 60) Jahresberidtt aber d. Yer-
breituiif; tod Tbierseuchen im Deutschen Bliebe. Be-
arbeiten im liaiserlicheD ricsundheitsamt* io Berlin.

b. .lahrgapg. Das Jahr 18i»ü. Herlin Lei.-8. VI— 213
Q. 87 äs. Mit 6 Uebersichtskatten u. S Diagrammen.

—

61) Jahresberiobt, Zweiundzwanzigster, des Landes-
Mediciral-Collegiams über das Uedicinalwesen im K5nig-
reiche Sacbitu auf das Jahr 1890. Leipzig, gr. 8.

311 0. ZLl Sa. Mit 1 Cazvtntafel. — 6Iaj KaiaerUehe
Terordnnnv. betraJSsnd den Yerkebr mit Amefmitteln,
vom 27 .Tannar 1890. Jabrb. der Med. Vcrwatt. in

KIsass-Lothringen. Strassbarg 1890. S. S7—42. —
62) Kammerer, E, Bilanz der öffentl. Gesundheits-
Wirtbschaft in Wien in den letzten 2 Deoennien. 1871
incl. 188 1 u. 18S1 incl. 1890. Oe.sterr. Sao.-Wesen.
Wien. S. 333-403, — 68) Keating, J. tf., SaniUry
horsebackriding. Med. Ree. N. Y. 1892. XLI. p. 27.

—

64} Key, A., Die Anabildang der Aerit» in Sebwedan.
p. ISI—15* — 89) Kellog, J. H., Tbe inflaenee of
dreaa in prodoeing the pbysical deeadence of American-
women. Bacirriol. World, p. 46. 1 pl. — 66} Kirch-
r. !' r, Martin, Grundriss der Milnär (iesundheit>pfl-ge.

Mit lahlreiphen Figuren im Text und 3 Licbidruck-
tafeln. (In etwa 8 Lieferungen.) 1. Liefrg. Braun-
sehweig. gr. 8. 80 Ss. — 67) KInss, Die Bandhabung
der Sanilälspolizei aut dem Lande. Vierteljibrsschr.

f. Gesuniheitspfl. Bd. 23. S. 433. — 63) KSbler, C
Die Lebens- nnd Sterbliebkeitavarb&ltniaae in Franaei*

sehen Staate. Ein atatiatiaeher Versnob. Tierteljahr«-

aehriR f. g«r. Med. Dritte Folge. Bd. I. S. 314. —
69) Krieger, Jahrbuch der Medicinal- Verwaüung in

Rlsass-Lothringen. — 70) K rock er, Aufgaben und
/.tele der Gesundheit.5pfle((e Berlin, gr. 8. 84 Sa. —
71) Leo, B., Address delivercd at tbe openiog of the

laboratory of by^iene of the ümversity of Pennsjlvania.

Febr. iJ. 1892. CXXVL p. 184-186. — 72) L er«.
boullet.Ii., Sur l'organisation de l'enaeignement nd*
dioal dana lea bopitaai. Gas. hebd. Paria. S. a.

ZXVni. p. 681. — 78) Letnile. M., L'eDseignemant

de la m^decine dans lea höpilaax de Pari.s. MM. mod.
Paris. II. p. 864—866. — 74 j L i 1 1 h a u e r , Zur Hygiene
iti kbjirii'n Städten und auf dem platten L.ir.de. Preuss.

Mediomalb.-Ver, Off. B«r. Herl. S. 87—108. 1 diag. —
75) Local Government Board, The Public üealth (Lon-

don) Act, 1891. Regnlations as to Medical OiÜeers of

Health and Sanitary Inspectors. The San.tary OfBcen
(London) Order. London, gr. 8. — 76) Xbe London
Pnblio HMith Bill. Tbe S^tarj Becord. Jvly. —
77) Lyaann, George H., Seme aspeets of tbe medieal
Service in tbe armies of the Unitea States doriof tbe

war of tbe Rehelhor.. Bostr.n. 8. 40 pp. — 78) Mae^,
K., Tratte jjra'iq'je de bact6riologie 2. M Paris. 8.

744 pp. avec '-'Ol iltf. -- 79) Maguire (T. Miller),

Tbe London hou^v hvlder's cbart. FuNic Health Act,

and oihcr enactments. London. 20 pp. 8. — 80) Mar-
tin, A. J., La future loi sanitaire fran^aiac. Bit.
d'hyg. Par 1892. XIV. p. 1—2S. — 81) Martin,
Aloya Q. Wilh. Kaby, Die ModicinalieaatifebuoK im
RSnigreiebe Bayern. Sammlung der Reich«- nnd Landes-
gesetze, VeroidnunRen, generalisirten Ministerialraths-

Entscheidungen, wichtigen ob-r.strichterlichen Erkenat-
insse und Entacheidunitfn de-, R-iehs- Vers.- Amte«. 3. Bd.
München, gr, 8. XXXII. 511 äs. — 82) Martin,
Lurien, L'Hygiine en Tunisie. Paris. 8. 12 pp. —
83) Marvin, P., La boauti cbez l'bomme et la fcmme;
It^s moyens de I'acqu6iir et de Taugmcnter. -Paria.

868 pp. IS. — 84) Medieo, na, de partido. bl regla-

meme para el aervieio benMe« aanitarie de los paebloa
del 14 de Juni- de (Critica de mismo.) Siplo

mM. Madrid. XXX Vili. p. 470. 486. 551. 569,' 599,

617, 880^ «81. — 88) Mitahall, & Wair, Addiw «n
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openiog the Institute of Hjgiene of University of Peon-
sylvani«. Philad. 1892. 16 pp. 8. — 86) Monod,
Henri, L«s nu'.siir''s saiiitairun vn Änulttcrro depais

1875 et ieurs r^iulUU. Kev. d\vg p. 43. 135, 438.
— 87) Nael, J. P., Die Ausbildung Arr A>^rzle in

Belgien. XUn. Jabtb. BerUo. 8. i&7-174 ~ 88)
PaglUni. L., Cirea i fitti prinoipali riKuu-danti

iMgiene r 1a sanita paUka oel ngoo nei mesi di

giugno, lu^lio, agosto • Mttenbre del 1801. Roma.
Lex. 8. 17 pp. — 89) Parkes, E. A.. A manuiil of

praotical hvgiene. 8. Bdition ed. hy J. L. Nottür.
Lcmdon. 8 7G9 pp. 10 Taf. — 90) Parker, K. F.,

Medical edocatioo. Med. Ree N Y. 18'J2. XLI. p 52.

— 91) Paalier, Armand B.. Ques'.ioos d'extern^t:

nuaul dn Modid«t Paria 1898. 648 pp. 12. ~ 92)

St. PelmlMurg City mmhüv» tMMuy «onniiadoo. B»-

Grt of —. Tbeoi^auitaiyettebUnIttHitk StPeteif
IT.
— 9S) Pentief, C. B., Some Impr^nlon« eon*

Coming dental education ai;c1 colk'gr/s. Dental Cosmos.

Philad. 1898. XXXIV. p. ?2— lOO: — 114) l'ouchet,
G., Labora^ftirj du comit6 c..>n.sultatif d'hvKiÄri»' publiiiue

de Krane«; rappurt sur 1«« travaui du labjraiotre «n

1890. R'-o. d. trav. Comne consuU. d'hyg. pub. de

Fnoce 1690. XX. p. 590-614. — 95) Prausnilz,
V.« GraaidiQge der Uyi^iene. FGr Stodtreode an Uoi-

feniiilM und teohniaaliea HoehMhnleB, Aente, Arehi-

teeten und lagenimire. Hüneben o. Leipug. 1899. 8.

X u. 441 Ss. Mit 137 Originalabbild. — 96) Priest-
ley, iüliza, Hygiene uiidt.r difficultios. London 1892.

gr. 8. — 97) Prupusitii>n de M. Paul Stranss «ar

I'ortranination de Tenscignements de la ra^deeine dans
Ic.» h' pitaui. (iaz. des hop. Paris. LXIV. p. 1157. —
ÜB) Proj-eoto de rcgUmcuto para el sorvicio benefico-

sanitario de los pueblos. Siglo m^d. Madrid. XXXVIII.

t7&7^7€l.
— 99) Projet de loi poar Is proteetioa

MSti publique. Gm. hebd. de Montpellier. Z[IL
p. 605. — 100) Progetto di statato per la lega di

proTidenza e resistenza dei sanitari dell' Alta Italia

(PiemoDte, L rntardia, Vencto, Liguria, Bmilia). Boll.

dWI. Firtnw XIII. No. 18. p. 1—3. — 101) Pusey,
W. A., Medical tducati' n; from the stndent's poinl of

View. Med Ree. N Y. XL. p. 698-700. — 102)

Raddi, Amerigo, Deüe condizioni igienichc saoitarie

d'Iialia. Giern, d. reale aoo. italiaa. d'tgien. XUL
p. 108. — IM) Dertelb«, L^fieLe nel prognao doli»

pndiuloiM «d in rapporto ai mezzi di tasaiateau.
Giom. d. r. Soe. itaL d*ig. Mitano. XIII. p. 574 -589.
— 104) EUpport sur Ics Iravauz des consetts d'hy^ enc

publiqu» et de salnhrild du d^parti ment dr la Sartbe

pendaiit les ann.'es 188S, 1881) et 1 <0, pp. 8.

— lü.i) Rccueil des tr-avaui du onmiiö r<usultatif

d'hyg cne publ. de France. Tome XX. 8. Paris. —
106) Refnaold, J. et Napiaa. Excrise de la pbar*

mtrie; ptCparatien et distribation, dan« les 6tabliaw>

nents de bienfaisaaee, dea nMieaDenta deatiad« aat
indigents ; projet de lot Reo. de trar. Conlld eooanlt.

d*hyg- put^'l- Praru'c !?!tO Melum. XX. p. 216—226.
— 1()7) Ft(Md,G, The cducatiur, trainin^', and Status

nf sarutary inspf-cti:TS. Uygiem:. Lotidon p. 353 -eil)!).

— 108) Repetilonam, kurzes, der BacCen^iogte {Me-

tbode, Verfahren und Technik, sowie Systematik der
patho^enen MicroorgaaisiBea) als Vademecum für Sta-
dtrende and practisebe Aente. Gearbeitet oaeb den
Werken ond Vorleaiiagaa van Babaa, Baamcartan,
Biaenberf o. A. Wien. 8. VI. 1^ Sa. — IWa) Re-
port of the Board of Heatth of the st.^te of Alamba
for the year 1889. 8. 2G4 pp. — lOS) R-port, üien-

nial, of the State Board o) Health of Wisconsin. 8.

150 pp. 3 pl. — 110) Report, Fiitb Ättnual, of the

Board of Health of the stete of Ohio, 1889—90. C->-

IntnV-ns 8. 256 pp. — III) R-port, Twenty second
Arnual, of the State Board of Health of Massachusetts,

1889— 90. Boston. 8. 642 pp. 1 aap. 8 diagr. 1 tab.

— 118) Kigbtf, tbe, and phvilrgea of tbe Royal Ool-

Of PbyaieknaflioiMloii. Laaott Londeo. p» ISM

bis 1302, — 113) Rochard, Sur un mi'-moire de

Jeannel r6latif ou d^boisument, cnnsider6 comme cause
de d^populition. UM. de l'Acad. No. 2". p. 7. —
114) Rubner, Max. Lehrbuch di;r Hvfiifue. Mit 260
Abbild. 4. Aoft: 1. Lf^. gr. ft. Wi-n. 115) Rychna,
Jo«.. Zar Conatruotioo der Salabritätaailur. Binige Be>
laerltascea tu dm jdagstea Wteor BoNiblSnea daa
interna^onalen .«tatif^tischeo Inttitatef, betr. die Sterb-

lichkeilszifToi. Pr^g gr 8. 80 Sä. — 116) Salomen-
sen, C. J., Hactcriologioal technology for physicians.

Transl. from ibe 2. rov. Danish edition. New York. 8.

162 pp. — 117) Sanitaty Protection As-sociation, New-
port, R .1 Report of committee on garbagc and house
ofTal dumping in the sea, of the harbcir; th - effeot öB
the ahell and food dabee, loluter ete. Nevport. 18 pp.
$. — 1 18) Sanitatioo at Calaia. Laneet. London. 1898.

LMO. — 119) fiaaronilo« Anaalot üa bfonnio di

iraisio oel diipenaario eeltieo dl Favia. Oioni. di

reale stielet italian. d'igien. XIII. p. 114. — 120)

Schmid, F., Systematische ü«b«r«icbt der auf Ende
ISQO iu Kratt b"Nti h uiden desetic, Verordnungen, Re-

glemente, Vor^obriiten und sonstigen Bestimmungen,
betr. das öffentliche Gesundheitswesen des Bundes, der

Cantonc und der grösseren Städte and Ortschaften der
Schweif. Bern. 142 Ss. 8. — 122) Sohoefl, Robnrt,

Sanitätaberiobt dcsk. k. Landessanitätaeatbeafftr H&hiao
Iflr das Jabr 1880. XL Jahrg. BrOna. Pol. 157 Ss. —
123j Schwattz, 0., Die g.-.si-tj.lichr Rrgiilnng des Oe-
hcimmittclaesens iu altur und neuer /cit. Viertel-

jahrsschr. f. Gesundheitspfl. Bd 23. S. 289. — 124)

Söance de rentrie de l'Bcole de mödeoine de Reims.

L i i n med. du nord est. Reims. XV. p. 321— 337.

—

\2b) Stiack, Das Medicinal- und Gesundheitswesen,

in t besonder-^r Berücksichtigung der Provinz Schleswig-

UolsteiD. gr. 8. Kiel. — 186) Stab loa, Goidon, Tbe
gift'a ovo book ol bealtb and beantf. London. tMppi
Iß. — 127) Stein, 0. J., Medioal education in Ger-

many. St. Louis Cour. Med. 1892. VI. p. 46—49, —
l28)Suitcr,A W., The impcrtance and the necessity

of national health service. Sanitarian N. Y. 1892.

XXVIII. p. i;»3- 215. — 129) Systematische Ueber-

hicht der Gesetze, Verordnungen, Reglement«, Vor-

üchriften und sonstigen Bestimmungen, betr. das öffent-

liebe Gesandbaitsaeseo in der Sohaeia. Bern. gr. 8.

148 Sa. — ISO) Saaabl, J., C«ag{ nad idfowotniioia
rasy semiokiej w Warszawie. (On the variattona af MBi>
tary relations ol pcoblo o( Warsaw.) Medycyoa. War»
zawa XX, p. 49-52 - 181) Thibaut, Kap-
porr sur ia salubrit6 daiis le d^partcmeDt du Nord cn

1890- ;ll. Lille. 8. 16 pp. — 132) Trautner, T. M.,

Epidemiloveti af 20 d^ April 1888 og de i Anledning
af dennu udste lie U-soluiioner og Circalaerer samlede

til Brug for Laeger, Retshe^entet SundhedscommissiooMr

og Andre. Olenw. 8. 58pp. — 133) Travauz da Con*

seil d'bjrgibna publique at de aalnbriti da ddpartenent
de la Oironde pendant t'ann^e 1890. Tone 89. Bor-

deaux. 502 pp 8. — 131) Trolard, La rg-r^ani-

iüliijn de l'cnseignement de la mödecine. Tnbune m6d.

Par. 2. s. XXIV. p SOI— SOO. — 136) üfficio d'jgiene.

Recdiconlo statistico per i'aaui 1889 e sunto d«^ 1890.

Torino. 398 p|p. 2 plans. 5 diag. lol. — 18C) Vital

Statistics: life insuranoe, dwellings, climale. Edinburgh.

12. 56 pp. — 137) Verhandlungen und MitthtUungeu

dea Vcxaina Iflr Sflaatliebe OeaandbeitapflMo in Magde-
barg. XVfff. JTabreibeft Redaetioo: Boaentbai.
Magdeburg. 8 12SSs Mit einem Sudtplan von Magde-

burg. — 13s} ViThandluugcn und Mittheilungen des

Vereins für üffentlicbe Gesundheitspflege SO Hannover.

8. Heft. gr. 8. Hannover. — 189) Willis, W. Ad-
ditigtoft, Public health. A populär guide to the rights

and duties of the infaabitants ot the coonty of London.

London 1892 61 pp. 16. — 140) Derselbe, Das-

aelbo. 1898. gr.8.— 141) T.ZiaBaaaD, J>arkUnisobe

Datarriabt ud die praetiadM Aoabüdang der Aanta.

XliikJahib. Barlin. UL S. 8I->9S.
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632 GlIVBBIOH, GsSUUDHUTSPILBai DKD OBaBTRAGBAKB TBmntraAwnrarrgy-

Xacb einer historischen EinleitnnKffihrt Schwarte

(123) die Gründe fär du Portbeateben des in wirth*

Mhftftlioher, wie gesondbtitffobtr RioMeht m fldiid-

liobrn Qebeimmittelwesens an and zeigt damit

die Wege, auf denen nach feiner Ansicht dem Uobel

darch die Gesetzgebung beizukoromen wäre.

Monod (86) berichtet in einer ausgedehnten

Arbeit über die in England seit 1845 getroffenen

snalliren Haassregein und ihre Erfolge. Aas

dn groMMi vfMnaditftltebMiBatdMkaBfsii pMtear'i

etc. bat England seine prartiseben Schlnssfolgeningen

gezogen and seit 1875 oabeza, wenn nicht mehr »Is

8 MUlUrden Pnom fBr die ?«rbe«s«rnBf »einer wnt-

tären Verhä'tnisso verausgabt. Die dirpcte, durch

Zahlen oaobweisbare Folge dieser enormen pecuniären

Opfer, beflstr OspiUlsanlage, ist die Terringerang der

Gessmmtsterblicbkeit. Diese halte ron 1838— 1875

durebschnittlich 22.35 pro Tausend betragen. Bei

jetot folgender stetiger Abnahme von Jahr zo Jahr

botrigl si» 1888 noch 17.9. Diese Abnahme oor-

respondirt genan mit der Enlwickelung einer immer

wachsamer und besser aasgerüstet werdenden Sanilats-

pollui and mit der Ananbrang rietbewnssier eanf«

ttrer Arbeiten.

Haob der blossen Qeldwerthsobättang des Meo-

«Ära (Parr beieebnat ein HeoMbenleban In England

auf 3*^45 Pros, im Durchschnitt) bat England also

innerhalb 10 Jahren das für Saoit&tsmaass-
nabmen avfgevendetoCapftal wieder hereingebracht,

denn dieses betragt für die Zahl von 858 591 be-

reobnetea MenaobeDleben mehr als 3 Milliarden, ohne

daif hier dt« femtedeoen KMten fBr Kfaikh«itM and

dai Terminderto Menscbioelend irgend wie in An*
eohlag gebracht werden.

An der Abnahme der Sterblichlceit participiren

die einzelnen 80g. zymotiscben Krankheiten wie folgt:

Masern mit 0,02, dann folgen immer steigend Diph-

therie, Keuchhusten, Cholera, Blattern, Diarrhoe and

Djsenterift, Soharlacb&eber, Typhus, letsterer mit

einer Abnahme von 6.36. Die sog. nicht zymodsctien

Krankheiten baben ebenfalls ihren grossen Antheil ao

der Vermlndenrag der OeMmmUteAliebkeit , am
meisten in steigender Reilierifo!ge Croup. Convulaionen

and LuDgensobwindsucbt. Zugenommen haben am
meisten die Krankbeiten des VerreBsysUms ond der

Blutcirculation

Die sanitären Gesetze be&cb&ftigeo sieh Tor allem

mit der Assanirung des Bodens und der Wobnbiuser,

mit dem Schulz gegen ansteckende Krankheiten und

dem Verbot von Lebensmittelfälschung>>n. Der Sani

litsdienst nmfasst 9 Abtbeilungen, unter andoren die

der öffentlichen Hygiene, der Sanitätsarchiteoten. der

Hygiene der Fabriken, der Ueberwachung des Wassers

Ton London, der Statistik etc. 1890 standen diesen

Abtbeilvngen 1868 Direotoren for, mit jibrlleben

Gehältern ron 30 000 hi? 8000 ?ns. Die Zabl der

lediglich mit der Wahrung der öffentlichen Gesund-

heit betnnlen Beamten fibersteigt 8000. Hat wih-

rend sieben anf' irn 'i^r folgenden Jahren ein Gemein-

wesen eine höhere Slerblicbkett als 23 aaf 1000 Ein-

wohner, so kann der Local Oorernment Board «itt-

sohreiten und sanitäre Haassnabmen treffen leasen.

QewShnlich lisst man es aber nicht dabin kommen.

Eine so hohe Sterblichkeit kommt nur noch selten rar.

Durch seinen methodisch und wissenschaftlich so »or-

tüglich geführten Feldzug gegen deo Schlendrian der

Hassen, einen Peldzug, der niobt dasTödten, sondern

das Verhindern des Sterbens zum Zweck hat. hat

England noter allen civilisirien Völkern die grössten

Erfolge w faneiobnen.

Nach Ansicht v r '67}, zeigt fast auf allen

Gebieten der Hygiene die Handhabung der Sanitäts-
polliei mit Avsnabme der AmfSbmng den Impf-

gesetzes, auf dem Lande zum Theil grobe Mängel.

Eine Besserang dieser Verhältnisse liesse siob erst

erwarten, wenn die lindllobo BevSlkening, am beat»B

sohon in den Schulen fiber die Grundsätze der Hygiene

belehrt^ und im Nothfalle behufs Durobführung sani-

tltspoliseiiioher Maassregeln aus öffentlichen Mitteln

nnterstützt würde. Kerner, wenn die AmtsTorsteher

als besoldete Berufsbeamte und in diesem Falle selbst

für grössere Bezirke, mit Beigabe eines Eieoativ-

beamten and der Befbgniaa, dui beamteten Artt

sebststindig reqniriren in dürfen, angestellt wru^cn,

die beamteten A erste grössere Freiheit sa salb&tän-

digem Vovgeben eibieltea, ohne dan fi« daa Reoht

einer polizeilichen Executive zu haben brauchten,

schliesslich eine geringere Milde bei Uebertretungen

der Qesetaa ond Vemdnangen geftbl, viaimabr die

angedrohten SfatÜMi fiftsT iw Galtug gebiaoht

würden.

Köhler (68) giebt in dieser Abhandlung an der

Hand des statisttseben Materials der Jahre 1875->1887

incl. eine äusserst interessante Darstellnng der

Lebens- nnd Sterblicbkeitsrerhältnisse in

Prennen. Mit Naehfoigendem sei aas dem angemeia

reichhaltigen und sorgfältig renrheitaten Material nur

das Wichtigste hervorgebobon:

Im Jahre 1887 belief sich die Zahl der Rinwohner
Prcussftis nach der ,Preul>^isch^;^ Statistik' auf
2Ö349021, der Fiüchenit.balt des Staates auf 348354,3
Quadtat-Kilomt'ter, so dass im Mittel auf einen Quadrat-

Kilometer 81,3 Kinwobner fielen. Von deo 2& Millionen

Einwohnern geböiten I390D7Ü9 dem männlicben,

14439313 dem weiblicben Geschltobte an, so dass auf

100 Männer 103,8 Frauen kamen. Der Nationalität

aaeb wrtbeilteo sieh die Einwohner wie folgt; Oeatscha
M9980QO, Polen S454 000. Littbaaer IWOOO, Dinen
140000, Wenden SOOOO, Ciccben und Mähren 50000.
Wallonen lüOOO. 3—400000 Juden sind über den
ganzen Staat veriheil*, am zi^hi'L -:hsten in den Pro-
vinzen Posen, O.st- und Westpreussen nnd Schlesien.

Die K^^'^'Rrapli'schB I-age der eiiimlnen Provinzen be-

dingt nicht zu untorsobätzende Uaterschiede in den
klimaliscben ^bütalsafln derselben. Die östlichen

Pnfinsen Preaueo und Posen werden in Folge ihrer

nSrdlieben Lage von atirkerer und länger wibrender
Winterkälte heimgesucht ond im Sommer haben sie

nicht selten Tom Mangel an Niederschlägen zu leiden;

die mittlere Temperatur in diesen Proriczcn ist ziem-

lich t^euau um einen Grad niedriger wie im übrigen

Preussen, woselbst die mittlere Temperatur zwischen
7 und 8 Grad sobwankt. Die Venheilung der Aerzto

in Preosfen ist eine ausserordentlich verschiedene.

Jiiaah einer Bereahanng Ifir daa Jahr ISM trafen auf
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einen Artt 2730.13 Einwohner. Geringer ist die« Zahl
in 16, hüber in 20 RfgierLing&besirken; bo treffea in

Berlin 997,9 t]inwohner auf einen Ant» in Bigiwaagp*
besiik Garn binnen dagegen 6461,8.

Waa nm die Zahl der Geburten aobelanft, 10
betrag dM Mittel io den gciMmBteo 13 Beobeohtoaii*
jibran 40,9 Mf lOWSinwohiier; lUeZilil 4«rGeborten
ehaukte iwUchen 43,82 im Jabn 1875 and 38,61
im Jebre 1881, sie bielt »ich io den enten fflof Jahren
und im Jahre 1884 auf über 40,0, in den übrigen

Jahren auf 39,10 bis c.9,72, so das» sich hieraus «ine

Abnahme der GebuitsziiTer tr^'iebt, was jedoch keine

Beanrabigong hervorrufen darf, da derartige Scbwan-
koDgeo in der Höhe der GeburtMiftr irancr vorkom-
mea. In den einseloe« BecieraogsbeBirkeD seigte tiob

•iD aehr groMer ÜBteriebiea io der B5be der Gebarte*
liftr mild titrsf der fftote Ahitead niebt weftigec

irie 9.8. Ate tob beionderem Rinflara saf die SSbe
der GekurlsjiFi r sieht K. das Maass der Mischung der

Nationalitäten an. Uu; Regietungshezirke Marienwerder,
Bremberg, Danzig, Oppeln und I'osen nebenn ii ii r

den Bezirken mit den böebsten Geburtsziffern die L,

8., 4., b. und ß. Stelle ein, und in diesen Besirkeu
Überwiegt die slavisehe Bevölkerung oder nimmt doch
einen hohen Bruch th«)l der Gesammtbevölkerung ein,

wie eaeh die ^Odieohe BetjUkeraog in ibnen ea Mbl>
relobetea tot In den fibrigen Beiirken mit der böebeteo
Geburtniffer ist die Kevölkerurig; in weit überwiegender
llehrsahl deatich. Aua leiitcrem Umstandu kann man
schliesscn, dass die Erhöhung der Geburtsiiffer in den
Ijesticbneten Regierungsbezirken dar Mi»obnng des

deutschen mit dem slatischen i'lute nicht allein ruzu-

•ebreiben ist, wenn man auch dem »laviscben Votks-

•tUDlM eine grössere eheliehe Fruchtbarkeit beimessen
darf, eondern dM«, d& eine naoibeiod gleiehe H8bo
nneb it den rein dentsoben Berirken bcobeebtet wardei,

mwh «ädere Paotoren mitspielen müssen. K. bringt

deibalb in tweiter Linie auch das Verbältniss der
Stadt- und Landbevölkerung mit in Anschlag, da sechs

der ehelich frnehlbar.sten Bezirke zu den mit über-

wiegend hoher Landbevrilki-ruDg zählen. Der grö.sseren

Woblhsbenbeit der ikvöikoruug rices Bezirkes kann
ein Biofluss auf die Ktböbung der ehelichen Frucht«
barkeit nicht sugescbrieben werden. Auf 100 Oebartea
fallen im Mittel 7,48 uneheliche, davon in den Stidten
9,11. tat dem Lude 639t » des Stidtta nbo dl«
grosse HebmbL Aneb dieee Zeblen «lad in den «in'

seinen Regierungsbezirken verschieden, indem von den
SC Regierungsbezirken (einschliesslich BeclinJ 17 mehr
uneheliche Geburten als der Staat im Mitli lder 13 Jahre

haben, 19 dagegen hinter dieser Zahl zurückbleiben.
Unter den ersteren ist nur ein Staat mit rein katholi-

scher Beiölkerong, und swu Sigoaringen, mit einem
geringen Mehr; die übrigen 16 Üblen su den Bezirken
mit rein oder doch überwiegend cnngelieeber Bevölke-
rung, nur Danzig bat gleichviel Bewohner beider Con»
fessionen. Dnter den letzteren 19 Bezirken sind 4 mit

rein katbolischer, 7 mii ijbeiwiepend katholischi r,

1 mit rein paritätischer und 7 mit entweder rein oder
Überwiegend evangelischer Bevölkerung. Ob hinsicht-

lich dieser grossen Verschiedenheit der katholischen

Kirche ein wesentliches Verdienst zukommt, vermag K.

vieht SQ benrtheilen; dagegen tritt er der Ansicht ent-

8»gen, daai mit der b^benn Znbl der »ueterebelieben
ebnrten ein grüeiercr SKtcBmengel Terbnnden wire.

er siebt vielmebr die Untebe hierfür in den eigen-

Ibflmlicben sosi&lfn Terh&itnissen der Bezirke, in der
mehr oder minder leichten Brmögliofaung der Ehr-
seblicssnng, der An^ässigmachonj?, des Selbststiodig-
werdeny, in der Art di-s Verkehrs der jugendlicbtn

Leute beidtriei Geschlecb^s unter einsnder. Sehr er-

heblich ist der Unterschied in der Zahl der Todtgeburten
der eheliohen und «osaen belieben Kinder. Wihrcad
nimlieb die SSnbl der Tedtgtborlen b«i ebeliebcn Kin-

dern im Mittel der IS Jahre von 100 sich auf 3,91

belief, betrug sie hei den aasserehelichen Kiniern 5,39.

[ iL ;^ t 1 r l I
: Ii eit betrug im Mittel der 13 Jahre

85,4 auf itWü Bi;,w;hner und war die ganz« Zeit über

eine ziemlich gleichmässige gewesen. 15 Regierungs-

beräke fibenobrilUn die Mittei der Sterblichkeit, 21
büebea unter demiclben. Ue Sterblicbkeit in den
S'ädten war nngleioh biber «b die auf dem Lnnde;
während Jene im Mittel der 18 Beriflb^}nbre etneebtleee-

lich der Todtgeburten 28,1) betrug, belief sich diese

nur auf 26,3, ergab alsü ein Minder von 2,3. Einen

erheblich grossen Untersrbied ergaben die Sterbliebkeits-

Ziffern filr das männliche und weiblich« Gesehlecht,

die für das rrstere 27,0, für das letztere nur 23,8 be-

trug. Der Jahreszeit nach fielen die meisten Sterbe-

fälle in den MODit März (zehnmal in den 13 Bericbts-

J«bna) BBd nur iweim«l in den Januar and einmal in

den September. Die Mindembl der SterlMiKlla fiel

fünfmal in den Juni tjnd achtmal in die fitrbetnOBBt«
September, Oetober und November.

w nun d:ti Stcrblichkeitsziffern auf die einzelnen

Krankheiten vertheil! betritft, so ergab sich: Bs fielen

von 100 Gestorbenen überhaupt im Mittel der 13 Jahre

anfSebarlaeh 2,14, Masern und Rütbeln zafamm*n 1,56»

Diphtherie 6,53. Keuchhusten 2,17. Typhus 1,97, Bnbr
0,&l.W<»obenbettaerkrankaagea 1,92, Lungeneniiflndong

4,98, Tuberenleee 11«44. Krabe 1,24, Seliwtmgcd 0,74.

Wa<i sprciell den Selbstmord anbelangt, ergab aieb,

da&s das männliche Geschlecht ungleich tabireieber auf
Sellxlmord verfiel wie das weibliche; auf 1,10 Selbst-

niorde der Mänrter kamen nur 0,24 der Weiber. Die

meisten Selbmi5rder «dhlten den Tod durch Erhängen,

Ertiänken oder Erschiessen, nur ein geringer Tbeil

durch V<rgiftung. Den Tod durch Erhängen suchten

die m«iatea SellMtmdider, die Mioner häufiger ab die

nsBCB. «Ivb wi« 6 : 4, demniobit kam dea Ertrinken,

dae die Frauen den H&nnem gegenObcr wie 8 :

1

wiblten. Da« Brsehiessen «iblten 10—18 Ittnaar

gegen noch nicht ganz 1 FkBB, dna Yaigillein 8»T PiMiea
gegen 2,6 Männer.

.\uf weitere Einzelheiten und statistische Angaben

bezüglich der versthiedenea Krankheiten kann leider

bier oiebt Biber dagegaBfan mden.

Gras 9 1 (47) hat diereebtUobe Aaalegnng der Ver*

Ordnung vom 24. Januar 1890 letrefTend den Verkehr

mit Arzneimitteln einer eingebenden Belrachtuog

unterzogen. § 1. dtemr yenrdnang tantet: .DI« In

dem anliegenden Veraeiohnisse A aufgeführten Zabe-

retlongen dürfen ohne Unterschied, ob sie beilkräftig«

Stoffe enthalten oder nicht, als Heilmittel nur in den

Apotheken feilgehalten oder verkauft werden." Zar

Erklärung de« Wortes Heilmittel muss man hier her-

beiziehen» 1. Solyeot: der Abgeber, 2. Copula: da«

Mittel, 8. Obje«t: der Abnebmer. Du Salbet bann

acliv, indifferent oder passiv sein, d. b. der Abgeber

kann die Heilang beabsichtigen, oder er kann wissen,

daae der Abnebmer da« Mittet ta IMliweeken vei^

wendet, diese Benutzung ist ihm aber gleicbj^ültig, er

atrebt sie nicht an, oder die Verirenduog zu Ueil-

xweokeB graohiebt obse aelD Wliivn, Tiellei«ht 8«gar

wider seinen Willen. Qewöbnlioh ist die Absicht des

Abgebera zn heilen vorhanden. Die Heilabsiobt allein

aber genügt roch nicht, am einem Mittel den HelU

cbaracler zuzuerkennen, wenigstens nicht im gericbts-

ärztlichen Sinne. Ein Liter Bier wird in Bayern für

einen Schwerkranken vom Wirtbe gar bäußg gefordert

HBd «neb Bbgeftbra mit der toIImi UabttMiigBBf,
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iät» dw Bl«r fm apeoiellen Pall« heilt, allein die Br>

reicbung: dieses Zweckes ist dorn Äb>;eber gleicbgültiir;

abär selbst wenn er lu spcoiollua Falle die Heilung

beabsichtigt, so hat er zwar im modioinellen Sinne

ein Heilmittel abgegeben, aber doch nimmermehr im

geriobtsärzllicben Sinne. Noch schwieriger ist das Ob-

jMt, dar Xraok», ra bflitimnen. Seist die ,Bafla«x*

eine Krankheit voraus? 0. b.ij.iht diese Frage, dem

nach seine Ansicht sind alle gegen pbjrsiologisobe Pro*

oease geriobteto Mitt«l fSr •Heilmittol*' ta erirtSreo.

So sitiii nucb Grassl'a Ansicht die zur Vollendung dar

Geburt angewandten Mittel keine Heilmittel, voraus-

geMtzt, dMB Mm kranlcliafte Abweieboag *«b im
pbysiologlsoben Hergang vorhanden war. GewAhnlieb

aber ist, wenn der Qebartsbergang abgekürzt oder

minder schmerzhaft gemacht wird, eine pathologische

Stfining vorhanden oder sie wird duch wenigstens für

eine solche gehalten. Gin weiterer Punkt des Objectes

istdieFrage. ob dieKrankheitberaitsansgesprochensein

B«s» «dar ob di« Verbdtang d«r Knokbitt bwtite eiM
„Heilung" rorstellt. Hier neigt si'hG der.Auslegung zu,

dass prophylaclisobe Mittel, die zanäcbst eine pbjsio-

logffohe WlrkvBg «naQgen toUea, nloht als Heilntttal

gelten. Mittel gegen heftig naftretenden Durst in \ihy-

sioiogisober Weis» — bei Hitze, nach Körperbewegung,

also t. B. Ooeoblittortofose sind dennacb niebt Beil-

mittel. Was nun das Mittel selbst anbelangt, so genügt,

dass das Mittel eine Verbessamog des gegenwärtigen

ZastandesberbeifiBbreB soll. O.bäUdaherdieSohminke,

die in vorzüglicher oder aasschliesslicher Weise die

kranfehaftp Blä.s.'iO einer Tuberciilo^cn zudscken soll,

ebenso für ein Heilmittel", wie die, welche der

kandige Arzt s«lbs( aowtiidat, am die Verflrbung

einer Contusion unsichtbar zu machen. Eti^tiso wäre

eine Masse zar Verdeckung der Blatterndeilen ein

,,RoilDittol*'. Vweh allOQ diesoo Brwlgaagoo dofiolrt

0. das Wort ..IJeiimiUel" in folgender Weise: ,,Heil-

atttol im Sinne der kaiserlichen Verordnung vom

S7.Jaii«iar1890 ist Jodes ob otBom lobondoo thloriseboD

— menschlichen — Körper anzuwendendes Mittel, das

Oioe Verbesserong eines krankhaften Zustandes ber-

boifdbroB oder doB EfntriU olnos donrtigOB Zoataado»

verhindern soll, sofern diese Bestimmung in irgend

eioer Weise an dorn Nittel selbst erkennbar ist.'*

Zum 5J''hlasse dieser für den Juristen wie den Ge-

richtsarzt höchst miereosanieo und belehrenden Ab-

bandtang gibt Q. DO«h oio« BrkliCBBg, wu uolor dorn

„Grosshandel'* mit phomOOOVtilollOB PfiporotaD M
verstehen ist.

(Hoff. K. M., stindlingOB dos k^BigU SoBlütB*

GoUogioBM im Johr» 1880. i. Wk,

Sturo, H, Zur Aufklärung der Frage von der Vor-

breiiuog der Qnaekaalhorei in Norwegen. Z«>itsohr. f.

Dr««t Med. 8. GO. (Too loealOM Inter. sH.
)

tt. SUmL}

OBBRTIUOBARB TteBMCRAMEnDTBI.

1. Neugebor«»«.

1) Aubrj-, La mortinatalit^ dans le dtpartonent
dos ottco do Noid ot plos opMolenent dans I^mtob*
dissenoQt do SolBt-Brienx. Ano. d*bfg. p. 9tl. Tome L
— 2) Aymard, Pierre, Recberches sur le passii;e d?s

micro-organistnM (et jiarticulier du pncumorocque) de

la mero ;\ l'entant par le Uit. Th'se. Paris. 4.

62 pp. — 3)Beaucamp, Di« Pßege der Wöchne-
rinnen und Neugebornen. 12. Bonn. — 4) Bern-
heim, H., Die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebens
Jahre, gr. 8 Würzburg. — 5) B lache, B., La Pro-

teotion do ronianoo dans le dipartomoot do la Seiae
peiidant 1'aande 1889. Poila. Inpr. 8 pp. —

> 8)
BrÜelic, R., Wie bchütot man Lebrn und Oesandheit
suiu-jr Kiiidrr? Wien. 1882. gr. S. •23'J S.s — 7)

Brunner. L., Ueber die Sterblichkeit dtr Brustkinder
des St. Petersburger Firidelhauscs. St Petersborger
Wochcnschr. N'\ 38 - 8) Debenne. Prophylai-e

de la c^citi par Ophthalmie des nooveau-nis. K>;vue

i'bjg. p. 286. — 9) Dronet, Henry. Da l'alimenta-

tioa arlificiollo deo jeoaes enfants. Paris. 189S. 8.

810 pp. — 9a) DoToraet, PropbTlaxio do U sfpUls
conoernant la contre visite des nonrrices ä la prtfeo-

tore de police. Gaz. des hop. No. 31. p. 279. —
10) Priodinger, Ucb-r KindernShrmittel. Wiener
med. Worhensehr. No 21), (P. etnpti-hlt, die Kinder
syphilitischer Mü'.ter, dit^s in Par^s geübt wird,

an fcselinuen saui;f'n zu lissin. Dii> Kinder tniikan

gerne und erkr.^nkcti .>,cHeti an M»gi:n- und Diria-

caUrrh.) — 11) Purst, L.. Das Kiod, »eine PA^
im gesunden and kranken Zustando. i. Aofl. Iieipsig.

117 Abb. — 12) Goobert, Elia, Leo Matadtes dos
enfitnls 3 Paris; Rapport de la mortalit6 aree la mor-
b dit-; Carar^eristique de la maladie ohes l'enfant.

l'ans. 8. 170 pp. — 13; Gonbert, J. R. P., De la

pi6 1i<[Oiition morbide dar.s ri-nfance. These. Paris.

4. IG4 pp. — 14) Mario lin, Recherches sur lea r6-

aoltats de l'application de la loi Roussel aui enfanto

da Premier ftge placjs cn noorriee bort de leor famillo.

BalL do 1'Aead. No. 40. p. 487. — 15) Meyer, B.«

D» Qesandheitapflego deo Kindes. Leitfadeo im Ab'
aehlnss an das Lehrtaebt ,Baa des menscblidiea KSr»

pers* von A. Fiedler und J Bloch witz. 2. Aufl.

Berlin. 132 Ss. — 16) Napias, L'UytTÜnr drs Cifr-hes.

Revue d'hy^'. p. 907. — 17; Xiculle, Edmond D A.,

La Nöurricerie de l'hespiCö des KnfanLs-Assisi^i (enfants

sy phililiquea et suspccis). TbJ<e. Paris. 4, H'-2 pp. —
18) Pannwitt, Ueber Sommerdiarrhoe der Kinder

und die sn ihrer Verhütung geeigneten sanität«polizoi-

tloben Maanregolo* Viorteljahrssehr. f. gerlcbti. Med.

8. Folge. Bd.T 8.857. — 19) Pfeiffer. L.. Regeln

für die Wochenstube und Kind- rpf^e^'e. Krst<.-r Thi-il.

Die Pflege der Wöchnerinnen und der N-^ugchoreneu.

3. Aufl. W.:raar. VII 70 Ss. — 20) Pmcau,
B. E. A .

Quelques couHiderations sor rallaitcoient

Tbhte. Paris. 4. 88 pp. — 21) Scheuer, Mai,

Todesursachen Neugeborener und kurz nach der Geburt

gestorbener Kinder. Le^sig. 8. 19 Ss. — 22) Starr,

Lonis, Hjgione of tbe bqisoij, inotodiog tbo general

regimen and feedtng of iohate aad ohildren ;
massage,

and the demcstic management of tbe ordinary mer-

gencies of early Iife. 3. edition. Philadelphia. 12.

298 pp. — 23) Wuülh-ii, I. J., Thf mnthers band-

book: a practical treatiiie on tbe management of cbildren

la boalh aud diseaso. Kobmoad. 118 pp.

Dohonno (8) empfieblt gegea die Imnor nooli

furchtbar Läufig vorkommenden A u g e n e n t z S n d u n

-

gen der Keageborenen, welche in sehr vielen

FlUoii loboedlngUoho ErbtiBduag lov JMg«
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(in Ptanlmiflh ptHtelpIreii «i« nH 4S pCt tn dtr

Gesammtiahl der Erblitiiliingön). als prophylacllsclie

Mauaoabmen: Hau präge alleo jenen Personen,

wtlotie irgnidwl» mit Neagaboranra zq aobiffan

haben, ein, dass jede Augenentzündung der Neuge-

borenen von Tornberein als eine sehr ernste Sache an-

zusehen, und als solche tu bebandeln ist. Uan sorge

TOT der Qetmrt für die Desinfection der Scheide der

Matter nnd nacbher für die DesinfT'ion der Augen

des Kindes. Hierdurch wird die Zahl dei li^utzündun-

§n. betriebUleb eiogeMdiriiikt werdeD. J«de Aagm-
«ntzfindang der Neugeborenen ist, wenn sie r.ur nob-

t«n Zeit nnd riohtig bebandelt wird, heilbar.

Fdr die Desiafeetion der-Oebortaweg» «igaen tkh

am tosten lnjecti"T;-''ri an- 0,25 g Sublimal und 1 g

Weinsteins&are aat 1000 g Wasser. Für die Augen

dM Kiodes wtnde ma adpetermtrea SUberoxyd,

0,10 g auf 20 g destillirtes Wasser an, indem man in

jedesAug» mit eiDem Qlassi&bobeo oder Ttopleoiibler

•taen Ti«pfen dieser Fiflasiglteft fatton llnt, aiefedMi

man vorher das Gesicht and die Augen mit in '/jboo

Sub^matlosung getränkter Watte, welche dann SOfOft

ins Feuer zu werfen ist, gereinigt bat.

Debeno* iOblSgt vor, allen jenen Personen,

welche Geburten anmelden, Zettel verabreichen tu

laKen, aaf welchen die gceignetaten propbjlactiscbeo

«nd tiMrapentJaelieB HMMaahaieiB gedroekt sind nad

erhofft sich von der Befolgung dieser Anweisungen

g&nilicbes Verschwinden dieser unbeilroUen Augen-

krankheit.

Duvornet(9.i) erklSrl die biaber im Ammen-

Wesen getroffenen Maassoabmen tum Schutz gegen

die Syphilis fSr ontareiehend, und empflehlt die

Annahme des Vorschlages von Prof. Fournier:

aOie einsige Oaraotte ist ein ärttliches Attest, wel-

ches die Immnnitit des letzten von der betr. Amme
gestillten Säuglings bezeugt." Daa slafaobste Gerech-

tigkeitsgefühl verlangt hingegen anrh einen Schutz

für die Amme, denn in Paris sind 2 von lÜO Kiodern,

«sieh« dnteh AvaMa eralbrt werden, mit hereditärer

Syphilis Gehaftet. Eine radicale Maassregel wurde in

dem Kapport a l'academie de mödecine sur la pro-

pbylaiie pabliqne de )• sypbilis Terlangi, altnlidi

ein Certificat. welches die Amme gegen die Gefahr

jeder Art von Aosteokaog von Seiten des Säuglings

scbfitst. Doch stellen sieh der Aattühniog dieter

Maassregel Jedenfalls grosse Hindernine tod Seiteii

der betreffenden Familien entgegen.

Napias (16) giebt in einem mit Brläuternngen

nnd Abbildungen reichlich versebenen Anfsatz Bericht

über das «nf dem Gebiete dee Krippeaweeeae Ver*

bandene und Wäoschenswertbe.

Die Krippenanstalten sir d zum grössten Tbeil durch

Privatmildtbätigkeit entatandt^^n und es ist deshalb,

nnd weil es meistens an all den dazu oStJügea Mitteln

fehlt, sehwer, «rhessemd einzugreifen. Aaeb ent-

sprechen die vorhaudeoea Anstalten nicht annähernd
dem Btdürfniss der BevSlkerong; das 14. Arrondiue-
nent h.it deren keine einzige aafzuweisen; wo aber die

Privatmildtbätigkeit auafällt, ist es Pflicht der städti-

eehea Behtrdea, eiaiogieifBiL Die Zehl der ia Kripiea

«oteiiebraehten Arbeiterkinder ielsfaeBinimale(32p.M.)

and w&rde sieber »pide steigen, waaa die filtern die

Kinder dert haeser »afgehebea wiiseton; denn ia vielea

dieser Anstalten bedarf es grösserer Bdalichkeit nnd
Sorgfalt, rationellerer Rratbrong, besserer OrKanisation

und Einrichtung; man muss sich dort überhaupt erst

klar maehen, dass, wenn man d;u Anstalt mit dem
Namen einer Stall^;r'i;'ithHcha!t !i<-iu>nnf, deshalb die

H^tnltobkeit doch auf einem höheren Staudpunkte la
trhaiien tat, als gswühnliidi ia Stillen an hensehen
pflegt.

Bs giebt Krippen» ia deaea es an Gelegenheit maagelt,

die kman Kiader an weaeben, gesehweige denn an
badea; la anderen dient ein eiasiger Sebwanm nnd
das Wasser eines Eimers für bämmtliche Kit.der zum
Waschen, oder mehrere Kinder zusammen hab-n eme
StTvicttt-, ndcr ftllu ira Gat;7rn '2 jfumcinschaltlii'hc LfilTi;!.

Der (Jummischlaucb, bei desbeo Verwendung am we-

nigsten Aufmerksamkeit von Seiten des Personals be-

ansprucht wird, ist in allen diesen Anstalten sehr be-

liebt, aber weniger aus Bequemlichkeit, wie aus Un-
wissenheit. Das durob diese aweifelhaftea' Sohl&uehe
zugetuhrte Getränk ist ffbrigens aoch seinem Herkeomen,
wie der ihm zu thcitwrrdcndf'n Behandlung nach mn
zweifelhaftem Werth. In seltenen hallen bezieht maD
in vir^chlossenen Flasc-h*n vom Lande aus reinlichem

Haus die nöthifse Milch. Mt?ist wird sie in der Stadt

vom Händler j;enomnii r, der sie bereits abgerihmt nnd
mit Seinewassrr vermischt bat; in der Anstalt si lbat

steht sie in otTcnen, weiten Gefässen, bereit für diu

EeimSt welche in solchen B&amen in trarmehiter Aniahl
ia der Lvft herangewirhelt werdrn, als geeignetste

Nbhrflüssigkeit tu dienen. Selten w rd sie abgekooht,

meMens nur vor dem Darreichen lau gemacht, und
gerade hier wäre doch die durch das Kochen bewirkte

Sterilisation so sehr an^^czeii^t. Dieses Getränk wtrd

zumal noch mit äusserstrr Sparsamkeit verabreicht. K«
gtebt Krippcnanstalten, wo 2 Liter Milch pro Tag fQr

16 Kinder, 3 Liter für 22 Kinder ausreichen mfiisen.

Nor «ine Anatalt ist dtn Verf. bekannt, welche ein

vatienellsB BraMirangsejatsB befolgt, diese aber, die

Nurscrj naaielpale tob Oreneble, wiravea einem Ante
nicht .beanfsiebtigt', sondern geleitet

Es giebt Anstalten in Pari«, d e zu gleicher Zelt

nominell von 13 Aeriten, thatsäehlich von keinem ein-

zigen beaufsichtigt werden, iiesscr wäre es, wie aucl>

in der neuen Krippe in Roueu, weiche Herr iinere
der Stadt zum Gebcbenk macht, in Aussieht genommen
ist, einen Arzt mit der Beaufsichtigung zu betrauen,

ihn für seine MQhwaltuog entsprechend tu bonoriren

oad ihm die sn ertolgceieben Handeln nSthige Aatoritit

SD übertvagen. Beine ^lle bat sieh nicht aaf die Be»
handlung; kranker K t.der zu boNchränken. Diese dürfen

Öberhanijt nur so lange in der AnsUiit verbleiben bis

die Mütter im Stande sn ; , abzuholen. Er hat

täglich lu constatiren, dass ui Kizug aul Reinlichkeit,

Desinfection, Ktnäbrung etc. allen by^'ien .sehen An-
loiderungen aufs pünklicbste nachgekommen wird. Ein
gewissenbaltes und einsiehlBVOlles PeiBOMal hat ihm
diese Aofjtabe za erleichtern.

Eiae wchlangeirgte Knppenanstalt soll entbaltent

1) einen Vorplatz, 2) einen Schiafsaal mit ganz kleinen

Bettchen für die nicbtentwöhnten und einen solchen

mit giösseren, aber niederen Hettehm für die ent-

wöhnten Kinder. Anf jedes Uelleben mü^.s n lü ebm
Luft gereebntt werden; an; ICHJ Kinder kommen TO

kleine uud 40 giö^scre Bettchen; 3) ein Isolirzimmer,

das kranke Kinder so largo aufzunehmen hat, bis sie

abgeholt werden; 4} ein Waachsimmtr, enthaltend

BUer, Wasehtisehe and Kinderwaage; 6) eine Ktohe;
6) ein Zimtoer, in welchem die Mütter ihre Kinder
stillen; 7) einen grossen Spiclsaal, dessen Fussboden
trocken, undurchlässig und nicht hart sein darf — hier

wäre Kork sehr tu empfehlen; man kann diesen Kaum
dneeih ain OeHoder tob miaaigsr H5he in awei Ab*
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theiliinian llr di« gtSiaamt nnd kleiaenii Kinder
«ebeiden, damit Hiebt die, «elebe kenm dna Geben
gelernt haber, von fJen giössercn ningerannt werden,

oder gleich zwei separate Räume vorsehen; 8) eiae

Yeraada zum Spielen im Freien urd unter Dach, mit

Aasgang nach dem üarten oder Ii. f; R) einen geräa-

migen Abort mit 10—12 Sit/i n bei 100 Kindern; 10)

eine gut Ififtbare Garderobe mit kleinem Desinfectious-

apparat nebenan
^

II) ein kleines Wä^cbezimmer ; 12)

fär daa Peraonal : ein Cabicet für den Ant» ein Bärean
fBr die Tcrwaltang, Wohnung fSr Dinetriee (S Zim-
mer. Küobe, 1 oder S Zinner für die iHtnetboten,

Aborte).

Die Anstalt kann gans unabbäogig sein oder mit
der Oberclasse einer &hale lür M&dchea, welohe hier

mit kleinen Kioden umuinbea lernen, in Verbindong;
ateben.

Ueber die Behandlung der Kinder macht Verfasser

folgende Vorsoblä(e: Nach den Verbringen in die An-
etnlt Mbrnorgene werden die Rinder in der Gardnrobe
sogleich entkleidet und mit der einem Hetallkörbcben

des Desinfectionsapparates, das mit der Nummer des

Kinder versehen iüt, entoommenen Uniformsbekleidung
angetban Das gleiche Körbchen nimmt die niil^c-

bracbten Kleid unsastücke des Kindes auf, welche des-

inficirt und den Rest des Tages beständigem Lufisug

ausgeietit werden. Beim Verlassen der Anstalt am
Abend findet daa umgekehrte Verlabxen atatt. I>er

Beden dea Baderinmen, in veldten alle Kinder tig>

lieb gebadet werden, ist undnrabllssig nnd mit Latten-

glttem bedeckt. Das abtaafende Waaaer kann, am der
Wasserverschwendung Tonubeugen, gesamnelt md aar
Spölung drr Closets vefwendet werden.

Jtdes Kind erhält sein nurnerirtc!) Bettrhen (Modell

wie auch der übrigen Mobiliargegenst^ode, des flerdes,

DeeiBfectionsapparates etc. von Herbet), welches sich

fennittelet Ononiiidern leiebt and gerioaehloa bebafii

Bolnigonf ete. nna den Seblalaaale entCenen liaet und
ae welchem eine Platte das namerirte Beeken, Kamm,
BQrste und Schwamm trägt. Eine Vorrichtung zum
Tragen des (iazes, der die Flieden abzuhalten bat, ist

ebenfalls daran angebracht. Die Nahrung Eollt« nach
wissenschaftlichen Grundsätzen und nicht empirUcb
oder je nach der zufaiiigeu iiöbo der Mittet dargereicht

werden. Bs wäre zu wünschen, dass in Paris eine

Muateranstalt errichtet würde, wo aieh täobtiges Pei^

rainal eniehen Hesse, das die hier angenenaenen guten
6ewohnb«iten in mdero derartig» Anatnitan veipftanien

Unnta.

Pannwitz (18) kommt auf Qrund statistischer

ond ätiologisoher Untersuchungen lu dem Ergebniss,

daas die Sommerdiarrhoe der Kinder durch die

— bei der dblielien Brnihning der Kinder narar-

meidlicho — InfectionderMiloh mit Spaltpilzen

rerorsacht wird. Dieselbe wird begäneUgt darob

bobe Teoperntor nnd nngeennd» Wobnnngen.
Da statisti-ich nachgewiesen ist, dass weitaus die

meisten der an der Sommerdiarrhoe erkrankei'.dcn Kinder

zu denen gehören, die nach üblicher WeijO rait der

Flasche geuabrt werden und zwar deswegen , weil sich

auf dem Wege Tom Euter der Knb bis zum Magen des

Kindes mannigfaohe Gelegeuheit zur Verunreinignog

der Milch mit Spaltpilzen bietet, so kann d«t eo ver-

heerenden Kiukheit an beaten dadninh entgegen ge-
arbeitet «erden, dasa die kQnttUebe Kiaderernibning
in zweckmässigere Bahnen geleitet wird. Die hierzu

treeignefen Maassregelii umfassen einersc-itj die Beleh-

^-U'.r dts Publicums, wie die Krankhi'it serhütet wt-rden

kann, nämlich durch Verhinderung der Krtiährung mit

infieirtar Milch und durch Beseitigung des schädlichen

Einflusses der llitte und Wohnungen, andererseits er-

atreoken sie sich auf möglichste b<üeitiguog der als

nniebUeh czfcuinten SebädliobMten. Bei den PabU-

eam raass der Sinn für das SelbatitUlen geveekt und
Sriördert, dagegen der weitTCrbreitvten irrigen Anaiebt,

ass das Stillen den Müttern schade, entgegen getreten

werden. Ferner muss daa Publicam über die Rrsats-

mittel der Muttermilch — .^mmo, Thiermilch, Sarro-

gate — zweckentsprechend belehrt werden. Ist für ein

Kind Mutter- oder Ammenmilch nicht zu beschaffen,

so müs^sen den Eltern die riehttgea Grundsätza für

eine zHeckmäsaige kfinstliohe Brnährang an die Hand
gegeben weiden, Ter Allem hinaiebUieh der ßchand»
Inng der Kohnileb, da ffir eine rationelle Säugiings-

ernähning unter gewöhnlichen Verhältnissen nar diese

in Betracht kommt. Naoh der Ansicht von P. eignet

sich das Verfahren der MilchsteriliJWtioD nachSoxhlet
nicht zur allgemeinen Einführung, da die Anschaffung
des Apparates in den Kreisen, die am meisten von der
Sommerdiarrhoe betroflen werden, tbeaer and die

Uardbabung zu amsländlich sei Dagegen hält er die

nöfliebste Terbreitang der dem Verfihren m Omnde
liegenden Prineipien für dorohana erfordertfefc. Zur
Verbreitung der auf die Verhütung der Sommerdiarrhoe
abzielenden Grandsätze will P. in erster Linie deu
Schulunterricht hcrargezogen wissen. So lange jedoch
die Einführung besondtrer byjfienischer Unterrichts-

stunden noch in das Oebiet der Wünsche gehört, lässt

sich wenigstens durch Aufnahme geeigneter Aufsätze

in die Lesebücher etc. auf die Verbreitung anter der
lernenden Jagend wirken CSoontage- und Fortbildnogi«
lehalen). Onnittelbnr an dl« bethailigten Peraoben
richtet sich die Beiehrang durch popaläre Schriften,

Flugblätter, Zeitungsartikel, öffentliche Vorträge etc.

am wirksamsten im Frühjahr, kurz vor Eintritt der
gulährliehen Jahreszeit. Von noch grösserer Bedeu-
tung aber ist eine saehgemässe Hi lehruDg durch sach-

verständige Personen, durch die Aerzte, Hebammen
und Krankenpfleger am Orte der Gefahr selbst.

Zu den direoten, auf Beeeitignng der areäobiicben
SebUUebktiten geriebtcten Haaaaregeln der Sanitit»

Soliiei gflbftrt zunächst die Sorge für die Verbesserang
er BmährungsTerhältnisse der gefährdeten Kinder. So
muss vor Allem die Infioirung der Kuhmilch mit Spalt-

pilzen, zu welcher die gewöhnliche Art der Milohwirth-

hchaft und di-s Hilchhandcls vielt-rlei lielegenheit bietet,

so bei der Öewionang, bei der Aufbewahrung, beim
Transport, leim Verlnaf selbst, naoh Möglichkeit Ter»

bätet werden. Die in Tielen grAsaeien Städten ainga*
riebteten Hilehoaranstalten lauten Bit ihver aetenaan»
ten „Kindermilch* gewisa allea nnf den Oeb&te Er-

reiehbare (7 Ref.) ; allein ihre Vortbeile kommen leider

den hauptsächlich von der Sommerdiarrhoe heimge-
snchten ärmeren Volksklassen nicht zu Gute, weil der
Pri'is der Milch sieh zu hoch stallt. Pflicht der Sani-

tätspolizei wäre es demnach, «iuc solche Kindermiloh
aann den Kindern der Armen möglichst zugänglioh zu

naflhen. Ferner iat «neb den übrigen Enntamittetn
der HatterDilch, den oondeoairten Milebnrten, Kinder-
nehlen ets. rnn Saiten dar Sanitftti^lini eine be*
aondere Anfmerkaamkeit xotawenden, tot Allem aber
ist der die meisten der Präparate begleitende Reclame-
»ohwindel y.\i verhindern, da durch dtn Inhalt der An
preisungen das Publicum nur irregeführt und oft zu

dem Glauben verleitet wird, dAs» es in den Ersatz-

mitteln Gegenmittel gegen die Sommerdiarrhoe erhalte,

als welohe dieselben eft mit anglaublicher üoTerfroren-
lieit angeboten werden.

Maehden dann P. Doeh daa aHaltakiBderwesen"
nnd aelne Beiiebnngen aor KinderaterbUehkeit einer

Betrachtung unterzogen hat, kommt er zur Seh!ass-

folgeruug, ,es sollen bosnniiiTu Commissiooen in den
einzelnen Gemeindun bezw. Bezirken gebildet werden,
denen lediglich die Durobtübrutig dut oben besprochenen
Mau'Sregeln obliegt. Nur wenn diese naoh einheit-

lichem Plane vorbereitet, wenn vor Allem die Ilkätig*

keit dea medicinisohea Hilfspersonals and der Privat-

reieine in aweekaalwigar Weiae oigaaiitrt, wioii wn
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Otfahmett dann mit allen Kräften dem Feind* «nt*

MBMi|*tMteii «wd, dOrft» di» Fng• dtar Veraiadtnut
mr SMBBwdMrrboe oad iumit dar allpMÜMB Kiadw*
sterbllaliMt «iiier sebDeUemi Ltomg entgegam gekeit."

2. WohostAUeo 6(0.
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Bald w in, W. W., The saBitatioti of Florence and Sir

Douglas Galton's report. Lancct London, p. H14.
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du littoral m<diterran6en. Rev. d'hjrg. Paris, p. 1058
bia 1061. (Disooaaioo.) p. 1066-1068. — 85) Var.
biltniaae, die hjrgienleeben. der grSsaeren Gamisenerte
der österreiebidch-ungariscben Monarchie. Vlll BrQnn.
Wien 12 IV. 119 Ss. - 26) Vigenaud. E. et P.

(iirud, Topographie m^dicale dn la villc do Clermont-

Ftrrand (olimatologie, d^tnograpbie, bygiisue, noso-

graphie). Clermont-Ferrand. 176 pp. Aveo fig. —
27) Vintras, L'organisstion sanitaire du port et de la

ville de Newcastle on Tyoe. Rev. d'byg. p. 526. —
Wien, daa medtelniaebe. Maob atttbentieebeo Quellen
bearbeitet. Wien. lt. 188 Sa. — t») Kibor,
Siebenter tind achter Jahresbericht des Stadtphviiicate.'i

über die Gesundbeitsverbältnisse der kgl. Bauptatadt
PraK für die Jabie 1888 and 1889. Pfag. gr. 8.

743 Ss.

Lent fll) berichtet über Stubben's Vortrag über

städtische Pflansangen eto. Die geauodbeitiiohe

Blnwirksitg der PflaosenweH anf die Sladtbevftllteiiing

sei theih pi'v physiologische, tbeils eine paycbolo-

giscbe. Die erstere äussert sieb in der Verbesserang

and Retoigang der Atbmnngslafi, Ibraer In der Mil-

derung des allzu grellen Lichts, sowohl der dirocten

Sonnenstrablea, als des reflectirtcn nad diflaaeoLiobti,

aodann in der Sohattenbildnog, also in der Milderong

des Lichts und der Wärme, endlich in der Staubver-

mioderung. In zweiter Hinsicht dient der Anbliok

gut gepflegter Pflauzuiigeu zur 2^er?etiberubiguag,

rermittelt ein bebagiiobes Erbolungsgefühl nach gei-

stis^er Arbeit, nach Aerger und Sorge. Oeffentliche

Pflanzaogen regen zur Bewegung im Freien ao, sie

•raiebmi aar Prenda aa dar Natar und milden di* oft

roben Sitten stSdtiscber Bevölkerongsschicblen. Der

Tnrtrageade führt Beispiele derartiger Wirkungen aus

•iwbiadanea 8t8dtao aa.

Trölat (16). Der Sitzungssaal der fran-

zösischen Abgeordneteokammer ist in jeder

Besiebong mangelhaft. 1^ ist Tidl so Uefn 19? 578
Deputirte, welche keinen rechten Platz zum Sitzen

haben, ihre Nachbarn geniren und die Redner nicht

verslaben. Der Aufenlbält, darin ist ftir sie ein uoge-

audar« vail sie gacwungeo sind, varanrainigl« Loft

zu atbroen und zu starken Loftströßinngen aasgesetzt

sind. Es läast sieb bier keine Abhilfe treffen nnd

man wird ganSlhlgt teia, alnra aaueo Sllaugwaal in

schaffen, will man ni-bt, dass der Volkswitz Recht

bebält, welober sagt, der gefäbrliohste Beruf naoh

dem den StelidMkaia aei der daa Depntirtan.

Reoss (19) verlangt, dass die Bade- und kli-

matiaoben Cnrorte, welcbe dem Kremdensuflass

ibr Atifblflben verdanken, etnmal anfangen sollen,

durch sanitäre Maassnahmen die nnr zu oft ge-

fährdete Gesundheit ihrer Gäste zu sichern. Es i.it

dies zugleich eine Lebensfrage für die betreffenden

Ofto. DoiHi Ja mtkr daa FnbllMun, das aUMdinis
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aogenblicklicb th«ils aoi Unwissenheit, ibeils aas

Sorglosiglieit, auf alles fibrige mehr Wertb legt, als

auf ilio saiiiiären Verbüluiiäse der zu mietbenden

WdiDongen, daieh Adudan klüger (EpfdMiie tod

Trouville). oder hygienisch besser gebildet wird, wälzt

sieb der Fremdenstrom nach Jenen Urten, welobe die

neisten Oaraotien für das WoblbeAndm ihrer Oiste

bieten. Man führe gutes Trinkwasser 7.11, wo es noch

niobt vorbanden ist, und wo es bereits vorbanden ist,

Mlifltse mm es gegen alle Aitm Von •ranreinigang

und ersetze es, wenn es verunreinigt ist, dorcb

anderes. Man untersage die ßrbauung solcber Häuser,

deren sanitärer Zustand ein mangelhafter sein würde;

man bicbere die Reinlichkeit der Strassen und Höfe

und erbaue die nöthigen Canäle. Man stelle in aller!

Orten, wo ansteckende Krankheiten bebandelt werden,

vor AHsm dort, wa Sehwindsiohtige mkaJirea, Des-

infectionsapparate auf und erzwinge Ton den Ver-

miethern, Hotelbesitzern etc. die gründlicbste Des<

infeotion dm von etiiem TnboreoMseii innegehabton

Locales. Rt^ttos und .-iller sonstigen Möbel.

Das Stadt Bad in Crefeld iiä) besteht ans

8 grCaseren, dotob Comdort verbondenen Oebivden

und dem Maschinen- und dem Kesselhaus. Ausserdem

gebören dazu ein Vorder- and ein Hioterhaos uod ein

graner freier Platz.

Ausser der natürlichen Ventilation besorgt ein

Ventilator die Lüftung ir an- etlichen Räumen. Die

Heizung erfolgt durch Liamptheizung. Zur fclrleicb-

terang d«s Verkefan dienen Sprachrohre and ein

Kliogelsystem. letrferes hesorders 7.u Meldungen i:nd

zur CoDtrole des Badedienstpersonals. DieBaleucbtung

erfolgt darob elMtrisebes Liobt. Das wfordorliebe

Wasser wird einem im Maschinenhause abgeteufton

Brunnen entnommen, doch ist auch Aasobluss an die

WasserlsUung mögliob. Droi Dampikssssl iisfem dsn

event. auf 6 Atmosphären gespannten Dampf für die

Masohioen, Apparate and die Heixung. Mittelst 2

Pnliometer wird das Wauar «n« dam BranDso aaf

das Hoclireiiervolr gepampi, von wo ee tboila in die

Rohrleitung für kalto.s Wasser sbfliessl, theils durch

einen grossen Vorwarmer geleitet wird, in welchem es

dai«b dlreete Dampfeinstrttmnng und darob daa Ab-
darnpf der Ma.schinpn erhitzt wird, um dann in die

Leitung lür taeisses Wasser zu gelangen. Ein kleinerer

Kessel dient rar BrwBnnang des Wassers for die

Braii:>t'u und die Reinigungsbäder in den Srhwimm-

faalleo. Das durob directea Dampf erhitzte Wasser

gebt hier dnreb ein sogenaantss Kischgefäss, wo ihm

das nölhige kalte Wasser zugeführt wird. Ein anderes

Miscbgefäss hat denselben Zweok für das kalte Braase-

wasser zu erfilllen. Mittelst der Branneopabomster

erfolgt auch die Füllung des Schwimmbassins, doch

wird das Wasser nicht erst zumRf'.servoir geholen, son-

dern direci durch den Vorwärmer durch eine besondere

Leitung naob dem Bassin geffibrt. Letstore Loitang

wird auch benutzt, um den Bassins frisches kaltes,

oder warmes Wasser während der Badezeit zazufübren,

sowie um mittslst bssondsnrPuliomstsr das gsianmte

BassinwaMsr in Bswegong an «rh#llBo.

Im mittleren Hauptgebäude sind die Damen»

scbwimmhaHe mit einem 16,25 m langen und 11 m
breiten Bassin und dio Wat^ncabäder, deren es vor-

llafig nar xwei Glassen giebt, nntergebraoht. Im süd-

liehen HauptgebSude liegt die Herrenscb wimmballe,

deren Bassin 26 m lang, 12 m breit ist und eine

grfistto Wasssrtiafb oa 8,7 m bat. Das ndrdlioba

Hauptgebäude enthSlt im Erdge?nhns^ die Waschküche

und darüber das römisch-irische Bad und das Dampf-

bad, nsbst Brsitss- und Moasagoraiim.

Valoourt(24). In Marseille,Tool«» uod Usioereo

Städten des südlichen Frankreichs «mstiran in d»n

wenigsten Arbeiterbäusero Aborte.

In Marseille zählt man 5000 Häuser, in weleben aof
dem Spt'ich 'r eine Tonne aufgestellt ist, in welche die

Einwohner ihre Fäkalien werfen und die einmal per

Woche, Monat oder auch überhaupt nicht aus^'^l'^ert

wird. Meistens wird alier Unrath des Hauses und
asilMr Bewohner auf die Strasse entleert, und der

moifsadliobe SpasioimiDger likkirt all« Arten tob
Dondien. In Tonion abonoirsn siob di« kMasa Bnamtan
an öffentlichen Aborten, im KraaklMitsM) aber, «0
doch gerade die Fortscbaffung der Flealien eine Noth-
wendigkeit wäre, werden letztere ohne .Ausnahme auf

die Strasse geworfen. Manche Häuier haben Aborte,

aber weder Canalisalion noch festo Q-uben, daher

grosse Hodenverunreiaigung. Trotzdem wird das

Brunnenwasser wegen seiner Frische gern and allgemein

als Getrink banatat, das anter iiesea Omsiinden
Infeotionskeime in Menge enthalten mnss. Thatsidilieh

hausen nicht nur in diesen Sl&dten, sondern auch aaf

dem Lande, wie z. B. in Salli^ Font, häufig furcht-

bare Kpidemien. deren Verbreituog soicb gesundbeits-

widri^ien Zuitändeii sugö&chrieben werden muss. Die

Assauirut'.K der am Mittelländischen Meere gelegenen

Siädte durch Canalisation lässt sieb nicht nach ander*

wärts als gut erprobten Arbeiten bewerkstelligen. Die

klimatiacben Verbiltnisse, die Regenmenge nnd ihr«

Yerthellnng, dar hier fist als Nnll sn reehnende 8in-

flnss von Bbbe and Flatb, der bei deo am Oeean ge-

legenen Städten eine so grosse Rolle spielt ete., ver-

langen ihre besondere Würdigung. In Marseille and
Toulon, wo die Canäle sieb lu den Hafen entleeren,

ist di'-.ser, da nur eine enge Wasserstraise in's M;or

lOhtt uod keine StrömuDg vorhanden iat, zu einer

ungehanrSN Ssakgrahs geworden, die alle Schäden dieses

Bntlearungss^toins, an einem Mazimum gesteigert, an-

sobaulieh mneht. Bs dringen sich deshalb bei der

Assanhrnng der Mittelmeerstädte die Fragen anf: Passt

das System .tout k l'^gout", das ja einfaeh klingt,

aber ziemlich complicirt in der Ausführung ist, hierher?

Int doppelt? Canalisation vorz-uziehcn ? Kann man das

Abwasser zu latidwirthschaltlichtn Zwecken verwenden

?

oder lührt man es in das Meer? Hussen die Mün-
dUngen dieser Canäle von bevolkrrten Städten weit ent-

fernt sein'/ Der Verfasser bat, ehe er zur Beantwor-

tung dieser Fragen schritt, die einsobligige Literatur,

die ja reich an berShmten Namen, intersssanten Daten
und geisivoUen Plinen ist, ttadirt, abwsii seinem Br<

staunen gefunden, dass (eine einzige Arbeit über Toulon

au8g«uatnmcii) Niemand die klimatischen Verhältnisse,

Regenmenge, die G'ze:ti-n etc. b';rQck.sichtigt hat. Auf

Grund 25jäbriger Beobaobiungeo glaubt er der Be-

fürchtung Raum geben zu müssen, dass nach einem

der wolkenbrucbartigen Regengüsse, wie sie iiu Pommer
im Süden die Regel bilden, in wenigen Minuten, wenn

kein starkjNr Tsnaiafall ««rhaadea iat» die flaapteanäte

dtireh den mltferlsaenen Schlamm ete. vollkommen ver-

sti.pft sein werten, wenn man nicht durch gacz beson-

dere Grössenverbältaisse der Canäle diesem üebel vo^

gsbengt haben wird. Dia Stadt Haosills, watehs an
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ihr« Canaüsation 83 Millionen wenden wird, bat von

dem Erbauer keinerlei Garantien für die tüchtige Fnnc-
tionirung verlangt, und ihm für Unterhalt und Kf'in.-

guriK et«, die Summe, welche er al« veraasgab: vr-
n:chnen wird, nebst einem Zuschlag von 35 pCt. ab
fiftBonentioii nic|Mt»odea» Hi«r tappl man ata« roll-

konmm in DannlQ, 4«id mit Bordisobra StEdtee,

wie BrSssel and BerÜD, die man vom VerKUioh heran-

zog, bieten die hiesigen kllraatisehen yerbältnisse keine

Aehnlichkeit. Die practisobHte Entfernang des Unratbes
aas den Mititlmfcrsiiidton wäre aber eine dreifache:

Der in den Strassen angehiiufte und durch d.e (iilier

der Canäle aufgefaaiteiie grobe Unrath wird in Wagru
verladen and in die Crauebene verbracht, welche soSoa
jatat» dank dieaer fra«]ilbar madienden 2ufahr, aas
«in«r WBato in blüliendai Land Twwaadolt worden ^t.
Canäle fahren das B«geB> aod Stnasenwasser a.\i{ dem
kiirzesten Wege ins Heer (nieraale in den Uafen}. An
ihrer Mfindnng müssen Röhren angebracht werden,
damit die Aasmöndonf »o weit als möglich vom Ufer

entfernt erfolgt, vor allem in den trockenen Zeiten, wu
der Äbfluss ein geringer ist^. Gass- oder Steingatrobren
für die Hans-, Stall- und wo mSglicb Fabrikwasser

and die flfiaMjen FleaU«n (die fealen Beatandtbeile

«erden iiuA fflltanievk larMkielialten). Oer Abgang
dareb diese Röhren ist ein ziemlieh gleiebmässiger, da
ste kein Rcgonwasser, kein Strasaenwasser und vor

allem keinen Sand zuRetührt erhalten. Dies letztere

aber ist vou höchster Wichtigkeit, denn der Saud vur-

einigt sieh mit dem Conglomeral der Uau^abwasser zu
einer lörmlichen Faste, welohti die Uiupturaaohe der
Canalveistopfungen bildet. Der Inhalt diteer Röhren
könnte so landvirtbsohaftliehen Zwacken Terwandet
«•rden. AniierdeB haben die BSbven aaf dem lnir>

seeten Wege and bei möglichst starkem Ttoriwniall ins
Meer zu führen, in genügender Tiefe and Bntfertsang

von der Stadt. — Cannes, dem durch ausnehmend
günstige Terrainverhältnisse die Natur den schönsten

Canalisationsplan vnr^' zeichr'.et hi', mai'ht es auch

lieber Kro«sartig und theuer, begiebt sieb aller natür-

lichen Vortbeile, und statt die auf das Meer senkrecht

Uafenden Tbäler zu beaulaen, wird ein anterirdiscber

Caoal parallel mit der KQate angelegt. Der natBrIiobe

TeminabMI gegen das Meer wird also aufgehoben,

and man hellt durob Sehwemmung, deren Functionirung
eine problematische ist, den nöthigrn Druck zu erhalten,

Dass die Verwaltung selbst nicht daran glaubt, beweist

folgender Artikel des Vertrages, der die Folgen der
begiangenen Fehler Andern aufbürdet: .Die BigenthÜmer
kSnnen nicht reclamiren oder Schadenersatz verlangen,

wenn ans irgend welober Uraaehe daa Wasaer des difent«

lieben Canals etwa so ihnen snrQekflletsen sollte.* In
Miasa ist die Canaiiaation eine nnvollständife, doob
IBhrt eine Thonrohrleitnng die Abwasser angesiebts der
Stadt in das Meer, worüb-r sich Niemand beklagt.

Bbenso io Monte Carlo. In Mentone ist unseres Wissens
noch nichts geschehen. Für die Miltclmeer.städti- :>,t

schliesslich zu verlangen: Schliessung der Brunnen,
welche durch Infiltration verunreinigt werden können;
Zoffibnng reinen Trinkwassers in ceiobliober Mengen
iwm von einander getrennt laufende «od gnaendsrt
aasrnfindende Canalisationen, die eine mit oder ohne
Baeben, gedeckt oder offen IQr Regen- und Strassen-

abwaaser, die andere aus Steingut oder offenen Röhren
für flSasigen Baus-, Stall- and Fabrik-Dorath und
-Abmsaer,

b) Haas.

80) Aobert, Des conditions de salabrit^ des babi*

tations. Boarg. 16. 42 pp. — 31) Ausdehnung des
Hijlzes unter dem Kinllusse der Feuehtit;keit Dinnl.

polyf. Joarn. B. 2t>2. & 47. — 32) Barde, Salu-

brit« «ei hnbitntiooa «k hnfilbM des fillea. Ann

22 fl|^. 8 Paris, — 38) Hasch, Älbort, Mittheilun-

gen aus der Cementtechnick. Dingl. polyt. Jonrn.
Bd. 282. S. 116. — 34) Byo-Laws, As to New
Building!) Samt. Reo. Vol XIIL 16. — 35) Cor-
radini, Franoeseo, La casa nuora e le abitazioni sa-
Inbri. lorini. 8. 70 pp. — SS) Domes tio, flouse
planner and tbe sanltary anbiteet. London. 8. —
37) Falkenhorst, C, Das Buch von der gesunden
und praclischen Wohnung. 5. bis 10. Uefr. 5. Das
Bad im Hause. 6. Das Heit und das Schlafzimmer.
7. Die Heizung. 8. Die Wohnung als Erholungsstätte

9. D.e Lliusapüthcke. 10. Das Krankenzimmer. Leip-

zig, gr. 8. 287 Ss. — 38) Finance, De la substt-

tuti Ti du bianc de zino k la ciruse. Rev. d'hyg.

n. 579. — 39) Garf «.Max, VerMoha auf Abnntsbar-
keit Ton PflasterongsauiteriaJiett nnd Fnssbodenbellgen.
Ccntralbl. d. Bauverwaltung. S. 315.— 40) Glafey,
H., lieber das Reinigen dor Teppiche und Kissen.

D t gl. polyt. Joarn. S. 189, 209 etc — 41) Gruner,
0., Surru^aie im Hochbaoweseo. Bbendas. Bd. 282.

S 153. — 42) Hei nzel mann, H., Die Fehlböden
(Zwischendecken). Ihre hyg. Nachtheile und deren Vor-

mcidoog. Münch. Abb. V. S. 8. gr. 8. MQncben.
— 4Sa) Klette, B., Wohnen heisat leben. Sammlang
von BrMttongen nnd 8nt«Qrfen für den Baa and die

Binriebtong billiger und zweckmässiger Biofamilieo*

häuser. Berlin. — 48) Magnesitplatten. Dingl. polyt.

Joum. Bl. 382. S. ÜG (Hin neuer BausioiT zürn

Bekleiden von Decken, zur Errichtung von Zwiacben-

wänden u.zamBau ganzer Häuser ) — 43i) Roberts,
C, Einfluss soblecbteii Wohuüas auf die Gesandbeit.

Pby^iique. — 44) Palazzo, Luigi, Sa di un appa-

reoohio destinato alla stadia della permeabilita all'

aeqoa del owterlali da oiwtrariene. Roma. Lex. 8.

8 pp. — 45J Prauanits, VT., Die Terwenducg der

Holtwolle (Packwolle) als Fällmaterial f3r Spucknäpfe.

Münchener Wdchenschr. S. 829. — 46) Scott, A. M.,

National registratiüa of plumbers and ils relation to

the public health. San. Journ Glasg. 1801— 1892.

N. s. XV. p. 897—4'j2. — 47)Stübb,en und Zwei-
gert, Handhabung der gesundheitlichen Wuhnungs-
politei. Oeutsebe Vierteljahri>chrift f. öff. (iesund*

heitsnd. Brannsehweig. 1893. ZXIV. & 57—107.
— 48) Raddi, Amerigo, II tiseatdaaeato degli am*
birnti abitab<M in Ifatia. ßiomsl d.-rea1atoe. italian.

d'igien. XIII. [>. 26. — 40) Reck nag e'l. G., Zur
Hygiene dtsr Wübnung. Sit7,u^g^bcr. d. math [jhvHio.

Coli. d. k. bayer Acad. d. Wissensch, zu Müni hen.

S. 5—22. 2 TabI — 50) Thorne-Thorne, Tbe
dwelling house in reiahon to tubercuUr Consomption.

fiarthol.aep. Vol.XXVI. 189a - 51) Vallio, U lo-

«atioB des maisoos insalatbres et la responsabiliti des

propriitwres. Rev. d'hyg. p. 901. — 52} Ventilation,

The, of the House of Comnens. Sanit, Ree. Vol. XIII.

p. 22. — 58") Vigo, G. B.. L'aria di ambienti de^'ü

ospedali dal lato chimioo e batteriologioo. Giorn. d. r.

.Sue. ual. d'ig. Milano Xlll. 268-281. — 54) Zere-

ner, Ii
,
Beitrag zur Kenntnisszur Vtrbütung u.Z. Ver-

treibung des Haus^cbwammcs, nebst einem Vorschlage

lan Ersatie der LuftoiroalationaaDlagen. Zweite Auf-
lage. Magdebnug. gr. 8. 27 Sa.

Finance (38) berichtet der Clommission des

logements insalubres über ein Verfahren xor Cot-

deckoDg der VerwendoDg von Bleiweias bei Oel-

farbenanstrieh. Schon 1849 verordnete ein

Mioisterialerlasa die Sabstituining von Zinkweisa an-

statt das BMwniMM bei allM in Staatsgebioden vor*

zunehmenden Anstreicbarbeiten. 1852 forderte ein

ministeriellea Ciroular die Piäfeoleo auf, dies aaob in

den depailMDSBtalM Gsbiadmi wi vamnlaMan. Bei

dlMsn BriMun, w ««loh« liA Vfonnid Ifininsriin}
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WUk *B. Die häufig» Verwendung des BleiweisMi

Terursacbte noch iniiuer zahlreiche Erkranlurigen

unter den Arbeitern und bei den Bewohnern von loit

1)l«i««inbattifM FwbM angwIriohMiMi LoMlittlra.

Desbftib sab sich dio Commission dt<s habitalions in-

Miubres veranlasst, für den Ersatz des Bleiweisses

dardi Zfnkwetfls «oBotTOten und ei buMt» alob Tor

Allem dariiiii, oin Mittel 7m finden, welches, ohn« den

Aosliiob stark zu sobädigen, raaeb aod «icbor das

Vorbandensefn tob BMwelss naebwaiat.

Bei den rersohiedenen Frobcontersucbungen erwiaa

sich eine 1 proc. Lösung von Schwefelnatrium als am

zweckentsprecbendsteo. Sie färbt das Zinkwei&a

flberbaapt nicht, daa ainfiwba Betupfan der Probe-

stelle mit der Lösung genügt, um etwa vorhandenes

Bteiweiss durch den entstehenden scbwaraen Flecken

Baabsuwaisao. Bai Parban, valoba Cbramgalb mft

Bleibasis enthalten, fSrlt das SLliwpfclii:itrium, wenn

die Basis Zink ist, ins Qraue. Ebenso bei Farben

mit Ziabbaaia, walaba mit aiaen-, hnpfar* and qoaak-

silherhaltigen, wegen ihrer gerin^^en Quantität uo-

acb&dliobea FarbanaaaiUaB versahen sind. Waon
abar, wia daa aabr bEolg mkamoit, Knkvaiaa aad
Bleiweiss in glaioban Tbailan tartralMi, ao laigt rieb

wieder der schwarte Flecken, nur mass man ein paar

Secnnden länger darauf «arten, wie vorher. Oft auch

wird der erste und zweite Anstrich mit Bleiweiss- and

nur der letzte mit Zinkweissfarbe ausgeführt. Des-

halb mnss man bei Jeder Probe die obere Schiebt ein

waafg abkrataan, daa Blalirataa wird daan darab daa
schwarzen Flnrli [ schnell vcrratbas werden. Diese

letztere Uieilweise Verwendung daa Blaiveisses ist

abaofana Tarwarflieb; dia Cammiasion wird weM daran

thun, an ihrer Vorsohrift, dass auch die Grundirungen

utcbt mit bleiweiasbaltigan Farben ausgef&hrt werden

dSrfao, faatsabaltan. Avab iat dia Sobatitoirung des

Zinkweisses durchans nicht von so viel Kachtheil be-

gleitet, als die Gesch&ftsleQle uns glauben machen

wollen. Man beliäUjitet, es decke nicht so gut als

Blaiwaiia und aal theurer. Kau labrt aber die Praxis,

daaa ca abeoso gut deckt, wenn man die Miscbang ein

vaDig dicker macht. Man braucht deshalb etwas

mabr Oal und wanigar Tarpaotinasaana. Saibatfar-

ständl--h i-i'^-^s derArboitor auch hier sich die nöthige

Ronlina erwerben, wie überhaupt bei jeder Veranda-

rang In dar Baaebiftigang. Anob dar Koatanaiowand

ist hinfällig. Das Zinkweiss i.si wohl dem Gewicht

nach bezahlt theurer ala Blaiweias, giabt aber* da aa

ial Imobtar iat, baaaar aua, wodareb dar DDtaraohiad

im Preis ausgegUebaa wird.

NachTh örne-TborriefSO) sind die Bedingungen

der WoLobauser, welche dio Eotwickciung und Vcr

braitnog der Tuberenlose begünstigen, folgende:

1. Ein von Natur Val'.er u!.d feuchter Boden ; oder

ein solcher, welcher dem Steigen nod Fallen des

Orandwaaaara innarbalb garlngar Ttafa (4 Pnaa) foa

der Oberfläche ausgesetzt ist. 2. Gnindmaueru, oder

dar Kaum, welcben sie umschliessen, oder Wände,

walcba In Palga fablarbaltar Oooatnwtioii «dar aoa

andern GrOndaa dar Fanobügkait angtagUab aiDd.

S. Solche unmittelbare Umgabangen des Haaaaa,

welche die freie Lnftoirculalion um dasselbe bprara

hemmen, und dem Sonnenlicht nicht gestatten, voll

nad gans daranf alasawirkaa. 4. Miagal in dar Can*

struction, welche den freien Luftdurchiug bei Tag
und Kacht auasoblieasen, und dem Tageslichta das

Klndrlngan In bawebnta Rlana wahraa.

Soll das Wohnhaus hingegen dazu beitragen, die

Entwickelang der Tubercnlose bintaDaabaltan, ao sind

dia falgandao Bedingungen an araialao: 1. Bin ent-

weder von Natur trockener Bodeo, oder ein solcher,

der durch künstliche Mittel gegen den schädlichen

Etnfloss der Feuchtigkeit und der Schwankuogea des

Orandwaaaara gesichert warda. S. Daa Haus mnss so

coostruirt werden, dass es vor Feuchtigkeit der Lage,

dar Orundmaoem und Wände geschützt ist. (Uodurch-

Uaalga Zvlaaiiaaglnga in daa Maaara, an Foaaa dar

Grundmauer, welche doppelt und mit Aspbaltzwischen-

lage zu ooostrairen ist, und oberhalb derselben.

Aapbaltfrang daa Tarralna, auf walabas gabaat wird,

Dachrinnen etc.) 3. Soviel freier Ranm auf miode-

stens zwei Seitan daa fiaoaaa, daaa ringabarom raiob-

Kaba Bawagnng dar Aaiaanlnft nnd Zntritt dea Son-

nenlichtes garantirt ist. 4. Eine Veranlagung der

Wohnräume, welche rollen Zutritt tan Liabt oad Luit

bei Tag und Nacht, sichert.

Valiin (51) baapriabt dia Taimlatbnng nnga-

susder Wohnungen, eine Frage, welche für das

Privatleben jedes Einzelnen von grösster Wichtigkeit

iat. Zabiraiaba Fllta van HaaaaaarfcranknBgao In dar

Familie kurz nach dem Beziehen einer mrl rn ^Y-h-

oong, lassen die Frage gereohtfartigt ersobeineo, ob

dar BlgantbSmar nicbttnr Tarantwertllebkalt
gezogen werden soll, wenn Vernachlässigung des

sanitären Zustandea dar Wohnung etc. nacbgevieaen

Wardan kann. Bina Familla rarliart a. B. ain Kind an
Diphtherie, roaobt sich so schnell ald möglich taa

ihren Mietbsferpflichluogen los, und verlässt den Ort,

an den sich so schmerzliche Erinnerungen knüpfen.

Wia viele Hanseigeothümer denken nun in einem anl>

chen Fall daran, die Wohnung sogleich oder überhaupt

desinficireo zu lassen? Wie viele sagen denen, welche

in Bagriff ataban la miatban, aalbat waaa aia aabaa,

dass die Familie reich an kleinen Kindern ist, dass

hier vor kurzem ein Diphtheriefall mit l^dtliobam Abs-

gang Torgakantnan iat? Anob dia fibrigaa Bawabnar

des Hauses fühlen sich, selbst wenn durch Höfltohkeits-

basnche ein Verkehr eiogelaitat ist, aiobt raranlaaat,

dia nnangenebna Ittballung m naebaa. Wird ata-

mal die Declaration der ansteckenden Krankhaitan

obligatorisch, so kann der Miether seine Informationen

auf dem städUscben Amt für Hygiene einholen, wenn

man nicht, was immer noch zu befürchten steht, sieb

dort ebenfalls in missverstandeoem Pfliohtgefüht hinter

dem Amtsgeheimniss zu rarsobanzen beliebt. Bis

diaa allaa auf aina, dia AnapHkAa dar Hyglaaa bafria-

digende Weise geln^t sein wird, bleibt den Miethero

nichts anderes übrig, als sich salbst aa helfen, und

waaa ala bal Baaiahuog einer aauaa WnImaBg aiaigar»

BwaaiaB aiabar gabaa «allaa, so afigaa lia lathar
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f>in(» jr'infl'iche Dcsinfcction vor nüfm r!pr Schlaf-

zimuier voraebmen lassen. Am besteo wirkl die Zer-

attobuDf rinar Soblimatlösung (Sabl. I g, Kochsalz

1 g. WeinsteinsSare 5 g, Wasser 1 1.) auf Plafonds

and TapetoD, odai das Abwascben dersalben, vi» aaob

dM Fatsbodeu mit der gl«idiMi LSiaag •rmittfllst

eines grossen Sohwamtnes oder Pinsels, der häuGg

ausgawasohea vird. Versuche io grossem Haassstabe

mit diMur LOnmg h»b«o fhn voIIIobiibmm UMohid-
lichkeit dargethan. Scbliessitch reinige man noüb

Plafond und Tapeten darob Abreiben mit Biodkrome,

««lobe nacbber verbrannt vird. Besser w&ro voU-

ttindigor Kenanslricb und Neutapezierea, nach Tor*

ausgegangener Desinfection mit SQbIrTna^ Weniger

leicht ist es, aiob so vergewissern, ob aicb die Aborte,

CanilinttoBf VMMnmfnbr «t«. dM Baosea io nalttr

tadellosem Znstand befinden. Hier ist die Interven-

tion eines Experten unentbehrlich. Man wird sich in

SO Jfthnn daröber wondwa, itm di« Profcisloii ainw

Praxis susübendeti Rygieniliors bcutzutage noch nicht

existtrto. Ea wird nicht mehr so lange dauern, bis

mu sieh geiwnDgwi aiaht, diaaa Lioka uatof&HaD.

Bald wird man es für etwas selbstrerständliobes halten,

vor dem Hietben einer Wohnung dieselbe durch den

Hygienil(er, sei er Ant oder Architekt auf ihren sani-

tären Zustand nntersncben zu lassen. Heute ist dies

ein langwieriges und schwieriges Geschäft, weil den

Baumeistern wenig daran liegt, die verschiedenen

RobrlaitangMdwQatmiiebangdamb doaAngensebain

und sonst zugänglich sn machen. Die einen liegen zn

tief und man weiss nicht genau, wo; die andern sind

in dicken Manani fecateckt, man mnas abreiaaao «der

kostspielige Arbeiten vornehmen lassen, um die In-

tegrität der Can&le, die gute Puactiooirung der

Sypbona, wenn snUllig welche Torbanden sind, in

constatiren. Der hygienisch gebildete Architekt, wel-

cher diesen Namen wirklich verdient, wird suchen,

alte Schachte nod Rohrleitungen so anzulegen, dass

ihre Ontersuchnng leicht und jederzeit vorzunehmen

ist. Der Eigenthümer bat heute in Jen seltensten

Fällen einen Plan über die VeraoUgung dieser Ein-

riebhiogoo In «einen Hnoee In Binden, ao dtsa er

dieselben rerstebcn und ihre Ftinetionirung controliren

kann. Alle Tage haben wir den Beweis davon, wenn

ea «ich nm eine Ter&ademng an Oefen oder Kaminen

handelt. Man weiss nicht, wo die Liiftschachle unter

dem Fnssboden liegen, nicht einmal, ob welche da

atnd. Oft maeert der Bnfner oder anch gendein iw
Maurer eine OefTnung im Kamin einfach zu, welche

der Architekt zu Ventilationszwecken angebracht

hatte, oder ein Kaminkehrer zerstört die Arbeit eines

andern, weil er deren Zweck nicht veiatebt» denn der

Architekt steigt in Frankreich nicht gern zu diesen

inneren Wohnuogsdetails herab, die überläset er, als

feiner nnwirdig, den Untergebenen und loatallalenren.

Wie oft kommt es nicht bei der Inspection von Spi-

tälern, Kasernen etc. vor, daas man aaf die Frage,

w<n« der and jener Hehn diene, von Hienand Ana»

knnft haben haun, nicht einmal von dem begleitenden

Ingenieur, wenn er nicht znräliig selbst das Qeb&nde

JahiMbirtaht (Ur K«Uei>. MU ML L

ausgeführt hat Es ist also höchst nolhwendig, dass

nach Vollendung aes Gebäudes der Bigenthfimer den

Detailplan d. h. das was die Bngtinder nnter dem
Xamen sanitary eogineering losammenfassen, in die

Hand bekommt. Dann wird er mit dem Mietber im

Stande «ein, dl« gute PanoUenlrang sn ftbervaeben,

auch wenn der ursprün^hAe Oonetmntenr g«ftOTb«B

oder reraogen tat.

Stäm dea 5ftem war In dlaaen Büttem die Red«
von den Versichernngsgesellsohafton gegen Qesund-

beitsgefabien, welche durch eine periodische sanitäre

Ueberwaobnng ren Selten tflohtiger, competenter Sach-

verständigen Schutz gegen sanitäre .Missstände bietet.

Diese G<»sel tschaften stehen in RnglsHd in hoher

Blülhö. Wir würden ihre Gründung bei uns mit

greaaer Ocnogtbunng begraasan.

0) Abfalliteffe.

«) AUgamelnea nnd SOdt«.

bh) Abba, F., La fognatara di Cairo Montenotte
a ba&a di fitsst; mobili. Ingegner. »nn. Tonne. If. 149

bis 164. — 56) Abfuhrwesen und Tonneiisystem, das,

d<r Stadt Emden mit Statistik der Betriebsergebnisse

und Rentabilitätabererhnung. Nachtrag 1S91. Scbloss-

berioht mit aw61(}lhriger Uebenieht über die Betriebe-

ergebniaee dea AbfobnreaeM der Stadt Buden Mrf der
Grundlage allgemeiner BinfllhroDg dea Tonnenabort-
wesena und nnentgeltliehe Abfuhr. Emden, gr. 8.

4 Ss. Hit 1 Tab. — 57) Baumeistor, R. The cle-

aning and sew»-rage of oities. Atapted frotn the Ger-

man by J. M. (u.gdcil. Li-nlon. — .')8) Becker, fi.,

Die Eutwässeraog der Stadt Königsberg in Preussen.

Iis«. MItSTaf. Berlin. — 59) Beer, Die Ent-

wSnerung ron Hagdebaig. (Fremi Magdeburg. Ztg.

Sappl. 3. u. 10. Ang.) Oeanndheita-Ingenieur. M&oeben.
1892. Mo. 1&—26. I map. — 60) Berger, OA«
nalisation von Paris. Centralbl. f. allg. GesandheitB*

pflege. X. S. 78. — Gl) Brunno, G,, Fo^natura

generale; oanaliMaziono promi-^iuia, srparatrio-, tuba-

lare. Ingf^gncr. san. Torino. II. 105 — 175. 1 m»p. —
62) Tbe Drainage of W&iimgford on tbe shoue. Hydro*

Pneuroatic System. Sanit-Rec Vol. Xlil. p. 205. —
63) Pagliani, L., Applieazione di una vasohetta a
obiniora idraaiica, cul tipo delle fosse Monras, e di

an flitru a torba per le aeqne Inride» ael sittema di

fognatnra separate tnbolare. Riv. d'ig. e san. pnbb.
Roma. 705—714. 4 pl. — G4) Raddi, A,. La fog-

iiatura a Torino. Oior. d. r. .S.:)c. ita). d'ig. Milano.

XI[[. 451-45G. —65) R.- i iic k e . J , Uoher die Stcrb-

lichiceit Attooa's unter dem Eintluss« von Hamburg.
Vi'Tt<;ljabrssohr. f. Gesundheitspflege. Bd. 1'3. S. ä78.
— 66) Report of tbe State Board of Bealtb of Hassa-

cbüsseta on «ater supply and sewerage. S parts. Boston.

1890. gr.8. X¥in. tt? and 910 jp. " 67} Sablin,
R., Cenalfiation of dty of Klef. J. Ruask. Obsh.
ocbran. narod. zdravija. St. Petersburg. I. 26, 53. —
68) Thompson, .]. A ,

Sewerage ot country towns;

the separate .system. Australas M Gaz. Sydney.

1891/92. XI. lOü— 104. — 69) Watson, J. D., Dia-

puäal of villado sewag«, 8u. Joor. Olasg. 1891/9S.

n. s. XV. S89—896.

Das ganze System, welches Berger (60) im Ein-

zelnen beschreibt, ist das System der Interoepting

Sewera wie in KBln nnd anderen Stidlen. Ba iat in

3 Entwässorungsgebieto getheilt. Die AusISufer zweier

dieeer Qebiete vereinigen sich, beroi sie gemeinacbaft*
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liob der Seine oder der Pampstatton Clioby suflieason,

wlkrMd 41« AbviMW 4m 8. naeh 4m RhidMdani
in O^'nnevilüers geführt werden. Trotz der Anstren-

gangen, die Einläofe su beseitigen, welche im Innern

on Paris 4t« Sein« anrareinigwi, bleiban iMb alaigt

Zonen, welche- wegen ihrer Ticflag» jbt WaaMT «W in

den Fluss abfübren köDaen.

Darob 4ett Blnbao der v»rsob(«deiieii Robrleitangen

(Wasserleit. Telegraphie etc.) beben sich ilie inneren

proGlirten Caoäle modificirt und es nind meist grössere,

liebte Weiten und Höhen in Aafnahme gekommen. Die

kleineren Profile zeigen meist die Eiform, doch nicht in

so prukliachpr Weise, wie die bei uns eingeführti^ Nor

maleiform. Die Canäle zerfallen in zwei Categorien:

1. die Saniiler, walcbe mit einer dondi oeobaniMlb«

Mittel 7.Q sputenden Braach wassentoae vacMban alad

Qod 2. die gewöhnlicben Can&le.

Zor V«rb9taof der VenreteiBifanf der Seine bat

man sich für RieselfelJer entschieden. Auf 2 Wegen

wird das Canalwaaser der Ebene von Qennevilliors su-

gefabrt Die eine 4iMtt ZnlillnDgen passirl vor ihrer

UeberfflbrnBg anf die Rteaelfelder die Pampitotion

Clioby.

Reincke*s (65) Arbeit ist eine Kritik eines ge

drackten Vortrages Ton Bernheim Wärrburg: Sind die

Plussvernnreinigungen durcti grosse Sl&dt« in

einer erbühtea Starbticbkeiteintenailit dfnbt nnterbalb

derselben statistisch nachweisbar? — in welchem Vor-

trag Beraheim diese Frage besonders an dem Beispiel

Altona*« and Haniborg'a aa Ittseii enebt. Retooke ge-

langt zu anderen Scliiussfolt^erungen wie Rernheim.

Er ersieht aas der Zasaamenslellaog B.'s sowie einer

•oloben des RelebgesttBdheitsaDtes nur, daas im be

iprochenen Jahrzehnt die Verhältnisse in Altona, wie

in Hamburg erheblich ungünstiger lagen, als in der

Mehrzahl der übrigen Städte dieses Gebietes, aber

keineswegs, d&s:iAltona eine höhere Sterbensinterisitiii

batle als Hamborg und am allerwenigsten dass dio

„wobiconstatirte Sterblichkeitserböbung Allona's'* anf

die Lage nnterbalb Bambnrga besogen «erden mnas,

[Jünger, 0., Om Toerreklosetter og Tocrres ejsto-

roati>ke Anwenielsen Tie Natnoevatien. Ugeskr. f L.

4. R. XXIII. p. 234.

nachdem in I>eut3cUand Braunscbweig, Cöstrio,

Hannover und Stade Jetit mit aatomatfseben Torf-
roüllstreacloselts versehen sind, ist dasselbe Ver-

fahren in Gothenburg and Cbrisliansund in Schweden

und in der neuesten Zeil auch iu Ilol&uigür in Däne-

mark eingeführt. Das System hat sich überall got

bewährt und zwar in verschiedenen Modificationen.

indem entweder der Deckel oder die Rückeulebne des

Cioseta snr Anfnabm« des Terfinfllls beatimnit ist.

^'u^ in Schulen sind die automatischen Clusets nicht

anwendbar, weil erfabrongsmässig die Kinder ein

Vergnügen daran finden» den Deskel so lange tn öffnen

und zu schlieesen, bis dar loball von Torfmull glnz-

lieb eracböpft ist. A. HOL}

ß) ReioigUDg and YtirwerihuD^^.

70) Cateohism »erie». Public Health. Part III.

Sewage ani its treatraent. Edinb. 56 pp. 12' —
71) Crematicn of F<-^al matter. Sanit. Bec. Vol. XIII,

p. 26S. — 7-2.) Fcrmi, Claodio, ücb^r die Reinigung

der Abgüsse darch EteotrioitU. Ana de« bygieniaebeD

Inottlut in HOnoben. Anhiv f. E;rg> Bd. 3011. 8. 107.
— 73) OoSs, Ä., Till frigaa ob Tatteota|8 OMDillg

med afträdesämnen. (System of eewerage for isporitieo

by water pressure.) Kira. XV. 617—631. — 74)

Ketjen, T-, beaciii^uug und Verwerthung der Fäcal-

stoffe. Zeit'ichrift f. angew. Chem No 10. S. 894.—
75) Lagrange, P., Eparation dei caux rö^iduairea

des fabriqaL'ä d'.- »ucre et d^.tiUene^. Compii^ne. S«

16 pp. — 76) Lepsin e, B., Ueber den Erfolg Ter«

aohieieaartiger Klirttetbodon snr Keinignog des Siel-

wassors in den Klärbecken za Frankfart a. IL Tiortel«

jahrssohrift f. Gesundheitspflege. Bd. 93. S. SSO. —

•

77) Möllens, J. de, Reinigung; der Fabrikwäner durah
Anwendung; von Thon, Chem. Ztg. XV. S. 525. —
78) Hcinäri, Ado'fo. Sulla filtrazione dei liqaami pa-
tre<icibiLt attravento la torba. Roma. Lek.-o. 13 pp.
— 79) Pagliani, L., Applicazione dl Qoa vascbetta a
ohioaeta idranliea enl tip« doli« foese onne e di na
fittco a torba p«r 1e aeqoe Ineida aal aislaiu di feg»

natara oeparata tabolare. Roma. 18 ppi. —
80) Proskauer, B., Die Reinfgong von Sebraats-

wässern nach dem System SehwarzkopfT (Berlin). Zeit-

schrift f. Hygiene. Bd. X. S. öl. — 81) Proskauer,
B. u. Nocht, Ueber die cbemisobe und baoteriolog.

Uotentuchang der Kläranlagen (System Höckner>Rotbe)

in Potsdam. Bbendaa. Bd. 10. S. III. ~ 82) Fablie

health: Sewage «id it« treatnient London. 18. 56 pp.— 88) Rider Cook« B, Die Nntabarmaehaog von
Gaaeliaaebe. Dingl polyt. Joam. Bd. 888. S. 81.
—

^ 845 Tho mson, W., Bemerkungen über d Analysen
von Abwässern und über die Methoden zur Bestimmung
des Wertbes concirnrtnder Verfahren aur Reinigung
von Afcnäs .ern. J nirn. chom. Sac. Ind. 330. H. 6.

— 85) Weyl, T., Die Vcrnich'un^ und Vurverthang
städtischer Abfallstoffe in Kngluid. Berl. Woohtflbr.

1898. XXIX. 4S-4€. — 86) Weill Goets et Deeot»
Tr^teneot det eaut ammoniaeales et des raati^ras

^purantes tpuis^s. 8. Aree 56 fig. — 87) Zeikler,
J. N., Mittheüurgen aus d. städtischen Untenoehnng»^
•imt Canstatt, Z'.schr '.. an«. Chemie 1892. S. 816.

(Verf. untersuchte mehrere Abwässer von einer Fedem-
labrik nnd gtobt AnalTneabohiad aa.)

Peroil (73) bat das von Hf. Wobator aagagaboaa

Verfahren. Ch!or und Ammoniak ans Abwässern
und aas dem Heerwasser vormittelst Electricität za

gevinnea, sofrio anf diese Weise die Abwisser an Tei>

nigen, einer Nichprüfung unterworfen. Nach Webster

wird das sureinigeode Abwasser durch ein oder mebieio

Reservoirs geleitet, in «eleben sieh, in vorsoUedanor

Weise geordnet, die Electroden befinden. Die positive

Elecirodft besieht aus Kohlen . die negative aus Eisen-

plalten. Der eleulri^che Slrooi wird enlwederdurcbeioe

eleotrodfnaaiaobe Masobioe oder doreb Batterien gelie-

fort r>ie erzielten Resultate sollen sehr befriedigend ge-

wesen sein, das eleotriairle Abwasser soll sieb in we-

nigen (15) Minaten kliren, die geUstea orgaoisnben

Subst.ir.zen solien bis zur Hälfte abnehmen, and die

suspendirten sich tbeilweise am Boden oiedersohlageo.

Der Gerneb dar Abwissar soll sieb msrkiieb bosMra.

Permi stellte neue weitere Versuche in dieser Be-

aiebuog an, vor Allem ueh am die nfitbige Strom-

stirke ao4 die Daner dar nawlrkang n eraitttela,
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aowl* QB die Efowirlmü^ Im «laetriMlira Sfawm«« auf

verschiedene in den Abwässern cr-l"=tp Stoffe za

prüfen. Die Slectrisirong der FliMsigkditon nahm er

gemeiBMiD mit 0. L. W*b«r von der «iMitratoebDlwbeii

Vorsnobsstation in München vor. Die Versaehe wurden

stets mit je 1 Liter Flüssigkeit ausgeführt. Den electri-

•oben Strom lieferte eine Dynamomaacbine resp. Aoca-

mnlatoren. DIaBMplNfebiDiHe dkMrUntofioeliMfBD

sind folgende:

Bei ADwendaog eiserner üleotiodeD w&r die Wir-

kaif dM •iMtitoebMi Straoea aaf das Wasser Tiel

st&rker als bei Anwendung solcher aus Knpfer, Kohle

oder Platin. Je stärker femer der Stom, Je grösser die

Oberflioba der Bleeiroden let and je ttagw die lleeiri»

sirung dauert, desto schneller und vollkommener geht

im Allgemeinao die Keioigang des Wassere vor sich.

Die ergenleeben SabetoBwn in 1 Liter Waaer konnten

dnrch einst ju Ii L/e Einvirkoog eines eleotrischen Stro-

mes Ton 0,5—^1,0 Ämp. nnd bei Anwendung flaoher

eiserner Electroden Ton 80 qcm and 5 cm Abstand

Ton einander bis sa Vs redacirt werden, die Zahl der

Keime wurde dabei am das 50—100 fache verringert.

Dagegen war die reinigende Wirkung eines Stromes

von 0,41 Amp. m( I Liter Oanaliraeeer, eine Stande

lang fnrt^rnsftzl, geringer als die eines Zasatses ?on

1 pCt Kalk. Durch Kalksosatz wurde das Waaser toU-

konoieB aterit gnd blieb es «neb oeeb 48 Stauen,

wihrer.rl im eleclrisirten Wasser nach dieser Zeit die

Anaabi der Keime wieder um das Fünffache zagenom

men hatte.

Nach der Ansicht ron F. ist das Wesen der Wir-

kung ein physioalischer nnd chemisoherProoess. Darob

die F&llung des Eisenoxjdbjdrats bei der Anwendung

Ton eisernen Electr id»n und durch dieGasentwi -kelang

werden die saspendirten Stoffe theils niedergesuhlagen,

tbeils an der Oberflicbe der Flüssigkeit angesammelt,

nnd ee enateben dttreli die Wirknog dee eleetriaeben

Stomes selbst mannigfaltige Zersetzunger-. >"i welchen

Ammoniak, SauerstoffandCblor gebildet werden. Durch

den 0aveitteff-and daeCblerVtBnen leieb exjdableerga

niscbe Stoffe cxydirl werden. Die Keime werden durch

die Einwirkang des Stromes wie alle anderen sasjpen-

dirten Stoffe biete ntedergeschlagen. JedoA kennte

bei Gegenwart von freiem Cbtor Mflb «ine ZentSmng
derselben zn Stande kommen.

Die Kosten des Verfahrens stellen sich nach den

Beieebnuogen Ferml's vorl&uflg nach viel hther, wie

die entsprechende Reinigung durch Kalk.

Lepsius (7C) kommt zu dem Scblussergebnias,

daia die Kltrangen mttObemikallen niobteeve»

sentliche Vorzüge Tor dfr meobanisohen Klärung be-

sitzen, als dass man sich entschliesseo soUte, eine der-

selben der meebanisehen Ktirang vorannietenen. Diee

kann selbstverständlich nicht allgemein für die Siel-

wasserklärung überhaupt gelten, sondern nur für den

verliegende« Pell, tn Beiiebnng aaf dae Frankfiirtor

Klärbecken.

Für alle Fälle ist aber damit der Beweis geliefert,

dass man bei Anwendung foo Klärbecken, welche sieb

deo bler MfefHbrten In Betvg Mf Anlage m& Dimen-

ilenen, naaenflleb LtegendimeniiMeB, MsebUeeeen,

im Stande ist, auf rein mechanischeoj Wege zum min-

desten dasselbe zu leisten, was man in Klärbecken von

geringeren Dtneesionen nor mit Hilfe einee Zoiatiee

von Chemikalien erreichen kann.

Proskaner (80) bat das Verfahren zur Reini»

gnng von AbtrittseffloTlen und nr Vererbeitong

denelben zu Poud rette, welches d!e Haschinenbaa*

Actiengesellschafl L. Schwarzkopff in Berlin auf ihrem

Grundstücke eingerichtet bat, in chemischer und bac*

tnielegiaeher Benfehug Im Anflrafe det kgl. Staete-

minfsteriums nntersacht.

Auf dem Hofe der genannten Fabrik befinden sich

ein T^oeken» und ein SpSIdoeet, die von TOD Arbeitern

benutzt werden. In den Sammelbehälter des Spül

closets gelangen auch die Abgänge der gespülten

Pisioin. Ton den SammelgrabeB der Oloaete weiden

die Fäcalien in die dicht daneben gelegene Anstalt

and iwar zunächst in ein nMischgefäss* gehoben, in

welchem sieh eine Zerkleinerongsvorricbtung fdr die

den Fäcalien beigemengten festen Stoffe befindet. Die

in eine gleichmässig gemischt» Fliissigkeit Tprwan-

delten Fäcalien erhallen dann mit tiülfe von meoha-

niaeb bewegten, beoherartigen HatMgeaMeo folgende

Zusätze pro 1000 Liter Jauche:

S,S& kg Kalk in 101 1 Wasser vertbeilt.

0,8S5 , Magnesiomnilfat in S4 1 Waaeer gelöst,

1,100 m Lahn -Phosphat in 48 1 , p (mitSOa
aufgescblosaezier Phojpborit)

OyiS • OhlormagneiiDm in Ml »

Die Mischung der Jauche mit den einzelnen Che-

mikalien geschieht in besonderen, mit Röhrwerken ver-

sehenen Behältern, den ,CbemfkaIieo>Misobgefi88en',

weiche mit einander durch eine geschlossene Rinne

verbunden sind. Erst nach dem Z'isat? aller Chemi

kaliea kommt die Flüssigkeit in einer offenen Kinne

«am Toftdiein nnd fiieest in einen der drei Absits*

kSsten, in welchem sich der gebildete Niederschlag

absetzt. Nach geschehener Klärung wird die oben-

elebende klare FtSssigkelt darek einen mit Torf ge-

füllten Behälter, „das Torffilter*. geleitet; der ab-

gesetzte Schlamm wird ebenfalls in einen Behälter,

den .Soblammkaaten" gebracht, daamn Boden mit

einer Torfschicht bedeckt ist und nur das Ablliessen

der aus dem Schlamm sickernden, durch den Torf fil-

trirten Flüssigkeit gestattet. Der stichfähig gewordene

Schlamm nebst Torf wird dann mit dem Torf, der aar

Filtration des geklärten Wassers gedient hat, gemengt,

in einem besonderen Apparat bei einer Temperatur

von angeblieb 70* C. getroeknet, aerkleinert and ao

in Poudrelte verwandelt Die aus dem Sehtammkastea

abfliessenden filtrirten Flüssigkeiten gehen in die

stidtisoben Canlle.

Die Untersuchungen ergaben folgende Resultate:

1. Das Schwarzkopff'sche Reinigungsverfahren

ist Im Sunde, alle saependirton Stoffe aus der J«n«be

zu entfernen, dieselbe also vollkommen zu klären.

Die Kläruoü; wird ».her altein schon dorch den

Kalk- und Magnesiumsultat-Zusatz erreicht. Der Zu-

sals von Lobnpbeepbat ind Hagneelnneblorid be-
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fSrdttt nrar 41» Rlimiiff, tat tlwr niobt anbedingt

nöthig. DI>?plh^Tl werfl^n auch nnr in der Absicht

zugesetzt, am darob daa Phospbat, sovie darcb du
MtfBMtaiB«Uorid, mldiM AmiDoniak wo» der Umatfi
entfernt, i1en Dnngwerth der Poudrette in erhöhen.

Die TorffiltrAtioD ist bei der KJ&mag der Jaaobe

Dioht MbelUgi
2. In Bezog aaf die Beseitigung ron gelösten

erganiscben Stoffen hat sich ein Unterschied heraoe-

gestellt, je nachdem die dem Reinigungsverfabren

unterworfene Jaache sich in mehr oder wenit^er vor-

geschrittener Zersetzung befand. ¥on der Gesammt-

menge der organischen Stoffe liess sieb mit einiger

Siobtriiett bot die Alwahae der nlebt flOobllgM Stoffe

und twar auch nur in der weniger zersetzten Jauchs

dei letzten Versuobs ermitteln; dieselbe betrog in

aiawm Felle 61 pCt.

Der Einflijss des Reinigungsverfahrens auf die Be-

seitigung der in Bezog auf die F&alnissfäbigkeit riel

wlehtigereii lUdntoffhBltigvn Sa1»tannn im OinieD

and des Ammoniaks insbesondere ist ein sehr Tiel ge-

ringerer. Derselbe war bei der mehr zersetsten Jauobe

des ersten Versoohee anmerltUoh, bei der weniger zer-

aelzten .Tauche de* letzten Versuches betrug die Ab-

nahme für den G'^ammtstickstofT ca. 25 pCt., für den

Stickstoff der ammoniakartigea Verbindung 18 pCt.

5. Aitoh dl* oheuBtnlte Wirkuf Mf dl* geütotoii

Stoffe komnt feit MMoUieMtioli dem Sustts tob

Kalk zu.

4. INe TerflltntfoB hat raf die gelMen StolFe

der geklärten Jauche nur insofern einen Einfluss, als

dieselben durch die ron Neuem eintretende Fäuloiss

miter lenetst asd tbeilweise ia flGohtige erbiB-

dangen übergeführt werden. Eine Nitrificalion der

stioiutoffbaltigen Substanzen, wie sie beispielsweise

bei der Reinigung von stSdtisohen Abwissern durch

BodenGltration ant«r Mitwirkung der Vegetation be-

wirVt wird, tritt bei der Turffiltratton nber nicht ein.

Als Endproduot der im Torfälter vor sieb gebenden

SSetwtsiMif der StidtetoH^erblBdiMigeB endheiat nwt

Ammoniak.

b. Das iteinigungsverfabren wirkt bis zu einem

gewiiseB Qtsde enoli deelnAoireBd aaf die Jeoebe. Ba

werden durch den Zusat?. von Chemikiilien aus der

geklärten Flüssigkeit alle Microorgaoismen bis auf

eineo geringen Reet eBt/erat

Der aus der geltlärten Jaoobe sich absetzende

Niederschlag oder Schlamm dagegen bleibt noch

reich an Microorganismen, ist also unToUkomraen des-

inficirt.

Auch die fast keimfreie geklärte Jauche wird bei

der Filtration durch den mit faulenden Stoffen im-

piigairtev Tbrf wieder retoh an Hiereoifioiemea.

6. Die desinficirrnde WirVar.g der Chemikalien

beruht anssobliesslicb auf den Qebalt der letzteren an

Kellt. IKe Wtrkong de« Kalbes erreiobt bei der im
ReiniKungsrerffthren rur Anwendung kommenden

Menge ihren Höbepnnkt nach etwa i4 Stunden. Sie

wird »bgeiebwiobt dai^ dl« äbrigen CbemikalieBt

ir»l«be dan Kslk tbeilweise Ip «Bwirksems TsrbiBdiui-

gen Sberf&bren. ZbnIs foo mebr Kalk «od twar Ia

solcher Menge, dass etwa 5pCt. freier Kalk 10 Mi-

nuten lang wirken können, sowie Versiebt auf die

TorfUtratieo, wtrdea foraassiebtUeb efoa ?oUstladig*

Desinfectlon der geklärten Abwässer, sowie das Bb<

gesetzten Schlammes zur Folge beben.

7. Die geklirte JMobe iat sowobl for, ab «aob
nach der Torffiltration reich an organischen und iaa«

besondere stickstoffhaltigen Stoffen. Sie ist deshalb

fSnInissf&big und gebt in Berührung mii Luft sebr

bald in stinkende Püulniss über. Bin Qebalt an freiem

Kalk kann den Eintritt der F&ulniss so lange ver-

zögern, bis der Kalk in Calciumoarbonat verwandelt

ond wirksBm gewordem ist.

8. Die Ttnrh dem Reinigungsverfahren in se r.pr

jetzigen Gestalt aas dem Torffilter ond aus dem
Soblammkaaten mbifeaseadeB FlSaslfkeltea beinden

sich bereits in Zersetzung und können in solchem

Zustande öffeotlicben Wasserläufea oicbt togefährt

werdeo.

9. Hit Rücksicht auf den Qebalt an fäulniss«

nthig^n Stoffen mftsete die gekl&rte Jauohe beim Ein-

leiten Ib fiffentliohe Waaserläofe mindestens hundert»

fach (d. b. bei ihrer jetzigen ConoeotiBtiaiB) rsidfiaal

werden, um nachträgliche F&ulniss zu rermeiden.

Da die Verdünnung nur die Fäulnissfähigkeit,

ab«r nlsbt et«» terikaadan* Isfeetfeaastoff« beaeitigt,

so kann die Einleitung der geklärten Jauche in öffent-

licbe Wasseriäafe nur dann in Frage kommeo, wenn
dnnb vettknmmeBe DeainfeetioB dartatbaB aaeb «Ibb

.Sicherheit für die BeieitiKBBg der InfeotiimBstaA ge»

geben ist.

10. Die Poadrette eotbilt die Pioaltea in ungb-

nügend desinficirtem Zustande.

11. Die Torffiltration bildet einen Tbeil des Reini-

gungsverfahrens, welcher demselben in keiner Weise

zum Vortbeil gerelobt, dasselbe im Oegeatbefl nadi*

theilig beeinflusst.

Pros kau er und Nocht (81) heben sunichst

banrer, dasa fOr dl« Beartbeibug der BeaabaffMbeit

von SchmutzwSssern vor und nach der Reini-

gung, die Bestimmungen der aOzjdirbarkeit* and

des OtnbretlQstes nar reUtiven Werlb beailsaa«

während man durch die Bestimmung des Stickstoffs

einen b^estimmten Werth für den wichtigsten Tbeii

der in den Sobmabwisaani balB^iobea organisebea

Substanzen erhält, nämlich (8r die stfokatoffbaltlgen»

welche gerade bei der Entstehung .stinkender F&ul-

niss^' am meisten betheiligt sein werden. Nebenbei

bestimmt man zweckmiasig Boob die Menge der flüoh-

tigen Stickstoffverbindargen (Ammoniak, Trimethyl-

amin n. s. w.j, um dadurch sa erfahren, ob die unter*

snebte Jaoebe vor dar ReiBigang bereits {b FIbIbIbs

ütergegangen war. Ausserdem wurde noch der Kalk-

gebalt ermittelt, um die Resultate der baoierioiogiseben

UatersoobOTg asd die dvreb daa Reinigungsverfsbrea

verursachte Desinfeclionswirkung erklären zu können,

sowie aacb dar Chlorgehalt, darob dessen Bestimmang

BMB die IdeBtitit der sb TcrglaisbaBdsB Wlaser tor

iiii4 aaeb ibnr Raio1|aQg MnatoUaa Tarmag.
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Ab die Kläranlage Tür die AbwiaMr dar Berliner

Vorstadt sind 2300 Einwohner ang:«sohlos9en. Die

Abw&Mer aanmeln sich soniobst in einem Meber-

tmaara wn 8,5 obm InliBlt, iralehw ?ob &m Klir«

Station na. 510 m iT.'frrr.». i-^t. \'nn flii»->-''>n sie

durch Heberwirkung in einen auf der letaleren befind-

ItolwB „TMbnmBn'* tos 38,5 obm sad darsaf dareb

den ,,Misohcan&I'' in den Röckner-Roihe'schen Klärappa-

rat. Im Misobcanal werden die Chemikalien dem
8«hmatswiMer logaMtet. ' Di« ZuMmaienNtioog d«r

ersteren ist Gebeimnim, doch enthalten sie als stark

desinficirende Substanz Aetzkalk, während die übrigen

Substanzen nor FälluogeD bewirken und die Klärung

der Jauche begünstigen. Die vorher danUe Jaaehe

wird durch den Zusatz schmutzig weissgr&u und es

bilden siob grobe Flocken darin. Dieae Hiscbang ge-

Uagt BDB lofort ta Im „KlirbmaaM**, «ta aaeh
untr-n crniich rulaufendes Bassin, über welchem sich

der ioi Wiakel tod 60" geneigte „Klärqplioder'' oder

„Thann" bto 6,5 ai flbwr die Eidoberllieh* «rhebt.

In diesem Thurm wird die Mischung durch Eraeugang

eiaes luftTerdünnten Raumes zum langsamen Aufstei-

gen gebracht, wobei die groben Flocken znrückblelbeo.

Das schnellere Absetzen und Kl&ren wird noch da-

durch unterstätst, dass vier innerhalb des Tburmes

ichräggestellie, parallele Weilbleohpiatten den Weg,

daa di« SBSpaiidirten Stoffe bi» tarn Abatttea aiaehen

müssen, wesentlich verkleinem nnd denselben eine

Tergröaserte Absitzfläche darbieten, auf welcher die-

NlbMi langaBD hwabgleltaii. Oben fn Thora iii die

Flüssigkeit vollkommen klar und fliesst nun durch

eicen Ueberlauf in einen kleinen Beballer and von da

durch «taea 650 m laagca Ciaal in «iae gagMilbM'

dem Schloss Babelsberg von dar Baral gabildtt«

Bucht Ton ca. 5S0 m Breite.

Das Resoltat der Uotersaehangen war nun fol-

gWtdes:

1. Die KläroBg der Fotsdaoar Jaoohe isfc eine

ToUst&ndige.

2. Die Enlfernnag der gelfislee flnlaiMilhlgaB

organischen Stoffe ans der Jauche hat sich als eine

anvollständige erwiesen. Dies ist auf die starke Con-

MatratiOB dar Potadamer Soharatswisaar and d«B

hohen Gehalt nn FäcalstolTön rurückzuführen. Die

Jauche erfährt jedoch nach ihrem Eintritt in die Havel

aine ao haobgradige Vaidiaanaf, ium Fiolaisa naab*

träglich nicht mehr eintreten kann nnd schon 10 m
unterhalb des Jaocheznflosses eine Verändarong das

Havelwassers nicht mehr nachweisbar ist.

3. Eine genügende Desinfeotion der Polsdamer

Jauche wird vorlat t"^' nicht erreicht, weil bei ihrer

jettigen Concentrauoo der Kalksosatz ein viel zu ge-

riagar iat (Nach dea Aaaljaaa bkibaa aar 46 ng
Kalk pro Liter in Lösung.) Bf; ?infm Zusatz der

fünffach grösseren Menge Ton Kaik als bisher, wird

abar dia Anubl dar MieroorgaalaaiaB In ksnar Zeit

so prhnblich reduoirt, dass, nach den bisher vorliegen-

den Erfahrungen, durch die Nachwirkung auch selbst

ftvas gertugMcr Kalkmeogea in der gefcUrtoB Jamdia-

llüarigfcait aia« bIb «amialwBd bb haMtohatatf« Yai^

mindening der entwickelangsf&higen Keime votaoa-

treselzt werden kann. (Auch die pathogenen Keime,

Typhus- und Cbolerabacillen, werden durch Zusatz

selbst dar ffinfraohan Kalltnanga nach aiebt alaiBtlleb

vernichtet, sondern nur erheblich redocirl!)

4. Der aus den KUrbranneo dnrob die Schlamm-

pump» entfernte SoblnniB ervlei siob ab ungenfigend

desinficirt.

Die Verdiinnung der Jaach« mit. Havelwuaer,

nach dem Binflass dar antaran in den Wasaarlaaf,

hatte dagegen einen auaarardentlich günstigen Effect,

insofern in den im Zimmer anfliewahrtea Proben weder

Trübung tiuch Faulnlssgeruch auftrat und die Keim-

zahl sich anfangs zwar vermehrte, vom drittaa bacw.

fünften Tage an aber wieder herunterging, woraus

man auf eine Abnahme der in den Flüssigkeiten ab-

laafiNidaa Zaraetsnagavaiglaga aaUiaaaaa mnaa.

Nach diesen Beobacbtungon erscheint es noth-

wendig, vor definitiver Inbetriebsetzung von Heini-

gungsanlagen für stidtiadi« Abwiaier, bei valehaa

Kalk benutzt w ird, diejenige Menge von Aetzkalk fest-

anstellen, welobe notbwaadig ist, am das zor Beini-

gang bestimmte Satamatsmaaer mSgliohst vollatladig

za desioGciren. (Der günstige Effect, den dia Var-

mischucg des unvollständig von fäulniaafibigen orga-

nischen Stotlen befreilea SchmutzWassers mit dem

Havaliraaaar geiaigt ha*, ist ein neuer Beweis daffir,

dass es bei günstigem Qefalle und verhältnissmässig

grossen Wassermengen des Flusses zulässig ist, aaoh

«Bgaraiaigto SchmotiviaNr dinat «fn>al«tt«n. Raf.)

Canalisation (Specielles).

8&) ClasssB, fioM» Praotisoha Mittal tar Varmai-
dong der Folgen der Trrtbttmer and Widereprfiebe d«s

Herrn Prof Dr v. Pf t te n k '
- r in der Flussscrun-

reiriiKungsfrage. Berlin. S. l'iii .Ss. — 89} Den ton,

J. K
,

K(p<.-rimi;riits on trapsiphonage. Am. Pub. Uealtti

Aas Rep. 1Ö90. Concord. XVL p. 263 — 306. —
99) Fognitura di Hilano. Giorn. di reale soc. italian.

d'igien. XIIL p. I o 89. — 90a) Frank, A.. Zor Ein-

Iftbrnng der Schwemmeanalisation ic München. Ge-

saadb.-IngeB. & 281. — 91) Oiroda, Otiliaation dea
asai d'dgoot eo Altemagne, bissin de elariioatiod de
Ffanofort-»ur-li; Main Annal. d'hyg p. 97. Tcnit I.

— 92) Gol ds ch m i d t, D, I-c toul .'i l'egout €t Ics

champs d'öpuration. Gaz. med. de Str-isb. p. 1, 97,

109. 131, 133. — 93) Derselbe, U tout ä Vigout

k Strasbourg Rapport Strasbourg 1892. 8. 27 pp.— 93a) Goodson, Thomas, Einrichtungen zur Ver-

hütung der Wasserrergeudung bei Closetapülung and
BB Waasarantnahmestellen. QeaondJb'laten. S. 223. —
94) Hennebarg, Rudolf, Der Katil-DaSinreotor. Appa-
rat zum Sttrilisirftn und Austrocknen von Thierleichen,

Fleiscbabfälltn und dergleichen unter Gewinnung von

Fett, Leim und Dungpulver. Berlin 1892. 8. 28 Ss.

Hit 3 Tafeln. — 95) International System, The, of

Water and Sewage Purification. Sanit. Ree. Vol. XIU.
p. 273. — 96) Liraohe, De la oonatance du titro

hydrotimetrique aus diver« pointa d'une canalisation.

Her. d'hyg. p. 9as. — 91) LSw, Oaear, Zor Frage dar
Selbstreinigung der FHIasa. Areb. f. Hygien«. Bd. II.

S. 261. — '.t7a} Ohl mü Her, GuUchtcn, botreffend

die Enlwä"iserun){ der Stadt »iü-itrow Arb. a. d. k.

Gcsundh'nt.s*mt. Bd. VII. S.'2bb. — l t ten ko fer,

Mai, Zur Selbstreinigung der Flüase. Arob. /. Hyg.

M» U. & Mt. — 99) Daraal b«, Oabar Selbatniai-
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gant d«r FIfine, I>eatache med. Wochensobr. XVII.
9. ft77~128l. — 100) Derselbe. Zur Schwemm-
catialisalion in Müncher. (Münch, racd. At)h. V. 1.)

gr. 8. München. — 101) rrausnitz, W., Der (ie-

sundheitaiustatid der Münebener Canalarbeits'. Arch.

f. Hjg. Bd. 18. S. 351. — 102) Deraeibe. Zur Bin-

fübrang der SebwerDmcanalisation iti Hüncben. gr. 8.

M&ocbeD. — 103} Ekddi« A., L» fo^fttnn a Tftriao.

OioTD. di imle a»t Itiliui. dlgien. Zill. i>. 4SI. —
104) Schott, Out, CuftUaation und Klärung. Vor-
Ira^. Aachen. IJ. 15 S». — 105) Serafini, A., Con-
tribatio allo itudio speriraentale dell' autodeporazione
deir acqn.% speeialmente dei fium<. Ado. d. bt. d'ig.

qp«r. d. DaiT. di Roaa. n. 1. 1. p. S77—854»

L6«r (97) tet der Aaatolit, diM oan tu d«n Ter«

schiedenen Ursachen, welche bei der S el bs t re i n i-

gnag der Flüsse möglioherveiM eine Kollo spielen,

tMtth di* BotwieMong tod Algeo iSUeo duf. Mao
kann n&mlicb annehmen, daas diese aaob gelegentlich

dargebotene organische Nahrung nicht verschmähen

und mancherlei organische Stoffe zumBiweisibildungs-

pfOOWS wie die Pilze verwenden könnten. So würde

einerseits eine Abnahme der gelösten organischen

Substanz des verunreinigten Wassers, andererseits ein

mmahrlM Tbiaiiaban «rmCgllelit «arden.

Dass die Algen mancherlei organische Stoffe,

welche ibnen von aussen angeführt weiden, in ihrem

OrganiBmM ?»rwwiden ktanen, geht ana Tenohlede-

neii Thalaach^D hervor. Zanächsf spricht dafür die

Beobachtung, dass Spirogyren, welche bei längerer

Liflbteotaiehung meiat bald naoh dem Verbraveb dat

Stärkemehlvorraths absterben, in verdönuten (0,1 proo.)

Lösangen von Hetbylalcohol, Metbylal oder Glycocol

noch lange im Dunkeln fortleben. Bei solcher Ernäh-

rung mit Metbylal lääst sich sogar noch Längenwacbs-

tlium beoabachten. Bokarny hat gezeigt, dass Algen

sogar Stärkemehl aas Melbylalcobol bilden können,

was aebr sa Gonataii der Aiainllationakbeoria

A. V. Baeyer's spricht, welche Formalhydrat als

erstes organisches Product aus Kohlensäure annimmt.

Wie ferner L. io aenerer Zeit gefnnden bat, bann

aiicb das formaldeliydschwefelsaure Xatton Algen

lange Zeit im Dunkeln am Leben erhalten, wobei

kein Stirkeinebl trerbraaebt wird nod bei Gegenwart

roo MitmtM ud Salfaten sich sogar eine bedeutende

Biweissmenge in den 4 Wofhon lang verdunkelten

Zellen erkennen Hess. Sehr gut gedeihen dio Spiro-

gyiea auch in verdünnten Nährlösungen von Uretban,

Glycocol, Leucin, Hydaritonin, Kreatin. Betaiu- und

NeurinsalMn. Bei Kreatin and Betain (1 p. Hille)

Uaat aiob aohan naeb fSof Tagen gegenüber dea Con*

trolversucben eine bedeutende Zunahme erkennen.

Offenbar hängt es von der Constitotion, leiobten Zer-

setsbarkeit nnd Do«b andcceD Fkotoren ab, ab ein ein»

gedrungener orginiaoher Stoff leieht oder ediiritr^

verwendbar ist.

Die Aoelebt, dasii Algen bei der .Selbstreinigung*

der Flusse mit einen Antbeil haben, indem sie die

i;e!östen Fäulnissproducte aufnehmen nnd im Ernäh-

rutigbprucesä verarboileii, liudet somit in physiologi-

wben Beobachtungen eine we«nlliohä Stfitie. Daas

von den (Ibenw mUroiofaaa Pro(*««ltiD dar PtaloJai

nicht wenige als Nährstoffe für Algen ebenso wiV für

Pilze brauchbar sind, darf ans dem Verhalten gegen

Gi vooool, Lenoia, Krratta «nd Betais «abl gea^Maen
werden. Auch aromatische Prodncte sind wahrsohein-

lich verwendbar, wenn sie gesättigte Seitenketten ent-

halten; so ist, wie L. bei Piltea beobaehtete, eine

Ernährong mit phenylessigsauren Salzen möglich.

Wenn aber einzellit^i» A!?»"! nnd Fadenalgen an der

Arbeil sind, die i'auinissproduote tu assimiliren,

wieder Bivaiaaatoffe, SüUkemebl aod Fett daraus ta

produoiren, so stellen sich natnrgemäsj bald sahl-

reiohe kleinere Tbiere ein, welche die Algen als will»

bomneaa Nabrang ranpaiaao. Damit «i^al »bir

wieder die Zahl der grflsMVM TUeia, di» rOB Jaattt

kleineren leben.

Unter Hiowaia avf di» oben refarivte Abhandlung

von 0. Low führt v. Pettenkofer (98) weitereThat-

saoben an, welche beweisen, dass die thatsäohlieh be-

stehende Selbstreinigung der Flüsse, die man
durch blos.se Sedimentirung der saspendirten Stafla

nnd durch Oxydation der organischen S^bititnien

durch den im Wasser gelösten SaneratoS nur sehr un-

Yollftiadig «rkliran kouta, tom grtastaa TheO aof

dem vegetatirnn Leben Im Wasser beruht, ge-

radeso, wie die Vegetation auf dorn Lande einen vor-

OBrainigteo Bodan «dar gedfingtev Aakar la falBigen

vermag.

Wie man aber einen Acker überdfiogen kann, so

kam naa »a«b »Ia««i PIqm nabr Umatb mnbren,
ala ar la Terarbeiten vermag.

Man muss also stets ermitteln, irie stark daa

einem Fluss übergebene Abwasser verdünnt ond wie

es verarbeitet wird nnd ob aiob während seines LaafM
Sedimente anhänfen können, welche die Flnssvege-

tation nicht mehr verarbeiten kann. In diesen beiden

Beciebaiigaii liagea die «rhUtaiaa» bei dar bar bei

Mnnrh^n "-^hr :r itistig. Bokomy undLöw haben

nachgewiesen, dass Algen (Spirogyren, Vaacheria,

Bydraras ete.) noch üppig in einen Waaiar gedaibaa,

welches I pM. organische Nährstoffe (Glyoerio, Krea-

tin etc ) enthält and aammtliobe Fäoalien Mänobeos

betragen dem Minlnun tob Isarwaaeer bat niadrigstam

Wasarntand gegaatbar höchstens O OOSpM., was eine

enorme VerdQnnnnfr so leicht assimilirbarer Nährstoffe

ist. Aber auch aus dieser Verdünnong nehmen die

Algen noch Nährstoffe aof ond lainigen also daa

Wasser Die im FlusswassT kaum nachweisbaren

Spuren von Phosphaten findet man reiohlioh in den

Algen anfgaati^U, wann man aia venMibt nnd dan

geringen Jod- ucd Brora^balt des Meerwi^sTS hit

man aach erat in der Asche der Mearasalgeo eotdeokt.

In der Isar obarhaH» «nd vntsrbalb iiMhant
schwimmen überall solche niedrigen Pflanzen, Dia-

tomeen, Spirogyren, Oscillarien, Eoglenea ein. oder

sitien an den Steinen, Wanela and FtuBbtnen (bat,

über welche das Wasser fliesst, ganze Wiesen bildend

und auf weite Strecken hin das Flussbett überziehend.

Diesen, auch in ganz ntiaea üebirgsbächea vorkom-

mandsn Algen, ist m tn verdanken, wenn man das

banranar btl Praisinc bai «iadaihollaa Ontaranahnnp
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gen im Sommer und Winter ganz frei von i^on «ahl-

reioben Abtallen der äiadt München befunden bat.

Dm IaImo dieMr Algen ist aiobt sthr von der Tem-
peratar abhängig, sie wnchern in i^leicber UeppigVeit

im Winter in einem Wasser, daa wenig über Noll Qrad

bkt, ebmio wie im HooliMBiDer.

Obgleich jelzt schon mehr als Hälfte der FS-

calien ron HünGben in die Isar gebt, ist diese bei

Fiebing iooli rein. Jeder Unbelsogent wird zage»

sieben, dass das niobl anders werden wird and kann,

wenn aach noch der kleinere Rest den niLmlioben Weg
nimmt. Höchstens werden die Algun im Flosse nooh

besser genäbrt, die zanächsl andereo WessertbieiM»

nnd diese den Fischen »ur Köln;;!? dienen. Der

Kreislauf des Lebens besteht auch im Wasser, sonst

mOnt« d«r Ooeui «ohoo llagil ein« Spilj*ndke g«-

Dl» Isar würde ic Preising als reines Wasser auch

BOeb Mkonneii, wlbat wean die Oati»liMtion ?on

München eine solche wäre, dass dadurch der FIuss

unmittelbar bei München so hochgradig verunreinigt

wArde« wie die 8«ia« in P«ris, eh« dm iUetelfelder

Mlegle, oder wi* die Spree in Berlin Ternnreinigt

worden wäre, wenn man dort nicht sofort Kieselfelder

angelegt bätt&. Das bangt nicht blos von der Wasser-

menge, aondera aaob ron der Geschwindigkeit des

Flusses ab. Die mittlere Geschwindigkeit des Wassers

in den Hünoheoer Sieleo wird so 60 om in der Se-

eande »gegeben, wibrend non die mittlere Ge>

schwiiidigkeit d'"r l?;tr selbst bei Niedprwasssr minde-

stens zu 100 cm annehmen mnss. Was also ein

Wasser mit 60 em Oeiobvindiglreit fort*

schwemmt und in den Fluss bringt, lässt

dieser bei 100 om gewiss nicht sedimen-
tiren.

Gegen die vollständige Darchföbrang des

Scbwemmsystems in München und die directe Ein

leituog io die Isar kann nicht eine einzige stimmfähige

Tbatsache angeführt werden, aas welcher herrorginge,

dass dadurch den StSdten Freising, Moosbarg. Lands-

but, Lftodaa ood Plaltling auch nur der geringste

8di«d*n ngeftgt werden kfonte.

Pettenkofer (99) legt zunächst dar, in welcher

Weise die Yeranreioigang der Flösse zu Stande

kommt KBr das Wiebtigste bllt man die Vennreini-

gung darch menschlichen Harn und Kolb. Die Menge

orgaoisober Sabataases, die pro Person und Tag durch

dieselben einem Flusse togefäbrt wird, beträgt 73 g.

Flnssreronreinigung durch die Industrie spielt eben-

falls eine grosse Rolle. D.is Einleiten von Sielwasser

wird gewöbulich überall für uobedeuklicb gebaiten,

wenn nur die Fäcalien ausgeaebloaaen sind.

Schon vor Jahren hat Pettenkofer, Ton einem

ganz empirischen Staodpuocte den Satz aufgestellt,

man bihine in Jeden 5ffentli«ben Wasserlanf einleiten,

auch wenn F'c;ilien algeschwcmmt werden, wenn

dessen Wassermeoge beim niedersten Wasserslande

mindestens das ffinfiebnfaebe ?oa dn dnrobsabnitt-

liehen Menge des Sielwassers bei trockenem Weiter

betiigt) nnd wenn die Qeaohwindigkeit des Flusses

keine wesentlich geringere als die des Wassers In den

Sielen ist. Es ist bis jetzt dieser Satz durch keinen

Fall widerlegt worden. Trotsdem vecbieteft man vem
sanitHrpnliToilichen Standpancte Städten dasEinleiten,

auch wenn die obigen Vorauasetsuogen zutreffen.

Diese Frage ist anob in MBnoben in jflngeter Zeit pte

und contra viel-' ''i^: ' '"'S proeben werden ; Pettenkofer

wählt daher die Uüooheaer Verhältnisse als illostri»

lendee Beispiel.

In München werden bei einer Einwobnerzahl

von 280 000, alte als erwachsene Männer gerechnet,

durob Harn und Kotb täglich 20440 kg organ-scheSab-

atanzen ausgeschieden. Nun führt die Isar im Mini-

mum taglich 345^ Millionen kg Wasser rorbei, so dass

auf 1 1 Wasser nicht ganz 6 mg rerunreinigende

Steife Urnen, eine kann merkbare Menge, wie man
sich jederzeit durch den Versuch überzeugen kann.

Ausserdem ist aber die Selbsüreinigong der Flüsse eine

dnreb sabireiobe, an den versebiedensten Oiien ange>

stellte Unltrsuchungen erwiesene Thatsache ; so ist

auch in der Isar schon 7 km unterhalb der Mündung
des Mflndbener Haaptaiels niobta to aeben, an rieohen

oder an sohmecken, nichts mehr chemisch oder bactO'-

riologisch von Stollen nachzuweisen, was bereohtigte

von einer Verunreinigung zu spreobeo. Proben, welche

von Goldhammer nnd Eisenlohr 80 km nnterbaib der

Sielmundnng der Isar entnommen wurden, zeigten

einen Abdampfrüokstand von 2ö2 mg pro Liter und

verbranobten 1,6 mg Sanersteff snr Osydatien der

organischen Substanzen; der Abdaropfrückstand von

Isarwasserprobeo, oberhalb Müoobeos betrag 243 mg,

and diese Proben erbranebten 1,4 mg Sanerstoff «nr

Oxydalion. Es bestanden also nur ganz geringe

Unterschiede, die bedeutungslos sind, da sie inner»

halb der Feblergrensen der UBteiaotAiMfftibflbttd«

liegen. Im Winter stiegen die mineralliohen Bestand-

theile bei niedrigem Wasserstande, was sieb aus den

Zuflüssen, welche das Plussbett speisen, erkUirl und

nicht von Münobeo und seinen Sielen abgeleitet

werden kann. Nach Uniersuebnngen von Brunnor,

Emmerich und Prausnitz zeigten sich in dieser

Beaiebnng in Sommer and Winter oberbalb Hflnoheaa

dieselben Unterschiede wie untorhalb.

Mit der Zahl der Bactorien im Flusswasser rer-

hin es siob Sboliob; die Zahl derselben steigt naob

Eirilauf von Schmutzwasser, um im weiteren Verlau.''e

rasch wieder abzunehmen. Dies ist sowohl in München

als aacb anderwirts dnndi sabireiobe Untecsnobnogen

erwiesen. Die blosse Zahl der Wasterbaeterien hat

keine hygienische Bedeutung, da sie zu verschiedenen

Zeiten ganz bedeutend wechselt. Die paibogeoen

Baoterien gehen im Flusswasser schnell sn Grande.

Typhusbacilloa sind noch nie im Flusswssser nachge-

wiesen worden. Als München nooh eine berühmte

T>pbassladt war, litten die nnterbaib gelegenen Isar-

städte verhältnisstiiässig viel weniger an dieser Krank-

heit; jetzt, wo Mönchen infolge seiner Assanirungs-

werl^e fast typbnsfrei geworden ist, ist gerade das

Gegenlheil der Fall.

Was nimmt nno Baoterien und oigaoisehe Stoffe

1
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aas dem Flnsse weg? Daas dies darcb Sedimentiren

geschehe, dem widerspricht die Brfabrong, da selbst

gfOM«, lugsam fliesa«i)de Flösse sich hocligradig rer-

otireinfiajt zeigen können, während rasch laufende

Flüsse sich bald reinigen. Aach hat man aolerhalb

MffnoheB nh «t»u «odara« ab taarkiaa vom Flaaa»

boden heraosholen können. Versuche im hvj^ifinischen

Institut zu Mänoben haben ergeben, dass, w&brend

Sfelvasser, du In «taer OlaafliMibe stand, aefn« Bae>

torienzahl venloppelte, in derselben Zeit die Banterien

zahl desselben Wassers, velchea in einer kreisrunden

Riiine atrtnto 1ifM«lrtU«b mnk (a« n«oh 60 Standen

mf 0,S5 pGt.).

Der im Flassvasser absorbirte Sauerstoff ist es,

dar dabei theils direot oxjdirend wirkt, theils Orga-

aisnan zum Leben dient, die organische Stoffe zer-

setzen, darunter anch solchen, die selbst SaaerstofT

ausscheiden (Algen). Der FlussTegetattoo ist also

bai daf SalbatMintgong dar Fliiaa «neb eina groaaa

Rolle znznschreihen. Conreniration des Flnsswasscrs.

UeberdüngQDg, wirkt auf dieselbe schädlich, ferner

wird die AaainiKrburkait dnrob das Volumen des sn

assiinilirenden erschwert, weasbalb grössere Brodten

Tor dem Einleiten zu Terkleinern sind. Eine Flottver-

unreinigung ilndat nur da «tatt, «0 «In raaohar fliea-

sendes Siel- oder Canalwaaaar in einen Fluss mit sehr

geringer Geschwindigkeit einmundet (Seine. Spree).

Pie FlnasTegetationen and der Sauerstoff vermögen

dann die sich ablagernden Massen nicht oiebr SB ver-

lehren. Einleiten ätzender oder für Pflanzen giftiger

Stoffe kaon ebenfalls die Selbstreinigung verhindern,

indem die üfw am Waohatbom Terhladert werden,

die FäolniiB aber fa diesem Wasear neob «fatceten

kann.

Als einaa der eeblagendstan Beiapiele fSr Selbst-

reinignng des Wassers trotz beständig furtlaufender

Verunreinigung führt Pettenkofer die Thatsache an,

dass man in den Aquarien da« Seawaaaer niehrere

Monate lang nicht zu erneuern braucht, wenn man
Dar stets einen kleinen Luftstrom darohleitet.

Aaf Grand dieser Thatsaeben and da mit dem
gSnzlichen Ver.scbwinden der Abtrittsgruben und mit

der Durcliführuiig des Schwemmsfstems di-r Morlalitfit

eine geringere geworden ist, hat P. auf eine sofortige

DnnbfllbrQng de« Sebwemnsyatem« in Mttnoben ge-

drungen. Per ärztliche Verein in Mürich*n nimmt den

gleichen Standpunct ein, und auch der deutsche Verein

ffir «TenlUebe Qesnadbeitspflege ist der Frag« der

Flus.sverup.rciiiip^iing und Selbstreinii,'ung näher ge-

treten. Derselbe nahm aaf Grund der Ausführungen

Ton P.'s «inatimmig die ReiolatieB an:

.Besondere Keinigongeaalagen für die Abwasser

der Stödte vor der Ableitung in den Fluss sind nur

dann an fordern, wenn durch specielle örtliche Unter-

suchungen ermittelt ist, dass die eelbstretaigeod«

Kraft des Flusses nicht ansrc'ii'bt "

Uni auch für München die Frage zo enlsobeiden,

ob dar Canalinbalt mi die Canallaft geAhrlldi

sei, hat Prausnitz (lOl) onteranoht, ob (wie für

andere Städte oacbgewiea«n «oid«), anob in Mäaobeo

die Canalarbeiter nicht einer höheren Mortalität

und Morbidität unterliegen, als andere Arbeiter. Es
ergab sich, dass der Qesandbeitszustand der Canal-

arbeiter ein sehr guter ist. obwohl dieselben einer

mühsamen and angestrengten Thäiigkeit aotarliegeit.

Bs kamen in den Jabren 188$—1890 auf J«dea Ar-

beiter trotz der relativen Häufigkeit von Verletzungen

nur 3,5— 1,5—4,1—3,6 darohaobnittlioh 3,3 Krank-

h«it«tag« anf das Jabr. Dt« Un«ehidll«bkilt des
Canalinhalts und der Siellaft zeigt sich ferner daflo*

daaa Arbeiter 4, 5, ja sogar 8 and 9 Jakr bai

dicaam Betriebe besobifUgt sind, obne ««ah nar «tat«

Tag knak gewesen za sein. Auob die einzelnen ror-

gekommenen Erkrankungen lassen die Vormothung

nicht aufkommen, dass Canallaft oder Canalinbalt

einen bestimmten schädlichen Einfluss ausüben, daaa

durch diese eine besondere Gefahr zur Erkrankung an

Infeotiooskrankheiten gegeben ist. Dass der Qesnod-

beilstnstand der Mfinebener Canalarbeiter «in sehr

guter ist, geht f -'^ rders klar hervor aus dem Ver-

gleich der Krankbeitsiage der Canalarbeiter nnd d«r

Ilitg1ied«r d«r Fabrik«» und B«W«b«kraiik«iikaaseB«

die ihrer Beschäftigung nach am ehesten in Parallele

gestellt werden kfinnan. Bei den in den Canilen ha-

aebäftigten, camelat freiliofa Jüngeren Arbeitern, UA
die Morbidität nicht einmal halb so gross als bei den

Mitgliedern der Fabrik»» und Betriebakrankenknaaen.

[Rump, S., .^usspitdevandaledninger. Ugcstr. f. T..

4. R. XXtii. p. (Techniaches über Ausspülungeo.)

L ouk.]

d) Belenohtang.

106) Bnnte, B., Neuerungen in der Gasindostrie.

Ueber den Einfluss der Luflviräiidi.-runR a'if die Leucht-

kraft der Flammen. Dirgl. polyt. Journ. Bd. '2S2.

5. 161. — 107) Ciamer, Kd , Die VrTbrtnnungisvtärme

dör gäbiäucbüobec Beieuchtungsmaterialien und übur

die Loftverunreinigurg darall die BalenohtuDg. Journ.

U Gasbeleaabtang o. Wa8B«nr«rsoigaag. S. 1. — 108)
Bi««Dlohr, L. und C Fermi, Die Zanatanngapto-
daat« d«a Gbloroferma bei Cb!oroA>rBimng in mit
Flammen erleuehteten Räamen. Aroh. f. Byg. Zill.

S. 269—293. — 109) Gariel, L'iclairage Älectuque
dans Sfn rapportes «vec l'bygiine. Revue d'h} g. Paria.

1892. XIV. p 101 — llü. (Discussiüii) p. 191. —
109a) üillcrt, K., Tageslinhtm-ssun^en in der b. 9

Qemeindescbulo zu Bcrip ::ir f. Sohulgeaund-
heitspflege. No. 8. S. 149. — HO) GläbUmpe. Die
electriscbe A. B. G. Diogl. polyt Jooro. Bd. iSO.

S. S7S. — 111} Ilo«ra7 d« Itoara, L., Masknia
dea niebt an Waasarstcff gebnndanen Sebwefiel« ita

Leuchtgas. BuM. soc. cbim. (3) 4. p. 714. (Schweftl-

was8';r.stonfre)c9 Leuchtgas ««igte bei unvullstän liger

Verbrennung d^sutliche Schwelelwasser&t'jffreaction. Ein

über die zuiückgeacblagene flamme gehaltenes Blei-

papier sebnärtt sich rasch. Leitet man solches Gm
durch eine mit Asbest gefüllte, bis rar dunklen Roth-

gluth erhitzte Glasröhre, so velbi^t «i«b darin [bei

«twa S60*] dia Zerlegang d«r ««gniaeliaa Sekweiel-
Terbindnng nnter BllSong von SebweAtwaaserstoff) —
112) Kochs, W., Ueber die practische Verwendbarkeit
der Zirkonerdeleuoblkörper in der Leuchigassauerstoff-

flamme. Journ. f. Gasbeliuchtutig und Wasse, versorg.

S.S. — 113) Licbteastein, Leo, Leber die ZersetiuoK

<i'i3 Chloroforms bei Oaslicht und den Einfluss der

dabei entstehenden Verbindungen aaf die üaraoea.
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Ber. d. phamfteent GaiallMbkft (Btttfernt man nur
«iniga Minaten d«n Pf)ropf«n Ton einer mit Chloroform
fefflIlteD Plasebe, so zersetzt sich dasselb« unter
i^uiiK von Saliiäiiro, Chlor etc. Sicherheit bietft nur
<iie Rectitication des käufliobeD Chloroforms. Wird bei

Gaslicht ohloroformirt, so entstehen, wie v. Potten-
l^iifer u. A. n&chgewiesen haben, Salzsäure, Chlor and
vielleicht PhosgepgM (COCI,), wcicbos sich anter dem
KinAuss von WuMr in Salzsäure und Kohlensäure zer-

setzt. DieM Oase TwarRMhen Krankheitserscheintiiigen

bai CbktrafarmirUB, tmhalb L. Folfandaa T«rltB(t:
San Chtoreforniiren ist nor «In den Aoforderoofen dea

deutschen Arzneibuches entsprechendes Chlorufonn zu

verwenden, wulcbcs von Zfit zu Zeit auf seine Reinheil

zu prüfen ist. Bei bi Kiniienfier Zersetzung ist das

Cblordform zu destitlireo, bei rorge^chrittener zu rei-

nigen and dann zu destilliren. Das zur Naroose be-

atimmte Chloroform ist in troekenen, dunklen, kleinen,

Enz gefüllten Vlasohen anürabewahren. Das Chloro-

raino bei Gaslicht ist zu verraeideo oder «ras
dasaelbe deniio<A nöthig ist, muss für gute Tentnation
gesorgt werden. Reichlicher WassergebaU der Luft

wirkt «lurch Salzsäureab.-iorplioii reinigend.) — I13aj

Studtmann, Otto, Untersuchungen über die natür-

liche Beleuchtung in den städtischen Sohoieo n Göt-

tiDgan. Anh. f. Bj^. 189a

Eisenlohr und Permi (108) baban die viel er-

örterte Frage, welche Gasarten bei Zenateuog von

Chloroformdämpfen durch LeuchtfUmiBaB
entstehen, in gründlichster Weise gelöst.

Den natürlichen VerbäUuiü!te& eut»pr«icbeitd wurde

lonächst in einem kleinen 63 obm fassenden Operations-

limmer Chloroform, wie es bei chirurgischen Operationen

aa fescbehen pflegt, verdampft, während gleichzeitig

«ioa fder nehrara Gasflammen brannten. Aber aalbst

wenn 50 Liter Zimnerlaft ganz in nichster Nilie der

Flammen i.ntnomtnen durch .Natronlauge oder Jod-

kaliumlösurg langsam durchgeleitet wurden, Relani; es

nicht, auch nur eine Spur der doch vom Geruchssinn

so deutlich empfundenen Gase qualtiattv nachzuweistn,

geschweige denn quantitativ zu bestimmet. Kme ein-

faobe fteehrung z;;igte, dass, wenn man 100 g Chloro-

form fardampft und die ganze darin enthaltene Chlor-

nmga ~ 89,IS ( darob Zenetsang im Gaaliobt als

et nnd CIH freigewetden anntramt, wenn man weiter

j «'gliche Ventilation aussehlicsst (auch die .stets v>-'r

sich gehende natürliche), dann auf deu C3 cbm grt'Sisun

Raum nur 0,0014 g Chlor auf i Liter treffen. Selbst

80 geringe Mengen weiden aber in der Laft dieses

Raumes nicht anzutreflfen sein, da Ja stets At.sörptijn

durch oondrnsirten Wasserdampf und Verdünnung
durch die natürliche Ventilatioii etc. statiüiidet Da
nun ferner rar Bntacbeidang der Frage naeb den quan-
titativen Teibiitnitaen, foHlanfend ein Tbeil der Ter*

brennungsgase der Untersuchung unterzogen und dieser

Theil, sowie der ticsammUu.'lsirum . welcher mit den
Chloroformdämpten dir Leuchifl.imme vorüberzog, ge-

meftsen werden musste, so benüt2tcn die Verf. den
kleinen v Hi-ttenkuler- Voit'sfben Respirationsapparat

zu ihren Unter.suchungeu. Zunächst wurde festgestellt,

dass Phosgen (Chlurk: blenox7ä)nicht einmal qualitativ

saobweiftbÄr iat. Man muat deebalb annebmen, daw,
wann ilberbaopit Pboatien in der Flamme entatebt,

dieses dann durch das Wasser, das beim Yerbrennungs-
procees an sich schon sieh bildet, auch sofort wieder

zersetzt wird. Im Operationszimmer sind die Verhält-

nisse zur Zeisetzurg von Phosgen durch Wasserdumpf
ncch vit-l gün.stiger. Zur quantitativen Bestimmung
des gebildeten Ohlers und der Salzsäure benuisten die

Verf. eine vom Ucf. zuerst beschriebene Lampe, bei

vdcber die doreb die Pumpen des Bespiratiousappaintea

aagiUMgi» Zimmarloft mit dar Gaaammtmeage dea M>

dunsteten Chloroforms an der Flamme (Bunsenbrenner)

orbtdatniebt, worauf ein bestimmter Tbeil der Ver-

brennanfsluft doreb eine vom Clünder abgebende
Zvreigleitung die mit jodsäutefreit-r Jodkaliomlösung

resp. chlorfreiei Natronlauge gcfüllteu i'cttenkofer'scben

Barytrohren behufs Bestimmung des Chlors und der

Satzsäure passirt. Das Chlor macht eine äquivalente

Menge Jod aus Jodkalium frei und das Jod kann dann
mit unterschwefligsaorcm Natrium titrirt und als Chlor

in Rechnung gebracht werden. Der eine Theil dea

Gasgemiscdiea, die Salasiure, wird von dem Natrium
der Natriomlaage sn Cblematrluin gebunden, dagegen
wird heim Fit. leiten vün Chlorgas in die verdünnte

Natronlauge i in Theil des Chlors als Chlornatrium,

dtT andere aber als unterehlorigsaure-H Na'.rium ge-

bunden (2 NaOü -f 2 Cl ^ NaCiU + NaCl -|- H,0).

Um nun alles Cl mit AgNOj als Chlorsilber lallen zu

können, musste das ClONa zuerst in CINa verwandelt

werden. Zur Zersetzung des uoterchlorigsauren Na*

triuma wurde die Matrootauce ni( wässeriger aebwefliger

Sloie im TTebeisebnas versetit, wobei sieb CO« ent*

wickelte; nach .itiiger Zeit wurde dann Salpetersäure

und ebromsaurcA Kali zugesetzt zur ZerstSrung der

überschüssigen schwefligen Säure und dann mit salpeter-

saurer SilberlSsan;; verseilt, etwärmt, d.»nn da« ge-

bildete ClÄg fillrirt, ausgewasehtii und gewogen. Nach
der so bestimmten (ieaammtcblormcnge konnte aus der

DifTerens dieser und der in dem Jodkalium gefundenen

Oblormenga de^enige Tbeil dea Geaammtohlora be-

reehnet werden, der ab SaliAnre in der Luft vor-

banden war.

Aus den uhlreiohen, in sorgfältigster Weise

durcbgeßibTten Verauohen gebt barvor, dass ein auf-

fallend geringer Theil des möglichen, d. h. aus der

Chloroforrnquantiiät beieobnetenCblora zur Absorption

gekommen ist, nur 8,95 bH 84,28 pCt., also ca. '/lo

bis V alles zur Disposition stehenden Chlors, wutde

bei der Analyse gefanden. Daraus erbellt, dass

selbst unter so günstigen Verfaällnisseo, wie &ie iu der

TmaebMiiordnuni^ gagabaB wnian, nur ein kleiner

Theil äos an der Flamme votbeislreichenden Chloro-

formdampfes zersetzt wird; kein Wunder also, dass

hl dem etwibatan (hTdationsranm niobt einmal ga-

rin(<e Met^gen von Chlor quantitativ nachzuweisen

waren. Im Allgemeinen betrug der als Cblorwaaser-

atolf antwiekalta Tbeil der Qesammtoblormenga weit-

aus mehr als das gebildete Cblorgas. In einigen

Versuchen niberten sieb beide Wertbe and in einem

ist die Zabl f9r Cblor als Chlorwasserstoff etwa«

kleinar als die für Chlorgas. Diese Schwankungen

des procentischen Antheiles der leiden Chloraablen

sind vieiieicht darin begründet, dass, wie Kunkel

saigta, Cblor «rat semindir, wann die tnmit gabildata

Salzsäure wieder in die Flamme mit hineingerissen

wird, entsteht. Was nun den Promillegehalt der Luft

an den beiden Oasen betrifft, a» sobwankt derselbe

für Chlor zwischen 0,02 pM. und 0.08 pM.. fürChlor-

wasserstoff um 0,04 pM. und 9,71 pH. Bei Cblor

IwtYigt also der stirkate Oabatt das Tierfaobs des

geringsten Gebaltes, bei Salisäure das ISfacbe, immer

äber war der Promillegebali an Saixaäure mindestena

doppelt so hoch als der an Cblor. Macb K. B. Leh-

mann sind nan Chlorroengen von 0,003— 0,004 pM.

als recht lästig und als nicht unbedenklich zu be-

zeichnen und U,0U5 pU. dürfte als Maximaldosis lür

kAnanii Anfsnthilt gsltSB. Diise ZMm wsrdsn
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Ton (5en obigen (bei den Versuchen gefnndenen) weit

abertroUen, da soboB der niederste Werth 0,02 pX.

dia TiwiMli» der too L*bB*aD als Htitaridoiis

angenommonen Zahl betr&gt. Für SalzsSare nimmt

Lebmaon 1 bis 1'/, Zabotel pro Mille als Maximal-

dotif. Die Werth« tor t. n. F. überBtoigen dieee

Zahl um das Mohrfache bis Zehnfache. Daraua gebt

bemr, daw die Lufi in (icm Apparat als gesuad-

heitnohidliob, J» als lebensf^efabrlfoli tn betrübtes

ist. Allerdings waren die Versuchsbjdingongen bei

demselben besonders günstige, da die Luft in einem

relatir engen Canal mit Chloroformdämpfen beladen

M der Flamme langsam rorbeigefObit werde; aber

e<" i><i 7.U bedenVen, dass die Lnft, wenn sie einmal

die b laaime verlaaaea hatte, auch nie mehr in sie zu-

rfiebkebren konnte, wtbrend daa in einen Operntfone*

timnier wohl möglich ist. Weiterhin muss mrin he-

rüoksicbtigen, dass bei einer Operation in der Z«iidin-

beft viel grÜMere MeogeD 0H0^ in die Lnft gelaogeo

können, als bei den besprochenen Versuchen, wo im

Maximum 4,74 g Chloroform pro 1 Stood« verdua«

iteteii; dasn kommt noeb, daes wobl in den meisteii

F&Uen die Gasflammen möglichst nahe bei dem Ofi*
rationstisch angebracht sind und so die ansaugende

Wirkung auf den in der Umgebung aufsteigcodon

Obloroformdampf erst ceobt sam Aoedraek kommt.

Somit ist die .\nn8hme gerechtfertigt, dass es bei

mangelhafter Ventilation aa einer alimüligen Anbau-

fang dieeer Qaee, oamentlleb In der Nihe dee Opo-

rationstisches, kommen kann, die den PromillegehaU

der Irttft io den obigen Versacban erreiobt oder noch

äbertrifft and Mmft sehr bedenkUoh« Wirkungen haben

kann. Zu untersuchen ist noch, ob nioht etwa die

oombiairte Wirkung ?oq Chlor and Salxeänre die

QziBttablen der beides Oaea nedi hetabdrdokt, in

dam Sinne, dass ?ieH^^ Indnvob nohon fiel garin-

geie Dosen derselben sch&dlicb wBrdnn.

Aus den literarisoben ZusammensteiiungeaS tud t-

vanD*«(113a) gebt hervor, dass die Mehrzahl der

Autoren der Ansicht ist, dass sieb zwar nioht die

Karasiobtigkeit, d. b. der Langbaa daa Auges,

aoodem nnr die DUpeeition rar MTOple vererbe. Da^

gegen ist noch nicbl zu einer allgemeinen Ueberein-

stimmang die Frage gekliirt, ob die Entstehung der

Myopie unbedingt eine erldiebe Belastang im gedaeh-

ten Sinne voraussetze, d. b. ob cur solche Menschsn

konsiohtig werden, welche jene rermehrte Hacbgiebig-

keit der Bnlbosbiote nahe dem hinteren Augen pol

bereits bei der Geburt gleichsam als ererbt« Anlage

fir Myopie besetzen. Gewichii^fe Stimmen allerdinj^s

(Arlt, Oonders) werden dabin laut, dass die

Myopi« ancb ohne erbUob« Anlage «rporben «arden

kann. Arlt führt sieb selbst als Beispiel an und

aaob Donders giebt, indem er einerseits eine Vet-

erbnnf der PrfdiepesKion als btuflges Voikommnios

anerkennt, andererseits ru, dass die Myopie auch ohne

erbliche Anlage in Folge von übermässiger Aocomo-

daUanianstrengung in einem «mmetropisoben Auge

sieh entwickeln könne. Pflöger undJaral sind

derAasiobt, das« in derErbUohkeitdiemberraohende

Ursache der xanehmendeD Häufigkeit der Myopie nicht

liege, während Mikati und Koteimann das Vor-

herrscheD der ererbtan Myopie berrorbaben. Bei die-

sem Widerstreit der Meinungen machen H. Cohn,
F. Erismaon, Scbliesa and Dorner in ihren ver-

diensiTollen Arbeiten Iber dleeeo Oegenetaad den Qa->

Sichtspunkt geltend, dass die Thatsacbe einer Ver-

erbung der abnormen Biidungsaniage des Sehorgans

nns doppelt die Verpfliobtung auferlege. Alte* anfcn-

bieten, um dM Uabiarbandoabman der Mjopia in fw^
hindern.

Von grösster und ausschlaggebender Bedeutung

in dieeer Frage lek daa Besaltat. «elobes H. Cohn
durch seine in den Jahren 1865/66 und später an

den Augen zahlreicher Sobalkinder TorgenommeneD

aaigfütigeiiOntenaebangen «rbalten bat and «elebaa

er in dem Satze zusammenfasst: .r^p TTüufIgkeit der

Myopie ist abhängig von den Anfordernngen der

UnterriobteaastaHen, denn wihrend die Zahl derKnrs-

sicbtigen in Dorfschulen uns sehr gering erscheint,

wichst sie progrossir io den Elemeotsrschalen,

llittaliebnien, Realsobnlen, Gymnasien. Dia Zahl

der Hyapaa steigt in der Schule von Classe mOlMM.*
Was non die hygienischen Anforderungen an die

Beleuchtung von Schulzimmern anlangt, ao

mass man im Allgemeinen verlangen, dass auch der

ungänstigst gelegene Platz auch bei trübem Wetter

noch so viel Liebt empfang«, dass dem Schüler ohne

tbermisalg« Anstraagaag der Angea die Arbeit toMg-

lieh ist. Dieser Bedarf an fTrll^rrkflit ist von H. Cobft

auf ein Hinimam von 10 Hül festgestellt.

Für die HelUgkettaverblltnIese «Ines Zimmei«

kommen in erster Linie in Betraobt das Verhältniss

der Geeammtfensterfläobe lor Bodenfl&obe. Je grösser

dasselbe an Gunsten der Fenster aasflllt, am so mabr

kann man, von anderen Punkten vorläufig abgesehen,

eine auf alten Plätzen genügende Helligkeit erwarten.

Dementsprechend rerlangt H. Cohu als Minimum

1 qm Qlasfliobe auf 5 qm Bedenfläcbe. Brismann
1 : 5.5 qm oder 2670 qcm Glasfläche für jeden

Schüler, allerdings unter der Bedingaog, dass gleich-

seitig noeb gevisse andere Forderangen besflglieb der

Anon!'! ü! der Fenster erfüllt werden.

Der Fenslerstara soll der Zimmerdecke thoolichst

nahe sein, da hohe Feneter, und swar gerade die

oberen Scheiben derselben, für die Helligkeit eines

Zimmers am meisten wirken. Je höher das Fenster,

om so grBsser die Menge des dem Sehninnm nkom-
menden direoten Himmelslichtes, um so grösser auob

der Neigun^swink"!, unter dem die Lichtstrahlen auf

die Pliilze talieD. lieide Factoren sind für die Be-

leaohtang mnes Platies anaserordentlloh wichtig.

Im allgemeinen findet man aber gerade in Scha-

len den Werth des direoten Himmelsliohtes für die

Belenobtong der Arbeiisplilse nioht genfigead gevär^

digt. indem — wenn auch in der baulichen Änord*

oung der Fenster darauf Räcksicbt geoommeo ist —
daiobweg die Vorbinge und Kbniiobe orriehliiBfeB

zum Schutze gegen die Sonne ein ganz betlfobtUdiee

Stöok der oberen Feosterliobe rerdeohen.
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H. Cohn nadii dwlwlb dw orMÜiliff, In Mral-
7i'nnii?rn nur seitwSrts Terscbiebli'-h" ^VirhHng« XO

verwMiden, welche im Bedarbfiüle grelles Liobt ab-

bKlton «ad nr Seite gMobobeo nicht win di« gnrSkn-

lioben Rouleaax and MarqaiseD die Wirkmnktft dir

bfiohitan Pdaatetibftiltt beeintricbUgva.

V«B BlnÜMi tat in Helligkeit eioM Zinai«ra sind

f«ner dia PMlm nrildieo d«n eiozeben Penstem,

die Feneterkreoie ond der Anstrich der Wände. Die

Pfeiler rerlangt H. Cohn möglichst schmal, mit naob

aussen wie nach innen abgeschrägten Ecken. Aaeh

die Pensterkreuza sollen möglichst schmal, nicht ans

Holz, sondern ans Eisen hergestellt werden, da sie

aM«t d«n RMBwinM oft vm 35—SOpGt. Twrrinfera.

Endlich .loll der Anstrich der Wände, um mehr Liobt

darch Reflexion za gewinnen, mögliobst bell, naoh

B. Cohn ««(m whi.

Nachdem St. noch die Präge, von welcher Seite

dw Uobt auf die Plätze fallen soll, an der Hand der

IdUmtnr eingebend erörtert bat, tbeUt «r di* R««nlt»t*

dw Untersachnngen (RaumwinkelmeiWUigMi et«,) nlt,

welche in den Schnifn Oöttingens Torgfrommen

worden. Die Beuntieiiung dieser Ergebnisse muäs

sich anf die folgenden fon H. Cobn footgaeteDten

Theteachen gründen:

I. ,An Plätzen, auf welche gar kein Himmels-

liebt aill, deren Rnnmwinlel nlio (M* ist, betiigt die

Helligkeit an träten Tagen nur 1 bis 3 Meterlierzon.

Dieoes Liobt liefern also nur die refieotirenden

Winde.*

2. ,Ist der Raumwinkel an einem Platze kleiner

als 50 Qaadratgrade, so ist die Halligkeit MI tr&ben

Tagen kleiner als 10 Meterkerxen."

8. «Ist der Raumwinkel grosser «b 50 Q,«ndf»t-

grade, so ist seUst an träben Taigen die Helligkeit

grösser als 10 Heterkerzen. Da nnn unsere Hindest-

fndoniig IBr die Beieoolrtnng eliMi FIntoM 10 Meter-

kenen eind, so sind Plätze mit einem kleineren Rum*
Vinkel als 50 Qaadratgrade nicht zu dulden.*

Die Resultate der Untersuchungen In den Sehnlen

OUttngeno waren non folgende t

In der CentralTolksschule steht die Oesammtglas-
fläche zur Hodentlächc wie I : 8 ond von den 290
Scb&lerplälzen habfn nicht weniger als 66 gar koineu

Rftumwinkel , bei 69 überschreittt er eben 0 und bei

den übrigen bleibt er \on fien verlangten 50 Quadrat-

graden mehr oder weniger weit entfernt. Auch die

anderen Verhältoiste (Anstrich der Vrände etc.) sind

eeblecbn — In der weeUiohcn Yelkaeolmle aobwanlrt
dne Teddltniie der Oesammtgloadidie tnr Bodenfllebe
in den einzelnen Classen zwischen 1 : 6 und 1 : 7.

Plätze ohne KW giebt o-s in dieser Sehole nicht, ond
nnr 33 von den im Schulgehäude vorhandenen 740
Plätzen erreichen nicht die verlangten 50, sondern je

nach ihrer La^e 8—40 Qg,
In der .gehobenen Si'hulo" bleiben inf'lR'» ähnlicher

Verhältnisse von den IIGO Plätzen 141 irs'. ! reoa RW
onter 50 Qg. Das Verkältniss der Glasfliehe zur Boden*
flUhe oebwankt nuok bier iwisdiea 1 .* 6 ond 1 1 7. Hier
wie in anderen Scholen ist namentlich die Umgebung
(Gärten, Villen, einzelne Bäume) Schuld, dass nicht

alle Plätze den Anforderungen genügen.

In der 5stlicben Volkstobole schwankt das Verhält-

Bin miieken Ginn» ond Bedenilohe ebenfkUo nriaalMB

1 ;.6 nnd 1 : 7. Von den 790 Plätzen bleiben 34
hinter den Anforderungen zurück, dorb ist von keinem
derselben der RW < 20 Qg. Die Nibe einer Kirche

nnd eiuelnor Blnma bedingen eo, dau die dorch die

benliebe Anordnung an nnd fSr sieh gesohafTene ge*

nkgende Beleuchtung nicht zur Geltung kommt.
In der höheren Töchterschule ist da» Verbältniss

der Glas- zur Bcdentläche in einzelnen Räumen 1 : G,

in anderen 1 : 9. Die mei&ten Plätze haben einen RW
von mehr als 50. Qg, so dass hier die Beleuehtnngs-
verhältnisse kls sehr gute zu bezeichnen sind; denn
nur 7 Plätze von 4*20 genügen den Anforderungen
niobt Tiillig, konuDOn diesen aber sehr nah«.

In fininitlieben OSttinger Snhuli n «eisen die guten
Plätze einen RW zx sehen 500 und 1000 Qg. auf. Die

Veiliältnisse ni dhieren Siadten sind velfach noch
schlechter. Nseh Bag;n»k)**s Zusammeustellungen
rerhölt sich zu Frankfurt a. M. (nach Var rentrapp}
die QlaaUobe tnr OrandttAe in der

Katholischen Yolkniehole = 1 : 8,9

Mittelscbale = 1 : 10

Höheren Hürg(rsehole . = 1 : 8,7

Israelit, liealschul« . . = 1 : 9,8.'

In der Krefelder Vülk&scbulo st das Verhältnis« =1:5,
in den Berliner Schulen =1:9 bezw. 1 : 8 und l . 7.

Diese Thatsachen machen es der Stadtverwaltung zur
zur Pflicht, wenigstens in allen jenen Punkten bald
Wandel zu schaffen, wo die Abhilfe leicht mSglioh ist,

wie durch Beseitigung TOa Bäumen nnd ontergeord-

neten GeMnliobkiiten» namrntiioh aber aaoh doroh
Aendemng der naiweekmässigen inneren Binriehtungen
(Vorhänge, Anstrich etc.), was ohne wesentlichf n Kosten-

aufwand möglich ist. b<i neuen Schulen ist nament-
lich auf die Dagebinng mehr nie bisher Bhekiioht Mi
nebraea.

Mögen andere Städte die hfg'enisohen Virbältoisse

der Sobnien bald in gleieh M»i|filtiger Weis« anter-

inohen leieen, wie ee m QttHngen gooehelMn ist!

e) Uoiinng mnd Ventilniinn.

113b) Albrecht, H., Luftverbesserung in Ärbeits-

räumen Gesondheits-Ingen. S. 321 — 114) Hertiu-
Sans, U. 0. Moitessier, L'eber die Umwandlung des

Kohlenoiydhämoglobins in Methämoglobin ond über
ein neues Verlahren zum iNacbwei.s des Koblenoiydes
in Blute. Compt. rend. 113. p. 210. (Wird eice

Lianng von Kohlenoijrdbämoglobin mit Ferricjankalium

veiaetKt, so entetebt Netbiaoglobin und Koblenoijd.
Die ?16siiKkiit verbilt oiek nun wie eine LSinng von
Kohlenozyd in Wasser, denn man kann aus ihr das
Gas auspumpen oder durch einen Rohlens'äare- oder
Wasserstoflstrom austreiben.) — 115) Hunt«-, H., Zur
Wertbbestimmung der Kohle. Jouniül f Ga->beleuch-

tung und Wasserversorgung. S. 21. — 116) Cher-
buliez, ßtude speotropbotomitriqoe du saog ozicar-

boni<>, applicatioDS mi'lico- legales. Ann. d'byg. T. t»

p.110. — 117) Oorradiai, F., Ventilatori idropnen-
natieie Tentilatori a tsrbine. Ingegner. aan. Torino.

IIS. 1 pl. — 117a) Diebl. L., Bericht der von dem
polytechnischen Verein in München eingesetzten Com-
roission zur Beseitigung der Rauchbelätigong in den
Städten, (icbundhcits Irgen, S. 865. — llSjDubois,
E., CbaufFage et Venlilatit n des casernes par l'air chaud.

l^aris. 8. 29 pp. Aveo fig. — 119) E8march,B. v
,

Versuche übir Ofenheizung. ?^tscbr. f. Uyg. Bd. 10.

S. 806. — ISO) Haaae, F. Löftongsanlagen im
Aneoblnaie an diegebriadilidMn Heleangssystenwand
eine kritische Beleuchtung dieser, letzteren. Dingl.

polyt. Jouro. Bd. 283 S. 81 AT. — ISI) Derselbe,
Neuheiten für Lüftungsanlagen. (Selbstthät:)2c Lüf-

tungsklappen. Ebend. Bd. 279. S. 159. — 122) Der-
onlne, nenheitan to floinnngi* nnd Pfcnenmgwnlig».
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SbandM. Bd. m S. HZ. — ISäa) Hertmann,
Conrad, UniweoIrBiMifkeit d«r gewSlmUebM KMhel-
5feo. Gesundheits Ingen. S 51. — l?2b) Derselbt;,
Neae Druck loft&nlagen. Bbeodxs. S. 801. — 123)

Die Bi'izungs- und LOftaDK^^y^t^nne des EiseLwerkta
Kaiserslautf rr. 2 Tb«'ile. 9 .Aufl. RaiHersUatem. 4.

30 u. 29 H!. mit Alituld - 124) H«ir.unt(-v und Lüf-

taogsveraueb« mit eisernen Uautolöftsn. Tbonuidustriu-

MitttOg. S. 619. — lf4ft} Kästner, Ueber die llei-

i«a(lHi1agtt dw MMr» Lmptiger Sobulen. Geaond»
kaitiUDTD. S. IOC. — mb) Keldel, J., Ktidel'k

Patent-Ofen. Ebendas. S. 542. — 125) Tbe Lancet Ana-
Ijtioal sanitary oommission. Report on perfeet com-
Inution and «iinoke pn-vctitun). Lano. UarcbSl. p.ßS2.
— 12G) Laiicot, Analytical Sanitary Conimis>ion.

Second report on perfeet combustion and smoka
preventioD. Ibidem. 1892. i. p. 548—650. — 127)

The Lanoöt sanitary commission. Report on tbe

fBDkUtioii of tbMtrea and plaecs Ol pablio asMmblf

.

Ibid. De«. 19. p. Uli. — 1S8) Laaint, üoberH«!»
ulagen Vortrag, gebalten in der ZQricher Gesellteb.

f. wissensobaftl. Oesundbeitspflefre. Corresp.-Blatt fCr

Schweiler Aerzte. No. 15. — 12;)) I.cvy, A., Mit der

G&bUcleucbtung Torbundcne Lüftun^^sanlage. Dinfrl.

polyt. Joum. Bd. 279. S. 116. — 130] Lochtin,
Peter, Ueber die ZosMunensetiung d. Rauchea. üben-

dM. Bd. 280. S. in. — 181) Ludolff, Verbesse-

niBCon BB LaftbtiiBnfaa. Geaaadboiti'lBMB. Mo. 7.

a. 90dA — IBf) llBriiB. A. J., La iAbbArb d«
babitatiOBB. Qaa. bebdon. Par. 1893. 2. s. XXIX.
S6-~99. — ISS) HitlbeiluDgen über neuere gesund-
heita-t«obni8cbe Kinrichtungen ; Ventilation mittelst

Druckluft. Gesundhett.s-In);en. München. XIV. 735
bis 742. — 134) Eauchviibreiiiiungsapp^t Ton StauiW.

Mit Abbild. Dingl. polyt. Journ Bd. 282. S. 128.— lS4a) Recknagi;!, Leber Lüftung. Gesundheit«-

iBgaoiBBr. S. 4S8. - 184b) Daraelbe, VeBtilatioa

mitteilt DradtlBft Bbaadaa. 8. TS». — ISA) B«-
noadino, P. C., TioBtilation and intpni« air as pro-

pbytactio or causative of diaeat«. Am. Publ. Health
Ass. U*p. 1890. Concord. XVI. II—')" - 186)
Rosebruirh, A. U, A new ventilatir^K f^pplianoe.

Canad. Hract. Taronto. 1892. XVII. 103. - 137)

Scbimmiiig, (ieorg, Die Auanotiung der Brennatoffe.

Joum. f. Gasbeleuchtung und Wasaenrersorgung. S.82.

187a) StereDsobn, Poiaoning wi^ carbonie oiida

bj means of water-gas. St Ouf*» Hosp. Rep. p. tSfr.

— 188) Tr^lat, Emile, Tbiori« dn abanffage dea ba»
bitations. Rev. d'byg. p. 1065. — 188a) Verbes«-
rut'.gen ati Luftheizungen. Ge«UTii1heits In)<en. S. 209

139) V' it. E-, Hygienische Anforderungen an Heii-

anlagen Vur'.ra^, ^halten im arztlichen Verein in

München. Münch. Wocb. Mo. 20. & 351. No. 31.

8. 871. — 1.^9a) Wolpart, A.. Uebrr einige Neben-
•inriobtoDgen bei Heiaiiui- and LöftuDgaaolagen. Oa*
anndbeita-Inganieur. 8. Sil. — 140) ZugmaaMr aar
BaatiainuiQg d«a Zuges in Oefen, Sobornateinen and
Windlaitangen. Dingl. polyt. Joum. Bd. 883. S. 80.

Doroh T. Eamarcb's(119)Versuobewird die schon

batcBoata Tbataaobe aufs Neue bestätigt, daaa bei

eisernen Oefen ein schnelles Ansteigen der Tempe
ratur in den bebeizteo Räumen erfolgt und ein rascher

Abfall oa«h dam AaabraBnaD daa Paoan, wibrand bei

Kachelöfen der TemperatDranstieg nur sehr langaam

Tor sich geht, so dass es bei erstmaligem Heiteo im

Wiatar oft niebt gelingt, die gawänaobta Zinmar-

wärme am ersten Tage zu erzielen; naoh demAbbren-

neu dea Feuaia ataigt aber die Tamparator des 2iin-

tttia DMb langsam «nd kam Ztit wattar, ob daan

wiadar sahr allm&lig zu falltB. Dar eiserne Ofao Ist

TOT «llan dort am Flatxa, wo aa taf aina aobaalla Er*

wSnnung and schnelle Wärmf>rpL"jlirbarkeit in den

Räumen ankommt, wie in allen liäumeo, die nar teit-

««tlif ond fOB aiaar gritoaraa AniabI van Mamaabaii

benutzt werden: in Schalen, Versammlungstocalen.

Kaufläden &ad besuobtea Bureaaz etc. In Privatwoh-

nungen, «aleba dan gaaiao Wiatar hindarob gleiaii>

mässig erwärmt sein sollen, kann man dem behag-

licheren Kachelofen wohl einen Platz einräumen, wann
sich danelbe auch bei plötaliob eintretendem Wilta-

rungawaebaal nicht giaicb daa vailadaftaB Varbilt-

nissen und Anforderong^n anpasst.

Bei sehr kalten Tagen vermag ein gewöbnliober

Kaohaloba daa AafoirdaroBgaB, dia aa iha gaatotU

worden, nicht zn entsprechttn ; wohl aber Jeisten diaa

die theils ans Eiaao, theils aas Kacheln gabaatao

Oafaa, die aog. Hiaabajakama, t. B. dar Tital'aehe

Ofen, der äusserÜch ganz das Aussehen eines Kachel-

ofens hat, im Innern aber ganz anders, als dieser oon-

strairt lat. Daiaalba bat ainan graaaaa and bobao

Verbrennungsranm mit Rost und eiserner Regnlirthiir.

Daa Centrum des Ofena ist von anten bis oben durch

einen weilen reobtaoUgan, eisernen Canal eingenom-

meo, der mit der Zimmerluft in Verbindung steht and
in dem dieselbe wie in dem Hantel eines eisernen

Ofens cirouliren kann. Diese Zimmerlaft wird auf

diesem Waga arwinnt dorob dia TacbrauHUigSfaaa

der Feuerung, welche den Centralcanal in mp^irfi^hen

Zögen umspülen und dabei nach Innen an den leUte-

laa, als aaeb aaab Aoaaaa aa dia Kaobalwaad daa

Ofens ihre Wriroje abgeben. Auf diese Weise wird der

HauptTortbeil des eisernen Ofens, die raaobe Erwär-

mung mit dan Voftball daa KaebalofaBS der laagwmaB

Wärmeabgabe und Beseitigung der starken Winne-

strablnng verbunden. Der Versuch zeigte, dass dieser

Ofen mit seinem eisernen Centralcanal sowohl schneller

ala stärker heizte, wie ohna danaalbaa.

Derartige Oefen rerdieneo daher den Vor? us^ Torden

gewöhnlichen Kachelöfen. Baumeister, iiauäbeaiUer

ato. sailtaa danrtiga Erfabrnogaa laabr bar9«baiebti-

gen und die Ofeofabrikanten sich bemühen, das Innere

ihrer Oefen anoh steta gleiobwerthig dem oft glänsea-

dan Aanaaam damlban an gMtalteo. Waa dan Gang
der Luftbewegung anlangt, so breitete sich Pulver-

dampf, ans in dem Mantel djs eisernen Ofens oder auf

dar back« da« Kaobalafaas varbranatam Sebiesapnlrer,

rapide aa dar ganiaa fiber 18 m langen Saaldccke

aus und erreichte schon nach 1 5 Seouoden die ent-

gegengesetzte Ecke des Raumes, dann erst sanic dar

Baach und zwar vor Allem an den kalten Feaatcr-

Scheiben bis auf den Fussboden hinab, während in

den mittleren Zimmerpartien das Absinken viel lang-

aaawr «rfdgta; naab 15 bia 10 Hiaataa batta Mk
der Rauch in der 5^inimermitte etwa in BrustJinb" ia

langsam auf- and niederwallende Streifen gelagert

(ÜbaKob wia maa aa beim RandiaB aiaar Gigana ta

ruhiger Zininierluft beobachte;); ein? schnell durch

das Zimmer gebende Person brachte nui die in ibier

Bllamlohatan Ümgebung baflndHebaB Raaebstiaifan

in etwas stärkeres Walleo und üuia aanit keine be-

danlanda LaftniaobaBg in dam Raoiaa soi. Oans aU-
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niUg •rtflliwMideD dun iiit lUaeUtnifm mA m<
l«Ut war dnr fMM lUttm diffu ton dam Rueh* nn*

B«l Mnt«16f«n mit TntilatfonNSoi], bd welob«
man den Frisch luflcanal durch eine Klappe schliessen

ond dajroh Oeffoen tiau »weiten Klappe 2immerlaft

im OfeomMtol otnalirra lassen kann, pflegt mnn dw
Klappen beim Anheizen des Zimmers aof Cirontition

ZQ stellen, was aber dessbalb nicht geschehen sollte,

weil dabei die neutrale Zone beträchtlich in die Hohe

rückt und kalt« Lnft von oft sehleobter Beschaffenheit

(aus Aborten, Teranreinigtem Boden etc.^ in das Zim-

mer aloströmt. Heizt man dagegen bei geöffnetem

VMitilatloBioannl an, so Hiflkt bsvalto naoh knmr
Zeit '15 Miniüon ir. einem VsrsDche ron E.) die neu-

trale Zone betr&cbtliob oder ganz bis auf den Puaa-

bodon hwnb, so dass nnnmnkr nnr Lnft dnroh den

Ventilalionscanal zuströmt; auch scheint dabei die

Brwärmang der k&lteren Zimmerpartien in soboeUorar

nnd rationsUtrsr Wsiss nn airfolgen, nb wann nun in>

arst auf Circnlation stellt

Der Bericht (125) ergeht sich voll Enthusiasmos

fiber eine Erfindung des russischen Civiüngenieura

T. Clausen, weloho nns einem Ofen besteht, dar

das zogef'i' rtn Brennmaterial vollständig verbrennt,

ohne irgendwie einen Verlust durch Kaucbent-
«oiobnnf barboinfUuwi. DI« Usong dar baaan«

ders für die grossen Städte immer brennandar werden-

den Frage der Kanohplage, auf dam Wag» der voli-

siftndigan AosnUttung dar sonst «ntwelobenden nn*

verbrannten Kohlenthciloben durch das Heizohject

selbst, ist in der Tbat freudig zu begrussen, das Vor-

flibraki ist abanso ainlanohtend tls sein Erfolg darob

zahlreiche Experimente der Berichterstatter dargethan.

Die Rauchentwicklung ist nach der landlltifigen An-

sieht eine nm stärkere, je weniger ä;iuerstoff der

namme zugeführt wird. Ja grAssar der ,,Zug", desto

besser dif> Verbrennung. Clansen fand aber bei

seinen liaucbanalysen einen ziemlich hoben Prooeot-

snts fiaian Sraantalb.

Es konnte also nicht der Mango! an SaaorstofT die

Uraaoba der anvoUständigen Verbrennung sein. Diese

an^bto nnd fand Olansan rlalmabr fn dem ifarigel

eimer genügend hohen Tempcratnr. Die Combination

der ricbUgeo Mango Sauerstoff mit Kobleosloff kano

nvT Kohlanalnr« anangan. In gawShnlloban OaÜMi

bildet sieb COj in den unteren Heitpartien, welche

auf dem Rost aufliegen. Dieses Gas steigt durch die

Gluth, welche ihm ein Alom Sauerstoff entzieht, und

also Kobleoozydgas entwickelt, nod dia Varbrannung

sotzt sich fort vermittelst dieses Atomes befreiten

SaeerstoSs, nnd nicht yermitteiat der grossen Menge

Sanonloff, wdob« dnrab dan «Zog* in den Haii-

apparat eingeführt wird. Derselbe besitzt "ins 7,u

niedere Temperatur und hat deshalb Tiel weniger

AfflnitKt fnr dia ebamiaoha Varbindnng, als dar ar«

wSrmle SauerstoiT, welcher COj entzogen wurde. Dies

erklärt die Tbatsache, dass wir unter deo Verbren-

noogsprodnetannns gow6bntiobanOnranat0.glaiobieitig

00,1 00 and 0 torUndan. Ttffa »bar 00 mi sainac

BntiriakalongMtana mit ainam Infling Ton ganSgaod

baher Temperatur zasamcnen, so würiiN r^; verbrennen

und abermals CO, bilden. Diese Theorie in Verbindung

mit dar von PaelA nnd Dolong aufgestellten, wonaoh
eine sphärische Oberüäcbe mehr Wärme aufnimmt

und abgiebt als eine flaobeOberdieho daiselben Grösse,

ond wonach darCOsfidant dar Winnafibertra^ung bei

Kugelflächen im Verhältniss ihrer Curv iiriimint,

übersetzte Clausen in die Praxis durch dia Hf^r-'rl

luüg eines aussierurdeotlicb porusen feuerfesten i üo-

nes, welcher aus unzähligen winzigen Kngalpnrtikal*

eben besteht. Zu diesem Zweck vermischte er Magnesia

mit Thon, und sicherte durch ein seibsterfundenes,

maohanisoliaa Vorfabran dia Niaobang aioar mSgliobst

grossen Menge von Magnesia tr-' Thon ohne Be-

einträchtigung der Gäte des hergestellten Materials.

Dar Ofan salbst wird nnn dermasaan oonstmirt, dasa

der Zug von aussen ein miniraaler ist, aller Rauch oder

Torbreonbara Gase aber durch einen leichten Zug naoh

nntan dnrab dia waissglibandan Lagen des Heis»

mstsrials geleitet und hier rersobit Warden, die senk-

rechten centralen Wände reichen von oben bis hinab

in diese glöliende Masse, die Verbrennungsproduote

steigen in einem Raum auf, dessen Wände aus dem
Magnesiathon bestehen. Diese absorbiren fast alle in

den Oasen vorhandene Wärme, nnd nutien diMslbe

nm ao mabr ans, als dia Oaaa nbarmnls nnob ootsn

gehen müssen, ehe sie in der Höhe des AschrnK- ist-^ns

duob den Kamin entweichen können. Zahlreiche Ver-

saoba tbatan dar, wia vollstftndig und 6oononisob dio

Verbrennung in diesen Oefen vor sich geht. DerKohlcin-

verbrauch beträgt S'/i— ^ i^üo in 24 Stunden bei

aioar Zimmartamparatür von 80* 0. Dfa Glaswalla,

welche in dem Orgelapparat beim QasefiUriren ange-

wandt warde, blieb vollständig weiss, trotzdem mehr

als 1000 Gaseproben bindnrobgeführt wurden. Bei den

Versuchen wurden Antbrasit nnd gowShuliche Kohlen

verwendet; alle verbrannten gleich vollständig ohne

dia geringste Raoobenlweiohnng zu vollständig weisser

Asoba. Dia Hitsa in dar OInth batiigt SiW)^ 0., dann

ein ei'^p^ 'nhrter Platindraht schmolz in der Länge von

3 Zoll ab, jedenfalls corespoodirte diese Strecke mit

dar HSha dar weiss globandan Hassa. Nimmt man
aber nur eine Temperatur von 1000" C. an, so beträgt

der W&rmeverlust durch den Kamin immer erat 3,4 pGt.

Wanigstans 97 pOl. Wänna, wabnoboiiiUab nbar maibr,

worden so allmlUg in dio amgabando Atmoapbba
ansgestrahlt.

Der poröse Magnesiaback&teia bildet einen euii-

nenten WirmsMonmulator, so dass, nachdem dia

Temperatur einen gewissen Grad erreicht hat, die Ra-

diation mit schönster Regelmässigkeit vor sich geht,

ibnliob wia bal alnar MotaUmassa, waloba ?on ainar

unsichtbaren Wärmoqaelle gespeist beständig glühend

erhalten wird. Das Material widersteht energisob dar

LStbrabrhitw. Dar Brflndar babanptet, dass dia be-

sprochenen Principien auf alle möglichen Heizapparate,

für Fabrik- Dampfkessel, Locomotiveo und Dampfer, ja

salbst Sobmoliöfsn Anwandnng finden kfinnan. Waloba

oatoaaala LnftTarbaaaaiiing in indnstriallan Oagandan
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Uierdaittli anviigi wftide, liegt tuf der Hand, dieselbe

wire ganx abgesehen Ton der angebeoren Erspamiss

an Breonmaierial allein scbuo VeraDlamng geoog xar

aUgeiDeiiMn Hnfttbranif 4erartigw nttoaeller Bell»

apparate.

Luiinlff heschrsibt einen »on der Firma

Rieteobol uad iioaneberg constroirten Apparat
sor Regulirnaf de« Heltfeaera bei Laft-
beizu ngen.

ü'-'i euer \Varmwis»er-Lufthfi?-uiij;, welche- mit, in

dirtcter VitI indutig mit den HeiEröhrrn sti brndt n unrJ

von der Wasserleitung selbsttfaätig gtspeivtcn Waastr*
aebalen zur Lnftbefeuobtung versrbon war, varde eine

grossere WawerT«i4anstung dureb Binbingen Vva. Strei-

MB eiaes diekea, loekeien Bauttvollgewebee (eog. Bieber)
enielt Zum Sebluss «erden die von der Firoia K.

u. Tb. Möller «Bsgefübrten Luflfilter tar Abbaltong
dee Staabce Tea der Heinalege enpfehlea.

Tr6tftt 038: kospriclit die Frage der Helzang
bevoboter Häame von dem seit Jabren tob ibm Ter-

treteaen SUndpaakt ansi Refaaag vad Lfiftoag «iad

zwei absolut getrennt la haltende Dinge. Erstere ge-

sobiebl tm bectea dorcb Strablung tod jeaen Panktea

ane, welebie der AbUblang am meisten ausgesetzt

fllnd, letztere darcb directe Znfabr frischer, reiner

Aussenlaft. Die Circulation geheizter Lafl zwisobea

doppelt oonstruirlen Mauern erfüllt die an eine ge-

•aade Heizung za steilenden Ansprüche, ist aber nur

dort, wo die Platz- und Geldfrage nicht in Betracht

kommt, ansowenden, fär die grosse Mass« der Be-

TSlkeraag, welebe in bebea Stadtbiaeern an« fmaer
dünner werdenilen Mauern %vr>5nt, nicht in Betracht

zu ziehen. Die Cbeuinö« eriütit ebenfalls ihren Zweck

aar ia den Hlueera der Reiebea, wo aaneblietslloh

mit Holz geheizt wird und zahlreiche Dienerschaft die

Kachlheile darob Slaab etc. wegzaräomen vermag.

Baadelt es gfch au Rieailichkeiion, welche nur zeit-

weilig bewohnt werden, wie Speisezimmer, Stbul

säte etc., so lässt .lich die Fra^e der Heizung sehr ein-

fach iöseo. Man iiaun die nöliiige Wärme, welche

sich an die Wände zu beftea ba^ entweder daieb

Convcctiüii oder durch RarJtation rertheilfn, ersteres,

indem man warme Lnft in dem Kaum selbst, letzteres,

indem man (n geecbleaeeaea Leitaagen beieses Wesaer
oder Duui[if fircuÜrun oder einen guten Ofen in

Thatigkeit setzen lässt. Man vergesse nicht, dass

bei der Heltnog dareb CoafeeUea die Temperatar

schon der Erspamiss halber auf einen sehr beben

Wirmegrad zu bringen ist — Bei etets bewohnten

Binmen gestaltet sieb die Frage weit eobwieriger.

Han kann nicht, da die Lungen kflbler, (rlMberLaft be-

dürfen, die nöthige Wärmemenge rur Speisung der

Wände durch die Lufl einiiibren. Luftheizung in

einem eolcbea Loeal ist deshalb gaax verwerRicb.

Es bleitl also nur die Strsblenheiznng öVris;. Die

Wärmestrablenden Objecte können die Wärme daroh

Dampf- oder HeiaewaaieioiTeolatlon empfangen, oder

auch dürr!) n. fen mit grosser Olerflache. Mit der

Ventilation hat diese Frage dutcbaos nichts zu

eebaflbn. Der Verfasaer beitabt anf der geaonderten,

direotoa Znfabr im FreltB gaoebfipftar» Irlaohar Lall,

Der tbermtMha flalabrItUaautand eines RamNf biagi
einzig und allein Ton der passenden Temperalnr d«r

den Bewohner umgebenden Wandfläohe and Uobiiiar-

gagaaatiade ab. Di« in TenraadMg knmmMiiaa
Apparate r!-jrf?n ?i w»ni!? als möglich die Temperatar

der laue&almospbare während der Benfitsaog den

Raamea baatetaeaen.

Nach Vora.i^si:hi:'kung einiger üefiniticnpn über

die versobiedenen Arten der Heisangen, betont V o i t

(139) looiebet, daaa tob allen Heitanlagea dl«

Bedingungen erfüllt werden müssteo, dass die Kotten

des Betriebes nicht allzu bedeutende, die Bedienung

keine zu schwierige seien. £r hebt alsdann als die

wichtigsten an eine Ueizanlafo ta ataUandm kjgl«-

nisehen Anforderungen hervor:

1. Ein erwärmter Kaum soll eine bestimmte aod

in allen Tbellen flalebalMife Tempetalorbtta ba-

sitzeti ; dabei kommt ea baaptaiflbliob anf ganlgand

grosee Heiifläohen an.

%. ' Der Fenehtigkeitsgebalt der Lnft «Ineo er-

hitzten Raumes soll ein dem menscblicben Organismas

SQtliflieber aeio. fis wird eine relative Feaobtigkeit

von SO pOt als am awaakmlaaf|rt«B anganamman,

was am elafMbaton darab ferdampfon tob Waaaar an
erreichen ist.

3 In deiu zu beheizendeu Kaurae soll die Luft

nicht faranreinigt werden. DI« Constraotion der Hefs-

anlagen tnuss daher derart sein, dass keine EinfSbrang

von Verbrennuogsgasen oder insbesondere von Pro*

dnetea der StaobvarbvannnBf ia di« tn bebelieBden

Räume sfri*'fi'i'li:t. Letz'eres ist am besten durch

Vermeidung der Mogliobkeit der Staabablageroag und

pelaliobe Relabaltnag der Anlege in eneleben.

(Torup, Soius, Ueber die Koblenozfdvergiftoogea

bei Oefen mit .laagaamer Terbrannnng*. II. Nag. t,

Laeger. p. 578.

In einer Familie erkriokten 8 Kinder nacbcinander

an Symptomen, die die grösste Aehnliobkeit mit d-;ncn

der perniciösen Anämie hatten. Das eine Kind—
dB BJähriger Knabe — starb. Die Seotion aelgte niobta

Besondere«. Der Ofen, den die Fam'.Ue beautite) wir
ein .Poi'e mobile'. Torap antefenebte iplter die

L\jft <\.:s Zimmers, wo der Ofun stand, und konnte h'er

Kohle .doiydj^as nachweisen, womit die Wahrschsin-
licbk«>t grgcben war, >iass die Kinder [und fibri^ns

auch 2 erwachsene Personen in demselben Haasstande]

an einer cbronisoben KoblOBOx^ivergiftung erkrankt

gewesen waren. Asm JaheaMsaM.]

f) Kteidaog.

141) Che Ii US, O'.to 11 F., Ueber Z-jrsetzungcu ia

der Kleidung. Marburg. — 142) Hygiene of tbe Sli n.

Safcit. Ree. Vol. XIU. p. 202 - 143) Jolles, Ad.

and F. Wal Ii' n st ei n, Ueb^r die Ursachen dos Sohlaff-

werdena und der Blasenbildung der Elastiques an Schub-

obertheileo. Diagl. pi^iyt. Joarn. Bd. *82. S. "289. —
144) JSeamaon, Rann dasTiagea TOB Leibriemen die

BrnebUldang begänstigen? Ceatralbl. f allg. üesoad-

beitspfl. X S. 891. — 145) Nikolski, A. D.,

Kiperimeriial r««earohes on micr>-organims found in

dirty clothes. Vayenno-med. J. St. Petersburg, p. S,

43—75. — 146) Pomoar. D« rimpermiabiliaation

dea Tdtmmte. Ber. d»b]rg. Paiifc 1119-1144 ~
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147 RLichcnbaoh, Beiträge zur Lehr« der W»ssfr-

aafuthme dareb die Kleidung. Äroh. (.H/g. Bd. XIII.

S. IIS.

Keamano (144) koonte in 14 FlOen, «etehe

die unter dem Einflass der Riemenschnörang ent-

standene Hängebaocbform zeigten, 4 mal einen inneren

Leiatenbrnoh constatiren. In 6 Fällen trat bei

stärkerer A ti i i 1er Banobpresse eine Hermwölbnog
in jener Gegend auf. Demiiach scheint ihm haupt-

säoblicb der innere Leistenbruch unter dem Einfluss

de« gindialMiliiBiMigMi Tlr«9*M «laM LaibfleiBeiiB

xo entstehen.

Während bei den iröberen UotersnobaBgen über

die Beiiebong de« Wseser« la den Kleidnngs-
stofff r; nur das aus der Luft in Form von Regen,

Mebel oder Dampf summende Wasser in Betracht ge-

ngtuk wurde, hat Reieb«nba«b (147) Unter-

aoebDOgen äber das Verhalten der Kleidongsstoffe zu

dem vom Körper selbst abgegebenen Wasser ange-

stellt, indem er bei 85° getrocknete, 80 qcm grosse

Stücke von Tricotgcwebe aus Wolle, Biumwolle und

Seid« (an allen vier Enden mit Nadeln an Hemde be-

festigt) auf der Brast trag.

Wie das aas der Luft eindringende Wasser, so tritt

aacb das vom Körper selbst stammende in den Kleidern

in zweierlei Form auf, als bjr^roeoefilMbM^ TOD den
Stoffgewebe in Dampffonn abaorUitee OBÜ al» tropfbar

flüssiges (Schweis«) die Poren tne Tbefl aaffBIlendee

»zwischengeligertes" Wasser.

Bei den in letzlerwähntcr Beziehung ausgeführten

Versuehin (Drehen an einer gebremsten Kurbel wäh-

rend 3 Stunden etc.), in denen bei mitlelsta'ker Scbweiss-

bildung eine deutlicbc Benetsung der StofTd durch

Sokwttiai tu oonstatiren war, ergab sieb als prooon-
tisobe Zanabae \m Hittol:

Wolle: 4(i,4,

Baumwolle: 47,1,

somit als mittleres Verbältniss (Wolle =^ I K)] 100:101,5.
Weiterbia ergab siobf d«a» mit der Veräodenug dM
AcgregattvatMidei des lur Anfeangung konoenden
Wassers auch das Vorbältniss der von beiden Stoffen

aufgenommenen Mengen sich ändert. Die Wolle ab-

.sori irt etwa das Doppelte vo i dampfförmigem Was'ier

als die liaumwolle (10 rcsp. 5 pCt.), bffi mittelstarker

Schwei8^^ec^'.tllJn sind die auf^enommer.en M-iigen

nahezu gte^cb (bei beiden circ« bO pCi.) und wahr-

scheinlich kehrt sich bei ausgiebiger Schweissbildung
daa Verbiltoiee in i« Art um, «ibee die Baumwolle
die grSMoro Menge aafninml

Beim Vergleich von Wolle und Seide wurde nur das

Verhalten zum hygrosoopisohen Wasser gcprült. Ks
ergab sieb als mittleres Verbältniss (Wolle = 100)

fär Baunwolle 62 I Baumwolle: Seide 68: $1,8,

farSeid« 813/ 100:117,9.

Es besteht also zwischen dem hy>;TO .Ci-)pischen Verhalten
VOR Seide und Baumwo'le liein wesent lieher Unterschied.

Wenn mim die von dtn am Kor[_"T befindlichen Klei-

dern aufgenommeocn Wasserdampfmengen mit denen
vergleicht, welche si^ aus der Atmosphäre zu absorbiren

Termögen, so Sndet man, dass eine geringe Abweiebung
SU Gunsten der Wolle besteht. Statt 100t 013 :C3
stellt sieb f&r die ans der Luft aufgenommenen Waaeer-
dampfnengen das TerfalMniss anf 100: 86,5 : («0,5.

Dabei ist aber ;,u b ichten, dass letitere Zahlen nur
für patu, mit \V<i>B rdam ^ebiütigte Luft und für eine

bis zur garizl eben Sätligung ausreichende Versucbs-

dauer gelten (24 Stunden). Es ist einleuchtend, dau
•ieb das YtrUltBlsi Inden vird, sobald eine dieeor

Bedingungen oder beide ii cht iTf'iült sind. Dies ist

aber bei den Versucben am Körper nicht der Fall, bei

denen die zwischen Haut and Kleidern beßndlicbe

Iinftaobiobt niobt mit Fenebtigkeit gesättigt i«t und
die TeraneibsdaiMr dar gestellten Anforderung ebenhlla
nldit entspriebt. Da sieb aber nachweisen liess, dass

die brgroaeopisebe Kraft der Wolle im Verbältni» zu
den anderen Stoffen in der ersten Z'it des Ver.iuehe*

am grössten ist und man daraas sehlies.ten darf, dass

derselben wahrscheinlich überhaupt eine grossere Ab-
9««rpiions)>Dergi<) für Wasserdampf zukommt, vermöge
deren sie bei geringerem prooentigen Feaehtigkeits*

gehUt der Luft derselben eine rolatir giSssere Menge
SB entaieben vermag, ala die Obrigen Smk, so liegt

in den gefundenen Resultaten nichts Aüffallendes.

Binen gewaltigen Einflass Qbt die Möglichkeit der
Luftciroilatioii und die Durchlässigkeit der oberen
Kleidungstobichten aus Zwei gleiehgros^e Stfloke Woll-
tricot wurden an sj-mmetri.scben Stellen auf der Bru.st

angeb:aeht ond das eine durch Bedecken mit Guttt-

pereba, dessen Binder mfttsbtChlomform au die Baut
geklebt worden, Tollkomman Infldicbt abgeeohloiaen*
Nach ISst&ndiger Tersncbadaoer «ar die proeentiedio
Wasseraafnahrae des bedeckten Stuckes 68,1 und die

des unbedeckten 13,0. Daraus erhellt der enorme Ein-

fluss des Luftabschlusses; während bei geringer körper-

licher Anstrengung am übrigen Körper keine Sehweiss-

secretion stattgefunden und auch du unbedeckte StQok
nur b^groseopisohe Feuchtigkeit auficenommen hatte,

erwies sich das unter Guttapercha befindliche stark

benetit und entbleit eine mittelstarker Sobweisabildang
eatspreebend« Waasarmenga.

«) 8olilffa.

148) Durgin, S. H., Report of committe?; on sani-

tär)- and medioal serviee ou emigrant sbips. Am. Pub.
U alth Ass. Bep. 1890. Conoord. XVI. p. 43—49. ~
149} Ferguson, H., Vorrichtung aur Henteliang
Ton Trinkwasser auf Seeschiffen. D. P. 6M9T. Kl. If.— 150) Forster, J. a. B. 0. Bingeling. Ueber die

Besobaffenhoit des Kiel- oder Bilsehwassers. Arob. fOr

Hyg. Bd. 12. S 38>. - 151) Haack, Ueber hygie-

nische Einrichtungen auf Schiffen. Bygienische Rund-
schau. N..S. S.2S1 ff No.9. S.325ff.— 152) Taylor,
Stopford, The medioal superrision of the Mercantile

Karine. iMwet. Aog. 15. p. M»
Wie Forster u. Bingeling (IMQ Mibenn

ansfftbiea, befinden sieb über der gansso Unge eines

Soeaebiffes unter dem „Raam" — ton ibm getrennt

durch feetzosohliessende Bretter, den Bauchteiincn —
Uohlrlame, welche Füüjngen, S)d- oder Hil^eräume

genanrit werden. Diese in der Längsrichtung : jich

das Saatbols von einander ge<chiedenen, zusammen-
hängenden flöbluDgen blldan eine Art von Sielsfttem

f&r da« Sobiff; in ibnen sammelt sich Wasiter aas ver-

sobiedenen Tbeilan des Sebiffee, welches den Pamp-
flaschen zugeleitet wird, aas veloben es die Pampa
(Lenzpumpe) durch die Saogröhren so b^ben bat. Diese

Flii-ssigifoit, deren Stand während der Fahrt mehrmals
am Tsge aufgenommen wird, ist dvs Kielwasser, Fül-

lungs-, B:lsch- und Hilgewasser oder S »ud.

Beim Laden und beim Löseben der Ladung können
allerlei Besttndtbeile von der Ladung her in das Kiel«

waaaer gelangen: Tb'^ile aus leckenden Oel-, Wein-^

Tbeer-, Thranflstem, Wasserreservoirs und Geliaeen*

ferner Caffae-, The>, Zaoker-, Tabakstanb, UolsspUttar

ete. Aneb beim Reinigen des Schiffes, bei R«gen, doreb
Stur/wellen etc. kommt mehr oder weniger reines Wasser
zum Kielwasser ond mitunter wir 1 dasselbe auch, trotj

des strengaten Verbotes, mit Eicrementen der Arbcits-

leute, «elcbe beim Laden und Löschen thitig sind,

fWttnr^lDigt» MWla donb die AnmlMidBBfeii derSattmi,
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MüuM-, [pscotrn, welche in den FQIi-.iTi>ji-[[ ha. , i.nd

oft auch darin lu (irundo gehen und verwesen. Trotz

WüidLih'ilten Anspumpens bleibt in den Füllungen

»teb Wassrr von wechselnder Menge und sehr frag-

würdiger Reinheit angesaoimell.

Ow S«lMdli«hk«iteo, v«l«he nun »Is Folgen dies«
Krälwuienbstnfbtat, bratelMnt 1. InderRDtwiflkalang
Vun !.rliäf1tioh- II Schifr^rAUmKasen. 2. in der Erhöbung
des Feuchtigkcitüziisiandes de-i Schiffsinnern und 3. in

der KtZfLJguij^ T. n (günstigen Bed:n(;unpen für die Hnt-

atehung und Verbreitunji von Kranicbeiten. Iis wird

angegeben, dass das Kielwasser oft nach Scbwefelwasser-

ttottt «fisslich-faul und „brechenerregend ' riecht, so

dMB aieh namentlich in warmen Climaten und beim
Sdiliogwni odflr Stkupfen de* SehiffM eia entMttlitilier

Oeitanl Tom Rielnram feoi terbreften brnnn. Ton sn-
rteif.ii (id.scn Miillt-n acn^h Ammoniak, Kv'hten--äQre, ja

sogar Kohlcnoiyd, im Kieirauca uacbgtwieüCH wor-

den sein.

Was den zweiten Nanhtbeil anlangt, der dem Kiel-

wasser in gesundlui'.I chcr Beziehung zugeschrieben

wird, nämlich die Krböhang des Peucbtigkeit^zostandes

im Innern des Schiffes, so hat man hierbei sicherlich

häufig Ursache und Folge verwechselt, da ebenso gut
die allgemein herrschende Feuchtigkeit im Scbiffaraome
doroh Condensktion zur Vermehrung des Kielwassers

Veimnlsnuiig geben kann.

Die AoMUlaitBSfen des Kielwassers sind endltob
•ebr oft eis ünaolhe von Tjphus-, Dysenterie-, IfelMria«

und rhnlera-Schtffsepidemien bezeichnet worden und es

seil Otters eine solche Epidemie aufgebort haben, wenn
das ,infectiöse Wa Si-r" entleert wurde.

Auch neuere Aerztti äusserten die Anhiebt, dass im
Kielranra ond im Bilsohwasser der Schiffe die Gelegen-
heit für das Rrbalten and Venobleppen, Ja selbst fOr
die Entwiokelung von InfeeUoMitoffen vorhanden sei.

Narsh d«n OeinnnebnngeD «! ¥. and B. bat dM
Bilsebwusn' eine gelbe bis dankelbrnnne Farbe, e«
zeigt rae'st slc^tische IU>action und fauligen Geruch
nach faulen Früchten oder verdorbenem Gaffee ; auch
Ueruch nach laulen Fi' rii oder nach Knoblauch etc.

und ist oft getrübt durch aüerlei Schmutsparlikel. Die
chemische Untersuchung zahlreicher ProbM «mnb fol-

gende Werthe (Gramme) pro Liter:

Trooken-
rilefcetnnd.

Vcrbrennliebe

SafaetaiM.

Verfanaob in
CburiUeon«

Chlor. Sohwefeltäare. Ammoniak.

fi,5—244,8 0,1-165.2 0,06-11,4 1.6-86,8 O.Il—2,6j 0,002—0,91

Nach diesen Zlibten kann man das in den FüllanKen
d«ir SeaMthiffie noweeeade Wasser niobt mit dm tMiat'

lieh vorkommenden Wissern rergleieben, sondern mnas
das.sclbe auf gleiche Linie stellen mit den Flüssigkeiten,

die iu den städtisch u Canälen die Abfallwässer der

menschlichen Wohnungen autmhmen. Der hohe Gehalt

an Ammoniak, sowie an Chlor und rrganischer, leicht

ozydirbaror Substatiz zeigt dies deutlich. Ja der Ver-

unreinignngS(,rÄd »les Hilschwussers übertrifft in vielen

Fällen noch jenen Ici Sicl'^^^Gr, welche Biorenonte
und die sonstigen Sehmntswäseer des fleoses aufnebaea,
.In Bezug nur den Gmd der Verooreinigung kSnnen
die Flüiisigkeiten, welche in den Füllungen vieler

Schiffe K' funden werden, am ehesten verglichen werden
mit den vrrunrcini^tcn l'iiUun^en d'.r Fchn)'"1en, welehe

seinersütt durch Emmerich so drastisch geschildert

worden sind.*

Der Zustand der verschiedenen Bilschwässer (Vor-

raum, Mittetraum, Maschinenraum, Acbterraum, Achter-

piek} hingt ab von dem Gebraaebe» weleher von den
Aber den F&llungcn gelegenen Rftnmen gennoht wird.

Auf dem gleichen Schiffe bildet das gesammte Kiel-

wasser daher durchaus nicht eine gleichartige Flüssig-

keit; im (Tegentheil. es kann iu der Füllung dci einen

Raumes leicht etne befriedigende Beschaffenheit besitzen,

während das Föllungswasser aus einem anderen Räume
des Schiffes selbst in hohem (trade verunreinigt sein

und eine stinkende, faulende, mit menschlichen Aug-

•ebeiduagen gemisobte Hmko e«o kann. Der Etoflose

der SebilbleduDR (Zaektr, Cnffee etc.) zeigt sieb oft

deutlich am Gehalte des Wassers an diesen Waaren-
bestandtheilen, während in anderen Fällen der ekel-

ha:tc fii rui h nach Erbrochenem (Seekrankheit) oder der

hoho von ÜDn herriihrotide Chlorgehalt, sowi« der be-

trächtliche Stickstoff und d e Menge der organischen

Stoffe auf Verunreinigung durch Ausscheidungen von

Menschen hinweist.

Aueb dis Besaltnt der baoteriolonsoben Dnter-

sacbnng ist ein Beweis fllr die enorme veranreinigang

des Kielwassers. Die Zahl der Bacterien war so gross,

duis sie nur in vereinzelten Fällen und bei starker

T< rdünnuiiii des Wasstrs gezählt und in RcircuUurön

{ewonnea werden kouuteo. tiia offebkuudig durch Br-

roobeaea veranNiaigtei mgewnsoer entbielt wabr-

seheinlich der sauren Reaetion halber die im Verhält-

aias xn d^n gewSbnIieben Befondm aoeb gerinie Znbl
von 1 440 000 Baeterioo pro 1 oem.

Dass das Bilgewaiser auch Retiüg' nd N'ährstofTe ent-

häl*, um das Wachbthura pathogener Ltacterien lu er-

mö){lichen, wurde durch Aussaat von nichtpathogenen

und pathogenea Haciermn in das vorher steniisirt«

Wasser t achg*'wiesen. Die nichtpatbogenen, aus dem
Bilgewasser selbst stammenden Keime vermehrten sich

darin so beträchtlich, dass ihre Z^hl innerhalb 6 Tagen
Utt daa 5—SfMbe stieg (s. B. von 9800 «of 71000).
MitsbTsndbaeillcn waren im steriliairtea Bilgeweseer
noch nai^h KiTugen l>"hensfähi(j und infeotionstüchtig,

Typhus*' acilkü nucb nach )5 Tagen und Cholerabaoil-

len kennten daraus sogar noch nach 87 Ta^en gezüchtet

werden. Im nicht «teriüsirteo Bilgewasser gingen Milz-

brand-, Typbus- und GholeiabaeiUea allwdiafs aebr
rasch zu Grunde.

Die zweckmässige Reinerhaltung und Reinigung der

Sobiffkfällangea ist ein Ptobteo» dessen Lösung erst

noch gesaeht werden mnes. Dia erfi lind nitlTotsi^

sDcbont:eii besoh'äfti);t, durch welche die zweckmässig-

sten Maissr<>rrtn zur Reinigung und Desinfection der

Füllungen gefunden und diejenigen Kirrichtungen be-

zeichnet werden sollen, welche bereits beim Neubau von

Schiffen ZU treffen sind, um i-on vornherein eine Rein-

haltung der Hilgeräume zu erreichen und unter Um-
ständen deren Reinigung nicht bloa nach dem Abrüsten

nnd Löseben oder im Dook, sondern »ueb nof der Fahrt
ond bei geladenen BSnmen xn eraSgliBben.

Hasok (151) bespricht zuaielist die erfolglos ge-

bliebenen, zum Thei! mit enormen Kosten durchg;«-

fühiten Versuche, durch be&oudere Coostructionsarten

(Gritoa«, Breite der 8«bUfo, BaaMiner^« Sohwingo-

Salon, Doppelschiffe, quere Wasserkaoimcrn) die

Soblinger bewegangen der Schiffe zu verhüten

nnd wnit die Uisaobe der Sookrankbelt anlko-

helen. Die Schlingerbewegungen zu vermindern gc-

lingt am besten durch Seiteokiele, ferner kommt es

aaf riobtige CaMtraetioti «nd ficbtlf» Boladaag dar

Sobiflb an; foUttiodig aibababaa, und aaf diiMn
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Wege die Seekrankii«it «n beseitigMi, U( jedooh nioht

Der »weite Tbeil der Arbeit bandelt Aber Lage
ond Einrichtang: der Räume. Es werden die Wobn-
räume im Zwiachendeck der Aaswanderersobiffe, bei

Kriegsschiffen färOffioiere and IlMtMohaft, MFmb^
gierdampfern eingehend besproohen; ebenso die

Wasch- und Bade-, die Closet-Einrioblongen, Hospi-

tilw oBd Krufcwipflag»; Anfbewklmog too Pmiant
und Wasser; Kfiehn und BIdtoreiaii» HunhiDaB anU
Ileizr&ume.

In dritten ThoU «trd« VairtilttioD, Britwlitattg

Qnd BainiBg vSktt arltntart.

[Tonkildson. P., Gesund hcitspfle^ an Sabiffii-

bord. Medipin*ii R^vue. p. 81 — 85.

Betrefts des Entwurfes, welchen das norwegische
Jutitdaparteinaiit In dar voriiagandan Rrsge abge-

geben hat, bemerkt T., dass es keine Vorsctiriflen

über DesinfeoUoii und Rainwasohung enthält, dass die

BMtiBaranfen dbar das Wasser gans ungenügend sind,

diM aa keine einbeitsmässige Anwaimilig fdr dia Ba-

tratamif dar Annaiao anthiU n. «. w. fr. HImI].

3. Desinfection.

a) Allgemeinaa.

I) Coquereao, J., Contribatiaii k TAtada da la

desinfection dea obiffMM. Tbiae. Paria. 4. 75 pp.— la) I>esin>«etiooiappafiat ^tem Cotnat-Krohme von
A. Senking m Hildesliaitii. — I b) Darehdämpfongs-
od*-r DesinffOtions-Eir/richtungen der Actiengesollsch&ft

Schiffer 0. Walcker lu Berlin rit>andbeits-InKen. 23,
— '2, Kirsch, Gt-rharrt, l'tbt-r den IJai'tLrjonijchalt

und di'j Desinfrction der g-braucbteii Watte. Dibscrt.

Uudclstadl. 1R92. 8. 49 Ss. — 8) Martin, A. J,
LcH Services de d6sinfeotion ä Paris. Rav. d'bjrgi^oe.

p. 497. — 4) Piefke, C, Ueber die Natabamadmag
eiaeabaltigaD Oniadwaiaaia fOr die Wassemnoigong
raa Stidtao. Joam. f. Oasbelenebtung und Wataer-
Tersorgung. S. 61. — 5) Report on DosinfLclion in

London. Lanoet. Jan. 3. p. 47. Ltnoet »pecial saru-

tary Commission. — 6) Reuss, La d6^uirtctiiin k
Paris. Ann. d'hj-g. Nov. p. 438. — 6a) Wils, A.,
Zur Construpticn dr-r DcsinÜMliaiiaappanite« Goaond-
b^Mts-Ingonicur. S. 808.

Trotz lahfreicher Desinfeclionsanstalten in Paris,

moas dooh oonsutirt werden, dasa die öffentliche all-

gtnaiDa DaaiBraotion U« Jatat abaaigt iUnioriaob

ist. theils wegen Mangels an einem einheitlichen Plan,

wegen Meiouogsrarsohiadenbeiten der baidao Präfao-

turan, tbaila wail daa Panonal dar taebnfflohati 8ebu<-

lang voll -tändig entbehrt. A. J. Martin [3: hat des-

halb der QaaaUachaft ein Regiemeot (är dia offen tlioha

DariBfeetlon nntarbraitatv daaaan waaeotllebat« PoBota

folgen

:

Die öffeuUiehe Desiofeotionsanstalt bat zu desinfi-

cirrn: 1. die von den Privaten direct dortbin ver-

braebtaa tiagaBallDde, »la dasind: Matratzen, Wiaoha,
Ocbratiohagagenstiiide and Kleider, Turbängf, kleiner«

Teppiche, Ledtr-, Vch und Cautschuckj^achen und
Stoäe aller Art ' tc. M übel können nur in der Wuh-
nung der Betreffenden desinfieirt werden. 2. Gegen
stände, welche von den Bediensteten der Anstalt auf

Verlangen von Privaten oder Behörden abgeholt «erdes.
Auf derjenigen Seite der Anstalt, in welche die au das-

iofloicandcii Crag«Datäiidfl trarboMbt wacdaB mfiiiani
werden latatera ia aoldia geaiebtet, walebe !d im
naiopfapparat gebracht werd-Ti können, und solche,

welche entweder mit dem Zerstäat>er oder der Bärste
in falg^Bdar LSausg gawiaabea werdaBi

Sablinat 4 g
Weinst^nsänre 48 ,
AlcohoINisung von Indigoarmin 10 „
Deslillirtes Wasser .... 200 ,

Auf S Litar WaaMr.

Dm Personal besteht aas mindestens zwei Männern,
fon welchen der eine mit Pferden umzugehen versteht-

Sie tragen eine Livref. weleb» sie als zum F'ersonal der
DesinfecliofiftanstaU tjehöri^r kenntlich macht und welche
von dem später /,u bescbruibeiiden Arbeitson^tiim vcr-

ichieden ist. Zwei Wagen, weiche mit verschiedenen
Karben angestrichen sind, dienen zum Abholen and
Zariiak^rea dar DaaiofeotiOBsgegaaatiadB. Bai dar
AMabrt baibra ai^ di« DeaiafiMtaai« davoa so ltlwr>

z«agen, dam dar Wagen säramtUoba naobbcsanuten
(iegenstände eotbllt: dun Zer^ttubungsapparat, 19 1

haltend und mehrere Flaschen der oben angegebenen
Lösung, welche ihnen anvertraut werden und von ihnen
niemand Anderem übergeben werden dürfen. 'J. Kinc

Flasche äbermangansaures Ksii, enthaltend 1 1 Lösung
Ton 0,5 g auf 1000; einen Lainwandsaek, der das Ai^
baitagewand enthält, nämlich fdr Jeden Mann eina

Btoae, welche am Hals and dem Handgelenk zagezngaa

aabta Lainwandboacb «b« LaiavBDdm&tM und Piiaa>

leidttBg. 8. Kcbrera BRIIaii fBr dta Matratsea,

Federbetten, Kissen u.s.w. Sie sind mit grossen rothen

Buchstaben oder Zahlen gezeichnet nnd irgendwie, aber

kcine.sfa!l>> vermittelst Lederslreifchi'» ver-'ChlO'-sen.

4. Lap(.>4)ti «um Abreiben. 5. Zwei grosse Schwämme,
eine Handbürste und eitie solehe an langem Stiel.

6. Ein Werkzengsäctoher. 7. Kine zusammenlegbare
und mit Cautscbuckcnden versehene Leiter. Die Be-

diensteten haben aicb dann ohne irgand welchen Aaf-
entbalt la dar ibnen beaetchnetcn Wchnaag aa ver-

fügen , ihr Arbeitsmaterial in deren anmittelbare Nabe
zo verbringen und che sie eintreten, ihr Arbeit.scctOm

anzule^eo. Sie waschen jetzt zuerst mit der Bürste

alle mit Blut befleckte Wäsche in der Lösung von
nbermangat.taurem Kali und schieben dann alle üir

den Destt.ieeli. nsapparat beatimmten (legenständö in

diA mitgebiacbteü UQIIen. Daas wird d r Inhalt einer

Flaaohc in den Zentäubaagaq^pBtat geleert, deraaiba

mit Wasaar aolii*ffillt nnd Ptarood, Fasabodani Wintfo,

Tiaebe, vor Alien abar das Bett nnd der Nachtti»oh

innen und aussen, die Vertäfeluug. kurz Alles, was im
Hans zu verbleiben bat, einem giiindlioben Z rstäu-

bungs&trabl ao*g<-«etzt. Die Kanstgegenstände. Bild«>r

und Spiegel Ii'-b.st den Rahmen mii-i.seri mit aus der

Lösung gewundenen Lappen abg« rieben, die grossen

Fussteppiche losgemacht und auf beiden Saiten, wie

auch der darunter beflodlich« Fassboden gewissenhaft

angest&ubt werden. Dia OeatAirra and Gef&sMe, walaba
dem Kranken dienten, die Wasehltsoha. Nacbtsiübla ete.

werden sorgfältig in der Desinfection-slösung gewasobon.

Ist dies al'es ge>eheheii, so leget, die Arbeiter das
Aibeitsgewaiid ab und stt'ck' ii es m die für den Des-

infeclion8a;)( arat bestimmten Säcke und verbringen

bieranf alle» tortzutransiortiretide in ihren Wagen.
Unverzüglich nach dessen .Ankunft in der Anstalt

werden alle Gegenstände nach Angabe desinfieirt, der

Wagen selbst wird unter reichlicher Wasserauwendung

nit dar DaafBfaetiaoaldanng gawaacban. Nach der Des-

infection wird doreb den speeiell an diasom Zwecke
reservirten Wag'n Alles an Ort und Stelle zurfSckgc-

bracht Alle mit der liesiuleotitin beauftrag; t.n Ar-

beiter haben das eben beschriebene Aibeitskleid zu

tragen. In dam ihnea äberwiesenen Ankleideraam

ST
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m«M dMMlb« «Ofelogt werdwi «he «ie »ish in dea
DMinfeetionirsaD begeben , und aa^ gctkuier Arbeit
•ofort abgelegt werden. Dann waschen sich <lie Arbeiter

Oesieht und Hände in warmem Waa««r nebat cbi^r
desirificircnder Lofunn, ehe sie nach Uatise ii''-r r.r.-i

irgend welchem Gfunrlü in die Anstalt zurückki-hfcn.

Der Eintritt in dit; üesinfectionstäuine ist jeder dort

Dicht beschäftigten Person aut's Strengste untersagt.

Die mit den inficirten Gegenständen Besehäfiigten

dMui Juinerlei -Terkebr mit dem Heiler and etnen
HeMm vUarend der Arbeitneli bebeo. Di^eoigeii,

wel^ «nnsohen, aiell die Sffentliohe Desinfectioo io
Notoen m machen, weiden in ihrem eigenen Int«re$se

handeln ond sich »clbbt viel Vorsicbtsmaassregeln und
Arbeit ersparen, wenn siu den Director von ihrem
Wunsche in Kenntniss setzen, damit das technisch ge-

schulte Anst&ltspersonal die ganze Aogelegenbeit in

der Wehnniif aellMt wie in der Anstalt Sberndmen
kann.

Reafls (6;. Di« Desinfeotion in Parii ist

svtf«flei BebiMen nnteratellt, der Prdfeoture d« PiDlIoe

nnd der Pr^fecturo do la Seine, mid wenn sich schon

Donentan diese beiden im Interesse der besseren

Pnnotlenirang daa oitgroasanKoatenanfwand inaoenir-

ten Desinfectionswesens einander za nähern scheinen,

so ist damit keineswegs eine Gewährleistung für die

Zukunft gegeben, nnd ea bleibt dringend su wünschen,

daaa dar Consei! municipale, welchem es binnen

kurzem zukommt, die brennende Frage zu entscheiden,

dies auf radicalo Weise thue, und den ganzen Des-

infectionsdienst in einer Hand vereiniga. Oabar die

Desinfectionsanstalten, den Hin- und Ilertransport der

zu desinficirenden Gegenstände, den Krankentransport

ata. wuda ao anderer Stalle bartebtat Neo dod die

Aufzähinnpen der Erleichteranjjen, welche man. um

das Ganze mehr und mehr populär su machen, den

Aentan nnd anderen sar Dabemdung bemfenan Par-

sönlichlieiten bei der Anzeige, sowio dem Publicum

selbst bei der Beaütznng, angedeiban lässt. Die

nonaflloba Statistik weist dann aneb eine Zanahme

der Inanspruchnahme des betr. Dienstes auf. Snrial

aber ist sicher, dasa sie noch immer nicht so allgemein

ist, als es wänscbenawerth erscheint, wäre sie es aber,

80 würde sich die vollkommene Untnläogliobkeit der

bis jatst gatraffanan Eioriobtangan haranaatalian.

b) D esi n f e c ti ü n SS toffe.

7) Casscdcbat, Actioo de Tacide solphureui sur

quelques baotcrics pathoftaea. Rev. d'byg. p. 1095. —
i) Braud, J. et L. Hagannenq, Aotinn daoerlaioea
aooleora d'anilina nur le d6?eleppeaiait at laTimlane«
de quelques miorobes. Lyon mid. No. 14. p. 47S. —
8a)Fr8hliob, 0., Ueber das Ozon, dessen Herstellong
auf L'lcctriscbpm Wege und dessen technische Anwen-
dung insbesondere in der Gesandheitstecbnik. Gesundh.
Ingen. S 643. — 0) Hammer, Hans, Ueber die des-

inficirende Wirkung der Croüoi« und die Herstellung

neutraler wässeriger Crtsollösungen. — 10) Köhler,
fi., CarboUäure und CarboUäurepr^wrate. Berlin.

(Verf. giebt eine Uebersicht über die Geieliielrta, das
«ikannan und die Bildoag der CArboMuie, 8( wio

über dte Ifetboden fbrer fabrlknässigon Oewtnnang aus
Theerölen Schliesslicb wird die Darstellung von Carbol-

^äuriprÄ^jaräteD 2a Desinfectionsiwecken, sowie die qua-
litative nnd quantitative Bestimmung des l'hen ih bo-

sproebea.) — 11) Kuotte, W., Ueber Vergiltung durch

Seifen. Inan|t.>Diiaart WOrabsn. 18M, — IS) Hank»
J., üebar die Wirknng der Srnlbo Im ThleikSipar*
Arch f. d. ges. Phfsiol. 1890. Soppl. Bd. 118. —
13) Neupert, Robert, Ueber die antiseptisehe Wir-
Itunj^ dt:r Anilintarbstoffe. Inaug -Di s tt. 1890. —
14) Rosonthal, 0., Ueber das i)«matcd. B«rl.

Wocbecschr. No '29. — 15) Schräder. Karl, Ucbar I

die desinfioirende und fäulnisswidrige Wirkung der '

Torfmulls Inaag.-Dissert. Marburg. — 16) Sonn- I

tagt HersMan, Uebar die Bedantong daa Oson aU
DanttSeieBa. Diaiart Leip^g; & 44 8a.

Braud and Hagounenq (8) beriebten über kli-

nische und baotariologiscbe Untarsnohongen, welche

das Verbältniss ainigar Mioroben xa Anilinfarben
behandeln. Methylenblau und Safranin (safranine)

sobeioeD der ii^ntwickelung dar in Betracht gezogenen

Mioroben bindarlloh m sein. Sie scheinen deren

Virnlens abzuschwächen, ohne jedoch ihre Lebens

fähigkeit aa zersUiren, weaigatens in rerdönnter

Lfianng nod bei binar Anvandnngwait. las g*C*B*

theiligen Fall scheint auch die Lebensßhigkeit der

Hioroban veroiobtet za werden. Bei Panaritten»

Antbrax o. a. AlTeotionan wirken diese SobatansaB

um so besser, je häutiger ihre .\nwendung erneuert

wird. So erhält man bei Bleonorrbagie mit Lfisungea

OD '/,,0 oder '/iso ""^ 10—'15 Iigaotionan tiglioh

ganz ntarkvfirdige Resultate, welche sich in dem

H&asse abschwächen, als die Lösung verdünnt nnd

die Zahl der Anwendungen verringert wird.

Cassedebat (7) stellte Untarsnabnngen über die

sehr verschieden beurtheilte Wirkunjf der schwef-

ligen Säure anf einige pathogene Bsoterien an.

(Tjpbna, Ojpaaotatia, IHplitlaria, Miitbnnd, Obalaca

etc ) Da das Ausschwefeln ein sehr be [uemes Des-

infeotioosverfahren ist, so ist es wichtig, es auf seine

Zorarnsaigkait u pHifan and die Dnatiada daa

Experiments den im practischen Loben sieb dar-

bietenden so ähnlich als möglioh za gestalten. Unter

solohan Oaatfndao aber aririea siob, daaa dia seihwaf-

lige Säure in der höchsten Dosis, die in der Praxis

erreicht werden kann, selbst wann die Luft mit

Feuchtigkeit gesättigt ist, ein xa nnznveriäasigea

Autisepticum ist. als daas es bei der Deainfaotton

ernstlich in Betracht gelogen werden könnte.

Uämuier (9; ibeiit uiit, dass esDr. V.Heyden 's

Kacbfolger in fUdebeul bei Dresden galongan ist,

darßh Zusatz von Cresol zu sehr concentrfrten wässe-

rigen Lösungen von saiiof Isanrem Natron
Hiiflhangtn so arbaltan« waloba aiab mit Waisar be-

liebig s-erdflnnen lassen, ohne dass bei längerem

Stehen die Cresole wieder ausgesobieden werden.

Dabei bilden rieb niobt etwa Doppeltarbindnngan der

Cresole, sonder^ man erhält die Cre.sole in neutraler

wässriger Lösaog. Das salicjlsaare Katroo lässt sich

arsataaa darob ander« saliejlaaaTe Salsa und dieSalsa

aller Oithoozjbenzolcarbonsäuren. Banioasaares Na-

trium nnd seine Homologen, benzolsulfosaure Natrium-

Homologe wirken etwas schwächer, als salicjisaures

Natrium Ferner haben dia entsprechenden Kaphtba*

linabkommüng«? aller genannten, die f.ösnn!: dir Cre«

sole herbeiführenden Körper dieselbe Wirkung meist
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in noob höherem Orade. Für dies« nach dem genann-

ten Prinoip hergestellten neotralen Cresollösangen

aohligt Hueppe den Sammelnamen Solveole vor.

IHMd CresoUösangM Mkbnen sich vor den mit Seifen

hergestellten Lösnnjten. wie Creolin. Lysol nicht Dur

darob die Abwesenheit der soblüpfrigen Öeife ange-

iMhoi MI, wndara aie habM ftmib im Vortbtil v«r

don-^'-lhen Toraas, dass sie selbst mit starV Valkhalttgem

Wafisei keioeo Hiederacblag (von harzsaarem Calcium)

gebrn. Zar bM(«ri«IogiMlwii PräAmf bat H. raniobik

Losungen der Cresole in metacresolinsaorem >'atriiim

verwendet. Es wurden sowohl Lösungen Ton Ortho-

paniiMta«i«aol sumdom »1a aaob nuMln banötst.

Eine Lösung mit 0,1 proo. Cresolgehalt hatte gar kei-

nen Einflass auf die Entwicklung von GaltQren des

Stapbylocooous aureus, des B. prodigiosus und der

Bacterien des grünen Biters. Bei 0,3 proo. Cresol«

geliall wurde |?rSner Eiter nach 15 Minuten lanp^^r

EinwiriiaDg abgetödtel von der Lösung, welche ein

OMnJflob foo OrtbopwrametMnMl »iitbiaU nad tob

der Lösnng; vonlletaoresol, während Staphyloc. aureus

nur von der ersteo Lösung schon nach 5 Minuten

tongw Biawlrfciiog In Miser BntwioMaog gdbanmt

und nach der Zeit von 30 Minuten vernichtet wurd«.

Di« sweite Lösaog T«rmochte ihn selbai noob nicht

Daeb 1 Stande abtntMtan. 0,6 pne. Lflanngen rar-

tiichteten schon nach einer Zeit der Einwirkung von

5 Minuten das Waohstbum aller aDt«rsuchleo Mioro-

organiiD«n. Aaeb b«j SporsoTemebeo, angestellt

mit an Seidenßden angetrockneten Milzbrandsporen,

wirkte das Gemisoh aus Ortboparanietaoresol am
besteo. Es tödtet die Sporen nach 5tägiger Einwir-

kung. (Ref. bat bei Verwendnog frischer, nicht an

Seidenfäden angetrookneter, sondern in der Lösung

suspendirter Milz.brandsporeD viel ungünstigere Ke-

aoltata eibaltea.) Pfir dia «iBCaeban CtMolUirangan

ergab sich die schon von Frankel und Henla gi^

fundene Heibenfolge: Meta-Para-ünho-Cresol.

Waitai« Ootaraaebangan trgaban, daM dia Wir-

kung der Losung des Gemisches der Cresole in creso-

Unsaurem Natxium annaohst auf Bouillonculturen dem
flaniaeb der Cieaola, welebes in nieta«rMetinsa«r»m

Natrium gelöst war, in keiner Beziehung nachstand,

ja die Wirkang war sogar etwas besser. Die Lösnog

der Gresole in naphtbalinsnifonsaurem Nalrinm atand

gleichfalls derselben in metacresotinsaurem Natrium

wenig nach. Auch bezüglich der Einwirkung aof

MiUbraodsporen war die Loaung des Gresolgemiaobes

in naphtbaliosaifonsauitn Natrium der Lösung der

Cresole in metacresotinsaurem Natrium gleichzusetzen,

während die Creaollösang in eresotinsaurem Natrium

(dem Nattonaab der drei OrawtlMintan) in dar Wir-

kung auf Sporen beidn genanten Uenngen etwaa

ftberlegen war.

Pär die Terwendung f3r ebinirgiaobe Zwedke ist

eine 0,.'iproc. Lösung des Orlho-Para-Metacresol in

oreaötinsaurem Nation am meisten zu empfehlen. Die-

aelbe bat den gniaen Vertag, daa» aie al« nenlral«

Plftssigkeit faat gar nicht ätzend wirkt.

Fär die grobe Deeinfeationiprazia vird eine LA*

snng der Roboresole in ihren Salzen verwendet. Setzt

man den Rohcresolen bestimmte, jedoch für die voll-

ständige Bindung der Cresole ungenügende Mengen

eaastischer Soda zu, so erhält man stark aloal. Lösungen

der Roboresole in Robcresolnatriam. Als Lange dringt

dies« Lösung überall leiobt ein und kann ihre Wirkung

entfallen ; ragleiob greift sie Boll- «nd lleta]|gegen<

stände. Maaerwerk und Cement nicht oder doch nicht

in dem Grade an, wie die von Krankel empfohlene

ScbwefelaiareeraaelManng; ale tüdtat In 0,5 pro«. Lö-

sungen schon nach f) Minuten alle untersuchten sporen-

freien Baoterien. und lOproo. Lösungen tödten Milz-

brandaperen -In 8 Tagen, SO proo. LSrangen dagegen

schon in einem Tage.

Die entwicklungshemmenden Wirkoogen der neu-

tralen CresoUösungen wurden oaob Behring's Me-

thode in Blutserum geprüft. Bei einer Concenlratton

von 1 : 2öO- 300 blieb daa Aoawaohaen ron Müs-

braudspoten aus.

Was die giftigen Wirkungen anlangt, ao gingen

Meerschweinchen von 500 g Körpergewicht nach snb-

outaner Ityeotion von 0,3 g Cresol (3 oom einer

lOpioo. Unng) logetmiaalg sn Gnsd«, wihrtnd ai«

S com denilbeD Ldoong meiit nooh TOrteogen,

c) Desinfection von Wohnräumen.

17) Oronberg, Zur Desinfeetion von Wohnnngen.
Ana dem b]rgieni6chen Institot sa Rostock. AnhiT t.

Hjgieoe. Bd. Xlll. S. f94. - 18} Gaffbjv Des-
infeetion von Wohnungen. Yierteljahrssehr. f. uesand-
hcitspfi. Bd, 23. S. 130. - 19) Merke, U,, D;e

WohnuDgsdesinfeotion der Stadt Hcrlin. Kbendas.

B.;. 23. S. 258. — 20) Sanarclli. Giuseppe, Ii valore

dt'Ue sostanse gassose iopiegate nella disinfezione deiili

ambieoti. GiornaL dl reale «w. italian. d*igie&. XIII,

p. 707.

Merke (19) berichtet über die Organisation und

Ausbildung des städtischen Desinfeotionsper-

aonala, Aber die VoiMbriften, an die aieb daaeelbe

bei den ersten Arbeiten in der zu desinfioirenden Woh-

nung, wie Kleiderweohsel, Herbeisobaffung rooOerätit-

aebaften and betoaen Waater, Terpaohong der naeh

der Desinfectionsaustalt zu schaffenden Gegenstände,

Abrücken der Möbel von den Winden, Aboeboen der

Bilder ete., Veralebtong Ton Annefen so halten haben;

Dann über die Ausführung der Desinfeetion dnrWiodo,

Hot el. Thüren, Wandbekleidung, Spielzeuge u. s. w.,

des Fussbodaiis, der zur Desinfeetion bcnöthigten Qe-

genatinde, dea Closetls und des Ausgussbeckena, fer-

ner über die die körperliche Reinigung der Desinfec-

toren vor Verlassen der Wohnung und die die Kiiokkebr

aar Anstalt betrefl^adeii enohrlften.

Hierauf folgt der Geschäftsgang der städtischen

Desinfeotionsanstalt, die InetrucUon für die städtischen

Deafnfeotionaanfaeber, femer ein Veneiebnias der aar

Wohnungadesinfeclion nölhigen Goräthschaften und

die Qebütuensätze der städtischen Desiafectiona-

anatalten.

Indem Clnffky(18) verlangt, dass mit derOrga<

ntaation derWobnaBfadeainfeotion daa Beatreben

Ä7*
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Hand in Hand gehen mässe, die Desinfeotion schon

im Verlaufe der KrMkbeit möglieb<!t wirksam eu ge-

italten. dehnt er wine Erörterungeu h&uptsäobliob

nur auf diejenigen Fälle aus, in denen es sich darum

handelt, inficirie Wohtiräiiine 7.ur ßenulsung seitens

gesunder Personen wieder Uugltcii zu machen, naob-

d«in die betreffMdra KrankM genesen, sterben
oder - wie namentlich bsi dM TnbtrcnloM dtr

Fall ist — verzogen sind.

Bei der Derinfeotion der Wdbmmgeo bat nao aua

nahelieg-enden firiiinlt'n g^forniis;? Desin fectionsniittel

in erster Linie berücksichtigt. Die früher hocbge-

scbilste aobwefelige Sänre bat afeb ala ein ange-

nügendcs utnl wegen der urigleichiiifissinen Verihoilun)?

upd rasobeo Abnahme in gesobloesenen Käumen, so-

wie der SoblMigung der Objecte halber ab ein ange-

eignetes Desinfectionsmittel erwiesen, avflll wenn die

Otjonte vorher durchfeuchtet werden. Chlorgas in

bioreichender Menge tödtet zwar, zumal bei reich-

liebem Fenebtigkeitsgehalt der Objecte oberflächlich

gelegene Infpctionskeime. lirinj^t aber nicht genügend

in äpalten und Kitzen ein. so dass z. U. in den Taschen

loee saaanineBfeleifter RSeke aotergebraebte ttiffin-

Organismen nichl davon errtiicht werden. Zndsm be-

einträchtigt Cblorgas die Objecte io hohem Uaasse.

Genau das Qieiohe gilt In noeh hftheiem Uaasse gefea*

über den Bromtiäiiiiifen. Auch die von König em-

pfohUne I>esinfection durch Sablimaidampie und

daraaf folgende Bntwiokelniig reo aobwefeliger Sinre

bat sich als völlig unzureichend erwiesen. Man hat

daher mit Recht auf die Desinfeotion der in geschlos-

senen REamen enthaltenen Luft verzichtet, in der

richtigen Annahme, dass sich etwa darin vorhandene

Inferlionskeime nach kurzer Zeit mit dem Sl:iube auf

l<'ussbodea, Wänden, Mobein uiedeiscblageii und hioi

der Abtödtnag sagänglioh werden.

Es war somit die Aufgabe, lediglich zur Des-

iofeotion der Wände und des Fussbodeus ein ge-

eigoetea Deainfeetioneniiitei an linden. Qttttmaon
um! Merke st'?IItiM) fest, Jass ilas Besprühen des Fuss-

bodeos und der Wände mit önblimatKisoag 1:1000
nahera die HUfte der aa Seidenfliden angetreekaeten

uri'l vermittelst derselben auf die Wrinifliicii» ge-

brachten Hilsbrandsporen vernicbtote, während 200

rennhiedene Master von Tapeten das Verfahren ebne

Seb&digung aushietten. Um die unerbebUohe Menge

Sablim.it, welche hierbei im Zimmer zurückbleibt

(etwa 5 g für ein mittelgrosses Zimmer) ganz an-

schädlicb zn machen, haben sie naobtligUches Be-

sprühen der Wände mit 1 proL-. L8»ung von kohlen-

saurem Natron empfohlen, da bierdorcb uolosiiches

QneAaUberoiTdohlorM gebildet wird, wae ieieht dareb

Abfegen beseitigt worlon könn(>. In dpn Qiiirantnn?

aaetalten in Louisiana verwendet man übrigens zur

Daeinfeetlon eines Sobiffea 13 bis S6 kg Snbümat,
ohne d-iss hei der Dk-siiifection von mehreren Hundert

SchiUen auch nur eiu Fall von Quecluilbervergiftuog

bekannt waide. Die dortigen Sanititabeamtea er*

achten 1 prott. SnblinatlStnng geradssn fOr gans nn-

geläiirliob.

Am meisten empfiehlt Q. das von Bsmarch etn-

pfobleoe Abreiben der Winde mit Bm^ wUireod der

Paesboden mit 5proc. GMolsiartMiaBC stark aasv*

feuchten is^; doch giebt er za, dsgs das Verfahren

kostspieliger als das von Gattmann und Merke ist,

(Die üeftkbr für die Arteiter wird gar nicht erwabut.

Ref.) Für gatSnobt» Wände ist die Erneuerung der

Kalktänohnn^, wenn sie triit aus frisch gelöschtem

Kalk bereiteter Kalkmilch ausgeführt wird, ein sehr

«irksames Deslnfsotioasrerfabien. Die ZiimnerdeeksD

bedürfen V-p'-iP' breiteren Desinfection, um so gründ-

licher ist dieselbe aber beim PoMbodeo ronanehmen.

Dass die Desinfeetiea von Wisebe, Kiei^nngs-

stücken. Betten. Vorhängen, Teppichen etc. wenn

mughch durch heisse Wasserdämpfe (strömende oder

gespannte) vorzanebmen Ist, vefstebt sieb bentntaga

von selbst. An Stelle derselben kann eventuell das

Kochen treten, welches in wenig Minuten alle be-

kannten Infectionskeime tödtet. Das Holzwerk der

Möbel, Bilder and andere Ansstattungsgegenstiada

sind durch .\breiben mit in desinficirende Lösungen

getauchten Tüchern zu behandeln and nachfolgend

grilodlieb tu reinigen. Die wenig«» Ol^entt, «rslaha

diese Behandlung nicht ertragen, sind mit trockenen

alsbald ttt verbrennenden oder zu desinfioirenden

Tiiobem absnreiben.

Bezüglich der Organisation der Wobnungsdesin-

feotion and der polizeilichen Verordnungen über die

Vomabne derselben, einss aaf dis felgsaden Sshlass»

Sätze verwiesen werden: 1) Von dem werthvollen

Mittel zu Bekämpfung der Infectionskrankheiten, weU
ches uns in der Desinfection der Wohnungen zu Gebote

steht, ist bisher nur in verhältnissm&ssig geringem

Umfange und vielfach in wenig zweckentsprechender

Weise Gebrauch gemacbi worden. 2) Die Vornahme

der Wobnungsdesinfeotiea darf aidht ledigliob den
Br-Iieben der llau.'^haUung'irorständp tihcrlassen bleiben;

sie ist vielmehr (ür bestimmte Fälle im allgemeinen

Interesse «bligatariseb sn naoben. 3) In allen Pillen

von behördlich angeordneter Wohnungsdesinfection Ist

dieselbe aosscbliesslich solchen zaverlässigen Personen

an Abertragen, welebe praotiseb entspreebead verge-

bildet sind und üire Befühignng durch Ablegung einer

besonderen Prüfung nachgewiesen haben. 4} Die Gr-

ganisatien der WohnnngsdssinfsotioB hat thnnilohsi

im Anschlüsse an öffentliche Desinfectionsanstalten za

erfolgen. 5) Die Wohnungsdesinfection kann in der

Kegel auf das Krankenzimmer einschliesslich seines

Inhaltes, sowie auf die von dem Kranken benutzten,

bis dabin noch nieht oder nicht genügend desiöficirten

Gegenstände beschränkt werden. 6) Für die Aus-

CSbrnng der obligatorischen WobaangsdesinfMtioa

sind genaue Anweisungen zu erlassen, hei deren

Aufalellung unter anderen folgende Qesichtspancte in

Betracht kommen; a) PSr die ersobiedenen Infe«-

tionskrankheiten sind verschiedene Desinreciionsver-

fahren vonusohreiben. Dabei ist die Anubl der Des-

infectionsmittel tbontiobst «n besobrinken nnd Toa

allen Maassrej^eln Ah-itnnd zu nehmen, deren Durch-

(ihrbarkeii in der Praxis aweifelbaft erscbeiol, oder
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vtldn durah »iBliMbwra «rMtit wMd«n ItanM. b) Di*

Anweisangeo haben erforderlichen Falles .incli die

liadliobao Verb&ltniMe aai iosbeisondere auch die

KSglieblrtH tu t>«r56k«i«htlg»D, i$M «in DampMtatii-

foclionsapparnt zur Zeit riDch nicLt zur Verfijgu:i^

siebt, c) Mit der Anwendung cbemiscber Desiafections-

nitMl m«M die gruodliobfto Reinigung stets Hftnd in

Hand gehen. 7) Die Dorcbfobrong der obligatorischen

Wobnaogsdesinfection bedarf einer fortlaafenden aach-

verständigen Ueberwaobung. 8) Die Kosten, welebe

doroh die obligatorische Wohnangsdesinfection er*

WWhsen, sind auü oTvi'Jic'jeii Miltuln 7.u bosiroiton

Cro 0 berg {It ) bat, nachdem sich alle btäbengen

Metbod«» nr Desiofectian ven Wohnangen, ao-

wobl die Änwendnng ton Gasen in der Form von

sobwefliger Säure, Cblorgaa und Bromgas, als auch

du BenpritMR der Winde mit I prom. Sabliatt-

lösung und das von v. Esmarch ecnpfoLleni* Abreiben

mit Brod als unzureichend und für die Praxis oiobt

beaondeirt gai «iiafahTbnr endeten haben, im bygie»

nisoben Institut zu Rostocli Versuche durch Abreiben

der Wände mit Schwamm, Zunder, Waschleder und

Oommi angestellt und das Ergebnin mit demjenigen

dar Abreibung mittelst Brod verglichen. Er inficirte

Taiaobiedcne Sorten Tapeten und NViinde, letztere mit

Oelfarbe und Leimfarbe augeälr;cüen. theils mit dem

Staphjloeocoas pyogenes aureus, theils mit einige

Tage altem tuberculösem Sputum. üieStnpbylocoocen-

cultureo direct Ton der üelaiine und das Sputum

Warden eingerieben, fwow Supbfiaeoecen mit Waaaer-

leitungswasser Tersetzt aufgepinsiult. Nach dem Kin-

trocknen wurden die inScirten Stellen mit Schwamm,

Zander nnd Wascbleder MrgfBltig abgerieben. Diese

Stoffe waren jfewöhnl 'li r i ht trocken, weil d.inii

leiobt inilcirter Staub Aifgewiibell wird, der sieb

dann naobber anf Mbon deslnlldrter Stelle nieder»

schlagen kann, sondern schwach angefeuclitet, nur

schwach, da bei stärkerem Anfeuchten, wie sich bei

den Versuchen herausstellte, die Tapeten Schaden

nehmen. Nachdem die inflcirten Stellen abgerieben

waren, wurden sie mit einem steiili?irten Messer ab

gekratzt nnd die ihm anhaftenden Parlikelcben in

•ina sterilisirtt ond verflGiaigta Pieiacbpeptongeiatlne

eingefülirt. Wenn in der Gelatine nach fünf bis fdcIis

Tagen bei gewöhnlicber Zimmertemperatur keine

Calonien anawvehaen, nahm C. an, daaa die betreffende

Wand steril war.

Das Ergebniss der UntenuchuDgen war folgendes

:

Unter den angewandten Mitteln hat sieb der

Schwamm als das desinfectionskräftigste bewährt,

besonders bei der Desinfection von Tapeten. In allen

5 Fällen, wo die Tapeten mit Schwamm abgerieben

waren, zeigten sie sich entweder vollständig oder fast

steril. Tapeten scheinen im Allgemeinen am leich-

testen desinfloirt werden sti können. Der Zunder und

daa Waaobiader aind wanigar taverttea^; der Zander

bat gleich wie das Brod den Uebelstand, dass er ieicht

kr&melt, wenn er oiobt von der allerbesten üescbaffen-

hait Ist. Bei dar OeainfMtion v<ni Windan, die mit

Oal' odnr Laimfwba »caatriohae wann, «wleaan

iah der Schwaam nnd daa Waachladar nicht immer
sicher; der 7nnder ist bei der Desinffclioti der Oel-

farbewände überhaupt nicht au gebrauchen, da die

a&GiDtlichen angestellten Yemcbe ein wenig fnostige«

Resultat lieferten. Was ^peoiell die Leimfarlewände

anbelangt, so wurden dieselben durch die Abreibungen

•ehr beachidigt, so dan ea Yttt. fBr besaer bilt, bei

ihnen aof Abreibungen zu verzichten und anstatt

dessen eineUebertdnchung mit Kalkmilch Torzuneboeo.

Einen bestimmten Scbluss will C. aus seinen Ver^

anoben nicht ziehen, doch hält er den Schwamm für

Werth, an der Seite des in jüngster Zeit viel beruttter»

Brodes in der Praxis versucht zu werden, besonders

bei der Desinfection der Tapeten. Dar Sabwamm iat

sehr leicht zu handhaben, er krümelt nicht, wie das

Brod, und was noch wichtiger ist. es haftet vom
Schwamm nichta an den Winden, wie C. es bei dar

Anwendunf? des HroJes beobachtet hat. Die Abrei-

baug der Wände mit Schwamm ist ferner ohne Gefahr

für die Dannflcirendao nnd niaht thanar.

4. Luft.

1) Aitken, J., Ueber die festen und flüssigen P.ir

tikelchen in den Wolken. Naturae. VoUZLlV. p. S79.
— 2) Arcbarow, J., Ueber die Bestimmang der or-

ganisebeo StoiT« der Luft vermittelst Kaliompermanganat.
Arob. f. üyg. Bd. ZUf. & «99. — 3) Atwater, W.
0. ti C D, Woods, l\-brr t^U- Aiiftiahm'.- v..n

atiJi' spharis.-hcro StickstofT durch di-' l't'.ftnz'jn. Chem.
Genua!' 1. Bl. I. S. 'J2 u. 41(3. — 4) CMilcjr, R.,

N. Uiäohkinu. M. Kazin, AoUüoraatri&cbö Be'^bacb-

tun({en auf dem Observatorium der Petrowsky-Acaderaie

b«i Moskau. Compt. rund. T. CXH. p. 630. — 5)

Eckert, F., Untersuchungen über die Temperatur und
die Feoebtigkeit der Laft aotar, in and über den
Baomhronen dee Waldes, aowie im Prvilande. MeteoroL
Zeitechr. 1S90. S. 361. — 6) Frank, B, Ueber Assi-

milation von Stickstoff ans der Luft durch Kobinia

Pseudaraeia. Her. d. deutsch, botao. ües. Bi. VIII.

S. 292. — 7) Uollinaiin, Uoher d:e Aiii^telluuf;

des Regcnmesücri>. liirlmer /.wci^vcrcui 1. deutsch,

meteorol. Oes 8. Vureiijuj.ihr. Burliii. ö. 10. — 8)

Hjeltströra, Uobcr die Wirmileitung des Schnees.

Meteor. Zeitxcbr. 1890. S. 226.-9) Jublin, J., Die
u&obtliche Temperatur derLnft in verachiedenen HSben.
AoU Reg. Soctet. Seien«. Upsala. 1890^— 10) K ö p pen.
W., Studien Aber die Beetionang der Lufttemperatur

und lies Luftdriickes 1. Untersuohutii^en über die "Be-

stiramutig iler Lutttemperatur. Aroh. d. di'ii'.ai'h. Sch-

warte X. 1887. N... 2. Hamburg. 1888. — 11:

Kri'm.-irr, V., Die MesäUDg der Dauer des äonnen-
sctuins. Das Wetter. S. 97 u. 121. — 12) Lebe-
dinzeff, Arsenius, Neue Modifleation der Dalton-

Ptettenkofer'schen Hetbcde lur Beatimmusg der Kobleo-

stora in der Lnft. Zeitscbr. f. analTt Cbem. 30.
9.Wt. — IS) Ledttc, A., Ueber die Zusammensetsnng
dtr atmö'pbärischeti Luit. Compt. rrnd, T. CXIII.

p. 129 u. 186. — 14) Leyst, K., I rber den Kiti(Ui>s

der Temperatur d<.-s iju' eiisilbt-rfadcns bei >;owii,se!i

Haximuro-Theroi<.'m<.-i>;rii uud («ucbUn Psycbrometer«

Thermomet- rn. K. p. f. Mettorologie. Ud. XIV. Potcrs-

buri;. — t4a) Derselbe, Unlerauohangen &t»er den
Kinfluss der Ablesungstcrmine der Bktivmtbermometer
auf 'Iii ana ilinen abgeleiteten Ritramtemnarataren and
Tagesmittet der Temf» ratur. Ebendai. Bd.XIlI Mc.S.
St. Pctcrsburt( Ihs'j. — L'j'i Lorfnz Liburnau,
J. ron, itesuliate torstlicta-meieorotogtscber U«obacb-

tnngeo, insbeaondere «oa den Jahren IMA—1S67.
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1. Theil. Untcrsiiphunfen über du; Temp^ritor nnd
die FVucbtjijkyii dir Luit unt»r, m und über den
Btumkronen d t Waldes, fowiü im Freiland-^ Mitth.

V» d. fonti. V«rf)uobsiiei>ea OMteireiftha. IUI. üttt.

Wi«ii. ISfMK— l<) Margoatj, Btrthtteny M. K., Da
r&le des matiires arxmales dann ta nocivitö de l'air

eipire. Bordeani. 60 pp. 40. No. 45. — 17) Mar-
quariisrn, B., Üet-T fim-n ncufii Apparat mr Hfl-

»Uroaiurif der RtihU'n^.'iurc dtr Zimmrrluft. 3fi Ss.

Mit I g'.iph. Ta^ Kflaii^en. — ix) Moment, Louis,

Actiori d" U dÖNSiceanon de ('«ir et de la iumiert- sur

t);(pt^ndn» eharbonneu»e. Thö'C. Paris. 4. 56 pp.— 19) MQttrioh, A.. Deter dsa Eittflius Am Waldea
mt die pariodiMben Teiindwannen il>Mr LafttMsperator.

Z-itubr. f. Forst- u. Jagdwesen. 1890. H. 7. — 20)
Pasterini, N., Gelöste StnCTe im Resenwasser der

Jabre I^8B und l.SgJ. Le Stntioni Sper ment. Ägrar.

Iial. Vol. XIX. 1890. p. 299. — 21) Perlewiti.
P., U'-tier du Kirifljss dur Studt Bn'lin auf rlnren

ktitnauscbo Verbaltniwüe. Da.« Wetter, ^7. —
22) Sohellonfc, 0., Die Klimatologie der Tropen.
Krater B^-richl nach den ErgehoüscD de* Pragt^bogen-

natcrial«, im Aaftrage der Oeutf-chm C'donialge&ell-

Beb»f( bearbeitet. Berlin, (er. 8. 48 fls — 23}
Sebabert, B»nlliiM der Winditlrbe aaf den Tem-
p< raturuntersrhied z»i><?b'n F-dd und Wald. D.is

Wtslier. S. 68. — "24) .Schulz, Ueber einen neu-n
Apparat zur Ermitti-Iutn: des K •hl- n-.iur'tifehaU.i drr

Zimm rluft. M uneben. Woebenscbr. No 37. S. <^4lflg.

— 25) Serafini, A. u. J. Arata, Ueber den Einfluss

dea Waldes auf dii? vom Winde furlKetraxenen Uioro-

organismen der Luf'. BjII. dt-lla R. Arcad. Med. di

BoBi. Anno 1S89-1890. F«e. VUl. fiomt. 189a— 98) Sprung, A., Beriebt Sber reifleiebende Beob-
aohtucgen an verschiedenen Thermometer- \ufstellungen

zu GrosB-Lich'erfelde bei Berlin. Abbandli;. d. K. pr.

metenrol. In.stitut.s Bd. I No. 2. Hi-rliri. l^JO, —
27) Teale, T. P., Dust and iroh a>r; bow It» keep
OQt the "ne and let in tbe other. J.Soo. Arts. London.
1891-92. XL. p 235-241. — 28) Vigo. G. B

,

L'aria degli ambii-titi degli ospcdali dal lato cbimiov e

baUeriologieo. GionwL d. reale aoe. italian. d*igi«n.

XIIL p. S68. — S9) Wsakljrn, J. Alfrad, Bemer-
kungen über Priestlj's Methode der Bestimmung des

atmoopbSritelien Sauerstoffs. Cbera. News. 62. p. 263.
— 30) Wölpfft, Hrch., Kine cinfacbo Luftpröiungs-

ra«lbi>df' auf KMhl*'nvSaro mit wiss-nschaHliehT (irund-

läge. L'ipzi«. 1892 Lei.-S. 123 S». — W .lpL-rt,

A., Zu Dr. H. liitt. r: U< lii r M -thodcn zur Bestimmung
des KoblcnNÜun'g' halti s dvr Luit Zeitachr, f. fl^Tglrae.

Leiptig. 1891—92. XI. S. 413—418.

Archarow (2) hat auf Veranlassanf den Refe-

renten die Mt*thodo der Bpstimmting derorganischen

Stoffe der Luft, vensittelst Kaliumpermanganat,

wie dieselbe nenerdingt von Uffelmana inVorMblag

gebracht wurdp, einer Nachprüfung utiterzogen und

festsastellen gesucht, unter welchen BediugODgeo

dies« Vetbode die besten KMollate liefert. Die Otj-

dationsi^rci.'ise der organisclien Sub.st.'itu.oti durch Cha-

mäleon hängt ab: 1. Von der mehr oder weniger

T«ll9tindig«a B«r8brung der Luft mit der LSsnng.

2. Von der Zeitdauer liiesor Berührung und 3. von

der Temperatur, bei welcher dieOxydation stattfindet.

Zur Erreichung der ersten Aufgabe construirie A,

einen Absorptionsapparat, bei welchem die Luft in

sitir kh'it.en Hläscben dorob eine hohe Schichte Ton

Chamäleontosung strömt. Dieser Apparat, von wel-

oban in der Ablnadliuif tin* AbblJUiiiflc nabsk ge-

aaur BwnlwibaBg gagtbra dlifla «Mb fite

•ndera gaanaalytiMhe Uateraaohangen sebr geeignet

se'n. Rt)i .\asfijhranif der Methode ist Pölzendes za

beachten: 1. Die Cbam&leonläauDg soll vorher stark

nngeslant werden, weil dann die Bndraaotion aebnrf

eintritt. 2. Diesetbft soll beim Durohleiten der Loft

bis zu bestimmter Temperatur 40—40** C. erw&rml

Warden. Bei nooh bSberer Brwimang ist iwar dia

Oxydation eine rollkommenere, aber die Luft strömt

dann in grossen Blasen langsam darob den Apparat,

was die Vetsnobadauer bedeutend venSgert. 8. Die

für die Versuche zu benüizenden Glaser, Rohron und

Portellanschalen müssen durch Kooben mit verdünnter

Kaliuaij.iermanganatlösung Tollständig too oxydirenden

Stoffen befreit werden. 4. Die Durchführung der

Versuche soll stets in allem Detail ir> ganz der gleichen

Weise geeobebeo, damit die nnvermeidlicben Fehler

eonstanl bleiben. 5. Mit der CoMentntten der Cbn>
iTiflleonlösan^ wnrh<tt die t^n^pnaoigkeit der Metbode,

obgleich die mit starken Lösungen bestimmten Mengen

von »rganfeeben Steffen in der Lnft grCaser «asfalleB,

als bei Anwemlung von verdünnten Lösungen. Die

beste CoocentralioD ist oa. 0,026 mg Kaliumperman-

ganat ta 1 Liter.

Man erhält mit dieser Methode zwar keine abso-

luten, wohl aber gut vergleichbare Werthe. Zahlreiehe

Untersuchungen von freier Luft, sowie von Luft der

Laboratorien und Ställe ergaben erhebliche Unter-

Si'hiedf* in der Menge der organischen Stoffe und /war

entsprechend dem Reinheitsgrade der betreffenden Luft,

weleher in einigen Pillen Meb dnreb gleiohteitige

Bestimmung der Koldensaure festji^estellt wurde.

Man kann mit Hälfe der ron A. angegebenen Methode

den Untersobied im Oebait der Lnft an ergnnieehen

Stoffen für verschiedene Wohnräume cons'.atiren, wenn
dieser Unterschied mindestenf 25 pCt. beträgt.

Ledao (13) besobreibt eioe oeoe Qewiebts-
metbode.

Ein Kolben, in welchem sich einige PhospborstQoke
befinden, wird anetat luftleer 0), dann Inf^pfälU (U)
nnd eeblieselieb, naebdea dar Stoersteff vom Pb«pbor
absorbirt ist und der restirende Stickstoff wieder atu-

gepumpt wurde, zum drittenmal (III) gewogen; II—

I

({iebt die Luftmengf. III -1 den Sauerstoffgebalt an.

L. bat im Mittel 2.^224 Gew. Proo. Saueratoff io der

atmeiphifiaebeo Laft gefondeo.

Schulz (24) beschreibt einen neuen ron Fref.

Roitenthal angos^ebenen Apparat, der die mini-

metrische Bosiitumung des C02-Qebaltes d^r

Zimmerluft in einer einfaehen und für die bygieni*

sehe Beuftheiliing vollkiHMinea genAgenden Weise ge-

suttet.

Die Luft irifd dnreb 90 eeai einer i^enelpbtaMn*
gefärbten NatriuracarbnnatlSanng Ten beatimmter Oon-
centration (meivt Normalnatriuracarbonatlösung)

durfh({olf itet. Nach einer Formi.-l, wt^lchc Soh u Iz aus

zahlreichen vergleichenden nach Fetten kof<T aasgefflhr-

ten CO,-BestimmunKen ermittelt hat, lasst sieh dann

ans dem v«rbraaohten Luftvolomen, welches im Mo-
mente der Entfärbung des Pbenolphtaleins am Apparate

abgelesen wird, der proeentige Kohlensioregebalt der

dnmhgaleitatan Lnft leiebt beiMbnett.
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5. Waaaer,

&) Ällg«meina8.

1) Arloing, Sur le prtjet d'amelinratiuu et d'ei-

tension da service des eaui dn la ville di- Ljon. Rcv.

d'hyg. p. 97. — 2) Hryrc, l'. II, Underground
«aters as sourrcü of public «ater supplics in Ontario.

Am. Pob. Heahh As». Rep. 1S90. Concnnl. X¥l.
p. 209—236. — 3) Campos Mus ct. F., KsUdiatiOft

de Im moltadM abttnido* «ob el mo de Im ajiiH
«»Mdai. EDeielopedti. Btrael. SSI—948. — 4)
David, P., Les eaax d'alimentation de la rille de
Marseille et des principales localitis do dipartement
des Bouches-du-Rböne; Leurezamen physiqae, chitnique

et bact6riiloKiquf, de l'epuration dts .aux en RÄn^r&l.

Marseille. 8. 71 pp. — 4a} Despeignes, Apropos
de la qneation des eaui de Lyon. Lyon möd. No> 19.

p. 67. — 6) Dudley, C. B., Water soppjy in mw
tain towas, «Hb specal refereno« to Altooo» «ster
supply. Abö. Ejg. PbUa. 189S. p. 1-^9. — €)
Khlert, U., Dabvr di« Unaditt dw ZavMieigSiK dw
Wassermesaer. Joorn. f. Gubelenebtong und Waaier
versorgong. S. 48. — 7) Bloui-Bey, Purification

de l'eati du Nil i>>'rvant h la boiss(«n, par KbU'EUdoaan,
4G0 de l'begire (1068) Lyon. 8. 7 pp. — 7a) Der-
selbe, PuriücatioD de l'eaa du Nil servant ä la boiston

par Kba-RadoDan (460), de l'Bigin (1068). Lyon,

o^d. £io. 86. p. 15. — 8) Fischer, Ferdinand,

Dw TTinmr, seine Verwendang, Reinigung and Be-

wtbdlmf m% kMonderer Beiäekn«h^aiic der ge-

mrbUdieli Abfwtov. Zweite omgewbeitete Auflage.

Mit in den Text gedruckt-cn Abbiltiütijjefi. Horlin. VI.

284 Ss, — 9;» Forbes, F. F., The relalivu taste and
odorimpartedto water hy soine algae and infusoria. J.

N. Eng. Watcr Works Ass., N. Londr n. p. 90—97.—
10) Glasgow Waterworks. öanit. lUe Vo!. XQI.

p. 123. — 11) Graubner, Dos Wasserwerk der Stadt

Tilsit. Centralbl. f. allg. Gcaundbeitspflege. X. S. l&l. —
12) Gröger» M.. Zar WaaeemiDifiug. Zeitaehr. U
ang. Cbeui«. S. 810. — IS») Bieeke, Bnil, Die
WasserversorguDg des beotigen Rom. Ges.-lDg. S. 14.

— 13) Jaeqaot et 0. Pouohet, Alimentation en

eau de la viUe de R'^ims (Marne). Reo. de trav. Gö-

rnitz oonsult. d'bjg. pob. de France. 1890. XX.
p. 1— 16. — 14) Jeble, L., Beitrag zur Trinkwasser-

frage. Die Trinkwasserverbal tiü^üe und der Boden der

Stadt Preran. gr. 8. Mit b Karten und 1 graphischen

Dantelliutg. Olmfiti. — 16) Jolles, A., Ueber den

gegenwirtigeii Btiod der bygieniscben Wassetbegut-

Mbtnng. Wiener ned. PMim. 1888. XXXIU. 8. 84»:

899. — 16) JoaoB, L*estii 8ltr^ 4 Nsntea et le

paits Leffirt. Rev. d'hyg. p. 119. — 17) Lubbock,
J., The London water supplv. Nmeteenth Cent. Lucd.

(N.Y.) 1802 XXXI p 224-232. — 18) Maignen,
Puriflcatian des eaux potables. Clermont (Oise). 8.

a 8 col. 8 pp. — 19) Martin, A. J.. La poliee et

Ift proteotiea des eau *o polot de vae de la salabrit^

•t da rbygiin«. Bot. d1i7g. p. 55. — 20) Derselbe,

Poliae et prateotion des eaoi m paint de vae de la

aaltibritd et de rbygiioe; pollntioti des eeoi de 1»

rille de Cherbourg par l'epandage des maliÄtes f^oales

dans les commuces rivtrairits de la DiTette. Ibid.

p, s:^ -107. — 21) Nitjderstadt, Ueber Altonacr

Wasserverbältni^se Centralbl. f. allg Gesundheits-

pflege. X. S. 886 - 22) Parietti, E., Coctributio

alle studio ed alla deparazioiie delle acque profonde

ItomifiDose. Revue d'hyg. p. 558-587. — 23) Po ach et,

Btöide «rititoa des prooäd6s d'dpaiatlea et da stdrili-

sation des eaax de baision. AbmI. dliTg. p> 806.

Tome I. — 24) ProthiÄre, B., Les eauz potables.

Conditions g^n^-ralcs, applioations a l'hygiin« sanitaire

de la ville de Lyon. Pari.s. gr. 8. — 2b) Derselbe,

ContributiOQ ä l'Ätade des eaax potables de la ville

la Ijfw. nid. — tS) Soaaa. W. ud A. Bi«lt«r,

Untersuchung neuerscbloMeoer MiaaralgiiatlflB deaSool-
bades Salzhausen. Ztsohr. f. «igB«. äwaiie. S. 8IS1.

— 26a) Tbresh, J. C. , A dtseassion en tbe water
supplv of rural coratnunities, where (a) streams

, (b)

jjond.s, or (c) shalluw wdls are relied npon. Brit.

.lourn. 8. Aus.. p. .Sil. — 27) Ulloa, J. C , El

agua (lotable do Lima. Monitor med. Lima. 1830—

1

VI 273, 305, 321. 337. 353; 1891—2. VD. 17, 34. 49. —
28) Wal cot t, B. P., Tbe relatioDS of drioekiaK-water
to diseasr Tr. Aas. Ab. PbjtiaiiBa. PbiJaaalpbia.

VL 816-888.

Elilart (6) rerbiaitet sieh Qbar dl« Unaoba dM
Znvielanzf?ig.:'n.s von Wasserm Pssorn. Dieselben

zeigen hekanoüicb niobt nur wenn Wasser darob den

WeaMnaesser gehl an, soadeni aaeh weaa Laft daa-

selben p.issirt. Luft geht nun durch jeden Wasser-

messer biodurob, sobald die Betriebsleitang irgend

aiaa Ualarbreebaag erleidat. ENea« ÜBterlneehangen

tretaa aber häuflg ein; es genögt die Ausweobselang

eines Robres, das fintleeien eine« Bassins oder der

intermittfrende Betrieb, nai Laft in die Leitung ge

langen zu lassen. Nun kann man nicht überall ein

Luftveritil anbringen und die Arbeiter sind bei In-

betriebsetzung eines Stranges auch nicht immer so

gewisseabafl, als nan Tariaagaa könnt«. Wenn nun

der Wassermesser viel zeigt, beschwert sich der

Coosument, derWsssermesaer wird geprüft, als richtig

befanden nnd der Oftosaaimt wm annar dam alabt

erhalteiv- Wn-^ser such roch Prüfangakosten be^nhlpr.

Die Herren (iuilleaame & Co. in Cöln haben nun ein«

arriobtang eisoanen, die Im Wesentliobea ans «fB«Bi

Ventil besteht, welches den Zweck hat, nur Wasser

and keine Luft darob den Wasaenues^er geben aa

lassen. B. baadirtibt d«D Apparat and glaubt, data

durch denselben ein Haaptgnmd la dem Misatraoen

beseitigt ist, das bisher gegen die Wassermesser bei

einem grossen Theile des Publioums geherrscht bat.

Graubner (I I). Da die in Tilsit angestaUtaa

Bohrversuche ein ungünstiges Resultat ergaben, war

man auf die fintoabme des Wassers aas dar

HMuei aogvwiaaao. Dl« Dataraoebnaff das Hamalr

wassere ergab ein günstiges Resnltat. Das Gutachten

bezeichnet es als reines und gates Wasser, jedoob von

aaffallig graaaaai 0«balt an KftMaasBttta. Labrtar«

Eigenschaft aber war bedenklich, da freie CO, blei-

lösend wirkt. Die Prüfung des Wassers aas der

Mitt» de« Streataa aber «algta, dasa dasselbe ktfa«

freie COj enthielt. Weitere Versuche über das Ver-

halten der au verwendenden Bleiröbren gegen das

Hemelwaaaer ergaben, daas ein Badaaken gegen ihre

Verwendang nicht vorliege, da sie sich bald mit einer

schßtzenden Schiebt von baaiaohaoiBletoarbonat ab«r«

ziehen.

Zar Bntnabme des Wassers aas dem Strom ist «in

eisernes, verzinktes Rohr bis vor den im Strom liegen-

den bubnenkopf verlegt. Der Saagkorb ist durch ein

Btarkaa Drahtaafta gaaebOtsI var dam BlasohiriauiMi

von Fischen etc. Die Pumpen .saugen nicht direot

aas dem Strom, sondern aas einem Saogbruonen, dem

daiab du arwihata Bahr daa Wataar Mlbitthit% sv-
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Aua dem Saugbrunn^n schaffen zwei Pumpen, von

denen die eioe tia Reserve dieot, daa Wasser nach

den Sand-Filtern. Ton Wer us gelangt es selbst-

tbätig nacb detn sog.RelDwasserbrunnen, aus welchem

es durch zwei llochdruckpumpen (ilie eine dient zur

Keserve) nach deiu Wa&serthurm böfürderl wird. Für

den Fall des Eintritte von Grossfener ist die Umgehnog

der Filter ermöglicbt. Die Filteranlage besteht nas

drei gesobicbteieo äandfiltera. Das Fiusswasser tritt

darob ein Robr In «ine Gemenirinoe in der Mitte der

Filtsr j?ptArij?t. nV-er i^en Rand der Rinne über-

laofend, in die Sandscbüttong. Aul dem Boden des

Filters liegende Dninidbren ennmeln des Wuser nsd
fuhren es durch den unterhi-ilb der erwähnten Rinne

?erlaufeDdea SammeloAoal nach dem Tor dem Filter

liegenden Semnietsebseht. Vonjedem diener SSobiohte

gebt eine Rohrleitung nacb dem Haaptiohr, welches

daa filtrirte Wasser dem R««inwa5is»rbrunnen zuführt.

Durch eine DrucIcleUuug gelangt es nach dem (loch-

reservoir im Wasserihurm. Der Siadt wird das Wasser

durch ein ."500 mm weites Gussruhr zugeführt, welches

in seiner Fortsetzung und seinen Abzweigen daa Stadt-

robnefai bildet.

Nach .Jouon flfi) erfreut sich die Stadt Nantes,

nachdem die Jauchespendenden Brunnen abgeschafit

wurden, seit 1857 einen Filtririnstitates* welobea

die Abonnenten ausserdem niitO,.'i9— 1 Pres, per Cubik-

meter Wasser mit einer Unmasse von lebenden und

tndteo Orgnnismen, ergsnimbea nnd oa«rgnniseben

Stoffen, kleinen Fischen u. s. w. versorgte. Die Qesell-

sebafl schnitt alle Klaffen durch die Erklärung ab, das

Wasser sei twar nteht sebr klar, aber immerbfn flUHrt.

Die Fischeben kämen nicht von der Loire, sondern

hätten sich erst in der Leitung entwickelt, naobdem

die allzukleinen Eier die Filter psssirten.

Nachdem das Badnrfniss naob reinem Trinkwasser

onal-weistifir geworden rersiand, man sich jetzt zu den

Dotb^gen VorurteiteD für eine geeignete Wasaerm-
•orgung. Die Zafahr von Quellwasser ist leider an-

niöt^lich. Inniitti>n der f.oire vnn beiden Ufern ^lf<ich

K6!t etitferni gelegene sandige Inseln bieten iadess

die MSgliebkeit der Filirstion den Plusswassers dnreh

dicL'.e L-igen fast reinen Kiessandes. OlTi ne 20 Jahre

lang veroaoblässigte Versaobsaniagea ergeben noch

beate ein klares, angenehm sobmeckendesTrinkwatser,

das sich Wochen und Monaien lang ohne zu faulen

hält, ein grober aber zuverlässer Beweis seiner Kein-

beit. Es wurden nun unter der Leitung des Ingenieurs

Lafnrt neue Versucbsbrunnen gesebaffen, welohe bei

pinpr Tiefe von 7,44 m und einem Durchmesser ton

i ui, läüU cbm Wasser täglich Meiern. Die t^ualitat

des sebr klaren nnd aaganeba sobme^enden Wassers

zeigte sich nach der chemischen und bacterioiogischen

Untersuchung als vollkommen geeignet aur Trink-

wasserTefsnrgung. Ingenienr Lefort sebligt, indem

er auf (7rund der gemachten ErHilirutigon sein .System

etwas modiiicirt und Terallgemeinert für jeden Flnss

mit Sandbett folgendes Verrabren Tor: .Man baggert

das Flussbett bis zur Tiefe von 3 m anter dem niedrig»

steo Wasserstand nnd in der gansen Breite der An-

lagenfl&che ans. Diese Anfgrabnng wird doroh 2 Gör-

dens einer Steinummauerung, welche am Berg- und
Thalende in einer Spitze zusammenlaufen, und bis zur

Höhe des mittleren Wasserstandes aofgeführt werden,

geschützt. In dem jetzt gebildeten Flohlraum legt man
Schachte au, deren Hand '/j—Im über deuSpiegei des

hSobsten Wasserstandes hinaiungt. Zwischen diese

Schachte und den Cordon mit fliegendem Landungs-

platz kommt die Filtrirmasse, ans dem Floss aasge-

baggerter Saadf die naob nnd nach mit StaisgriMt

aufgefüllt werden ma.ss." Min s-r-h\ rin, doss nach

diesem Plan der Filter aus reinem Sand bestehen moss.

Da Tersobiedene Reiben von Absngslfiobem Torbaaden

sind, die leicht überwacht werden können, ötTnet man
je nach dem Wasserstand bald die einen, bald die

Andern, der'Drneb bleibt immer der gleiobe. Wird im
Lauf der Jahre der Filter weniger aotir, so könnte man
entweder die aossere Lage, welohe sich auf dem Steio-

gries gebildet hat, oder die ganze Sandmasse aas-

baggern und durch eine neue ersetzen, ein ebenso

einfache.s al.^ billiges Verfahren. Die Kosten des Unter-

nehmens verringern sich verbültnissmässig mit der

Ansabl der Sebaobte. In dem von Lefort fSr die Stadt

Nantesausgearbeiteten Plane, in welchem zw5lf Schachte

30.000 obffl. oder für die Person 2601 Wasser tägliob

•ifeben; betragen die HeflrtallaBgskostoB nioht gona

35,000 Pres per Schacht.

Niederstadt (21) schliesst aus seiner Betrach-

tung, da.sä das Wasser der Altonaer SandfiUra-
tion gutes Wasser ist, dass ferner die Typbaseptdemie

durch schlechte Untergrundrerh^ltnisse auch durch

das Wasser verbreitet sein kann and dass es noib-

wendig sei, tnr Rrronohnng der Orsaoben daa Waosar

bei ausbrechenden Fpidemien öfters auf Tjphuskeime

zu antersaoben , was aber nicht in so oberfläobikber

Weise gesebebon dail, als oo biihor Hbliob war (Ref.).

Hartf a (19) weist die HotbwoadigMt aod Dring.

liebkeit nach, vom Parlament die Votirung geseti-

licber Bestimmungen za erhalten, welche jede directe

und todtrecio VernnrofDlgang der oiMtioeboo and
ländlicher) Trinkwasser verbieten, damit von der

Pdssuag an bis zar Wohnung des Geniessendeo die

tuoglioboto Reinboit des Tftnabwnassn garantirt loL

Ponobet (SS). Dolor den voiaobiodonoa Ver-

fahren, das Trinkwasser zu reinigen nnd zu

slerilisiren, ist nar ein einziges, welches die Probe

beotanden bat, nnter allen Omsttndea absolut aterili*

sirtes Wasser zu liefern.

Die öebrQder Pouan haben im Verein mit der
Firma Geneate et Herseber einen Apparat construirt,

der aas etaem Kessel, einem Wirmotaawher oebst dito

Brganaer vad eiaom SOrbeekea beetebt aad welobor
d-.rob gespaantea Wasaordampf absolnt microhenfroieo
WaMer liefert Der Kessel heizt sich sehr raaoh ent-

weder durch offenes Feuer, Gas oder Dampf. B?;!

grit-sen Apparaten wird das zugtrümcnde Wasser in

ura »leii Ko.SM-l laufenden Schlangenröhr'^Q vori^ewärmt.

Das Wanser wird auf eiu«m constanteu Nicvoau erlialtea

durch directe Speisang der \V vsscrleitungen oder durch
ein<>n Heber, der die automatische Alimentation besorgt

üdux durch einen beliebigen einschlägigen Appiiwl;
Die Tenpeiatar im Xossal wbrd aaf lSO->iao* oriMltoD.
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Dies Resolut erhält man ohce bemertccnswertbe Dampf-
entwickelang, da unter Dmrk hi i gi>schloss«nero 6«-

fäss gearbeitet wird Ilierdurcii v lar dert sich die Zu-
•MDmeaaetzong des Wass'^rs nur in sehr geringem
MaatM und sein Luftgtbalt «ird ktum herabgesetzt;

facDar T«rbiUigt aioh da» Verfabna uaigmria^ d» dieM dar Dattpfirfldoitf tetsot «erdende wlrm enpert
M. Der Appuat tässt sieh aatomatiseb Terbessero,

indem man ihn mit TemperatorreftnUtoren versieht,

welche dem Wasser erst dann den Ai:siritt gestatten,

wisnn CS den gewünschten Wärraej^ra.l trreicht hat.

Nachdem es genügend lange der Hitie ausgesetzt wurde,
am vollstindig stenlisirt zu sein (je nach der ange-
wandten Temperatur eine kQriere oder l&ngere Zeit-

dauer), tritt das Wasser in den Wärmetanseber. Dieser
besteht aas einem Doppelscbneckengang, in dessen einer

Hilft« dM tteriliairt» Waeier s B. ron oben naeh
unten efranlirk, «llneBd in der Svilliogsröhre das
kalt«, 7.Ü sterilisirende Wasser zuströmt. Bnteres kühlt
sich hier ganz bedeutend ab, letzteres erreicht den
Kes.'cl bei einer Temperatur von nahezu 100*; es ge-

nügt also sehr geringe «eitere Wärmezufuhr, am die

Sterilisation za erzielen. Ein zweiter Wärmctauscber
bringt das strrilisirte Wasser auf 2—3 Grade der Tem-
peratur der Wa.s.^erleitung nahe, ist aber unter Um-
stiaden gnos Bberflüsei|. — Dm Klarer nimmt die im
Wamr aebwimmenden uareinigkeiten nnf. Mm Inn
den Sterilibirapparat mit einem weiteren Klärer rer-

sehen, der das crstzugeführte Wa*iser re)Digt, wenn
dasselba so viel Unreinigkeiten enthält, das.s die fort-

geaelzt« Loistongsfähigkeit des Apparates dadurch be-

droht zu werden scheint. Wird dersellie in Thätig-

keit versetzt, so sterilisirt man ihn, indem man d«s
kalte Wasser direct in den Kessel einlässt. Das sterili-

airte Wasser durobliaft nun di« Serpentine, d» ea

niobt abgekSblt wird, in einer ^mpentur tob ISO bis

ISO* und sterilisirt folg ich s&mrolliche Gefässwändr,
welche es genüg<-nd lange bespült. Ein Kilogramm
Kohle genügt zur Sterilisation von 100 I Wasser. Seit

Ende Ootober 1 890 hat sieh diest^r .Apparat als eminent
^uver lä-ssig bewährt, er lässl .sich nach diesen Grund-

p incipien in beliebigen Dimensionen für den Haus-
gebraueh and die Wasserversorgung ganaer Städte con-

atrniren, liefert kaltea aod beiaaea Waaaer nach Bf
dürfniaat diaaioh naob Ifiqoal'aiand Varrin's Unter-
anohangen alata mfefobenfnel feaeift hat lo dem
RtlrberkeA entbsHener Siand, der adittn drei Tage lang
in Benutzung war, zeigte sich ebenfalls bei mehrfachen
Aussaaten in »erscbiedrnen Nahrflüssigkeiten stet« ste-

rilisirt. Es versteht sich, dass diese:, dr n Werth anderer

Verfabrea, wie daa Filtriren mit drm Filter Chamln-r-

land, besonders wenn man das geisiie che Heinigungs-

system von Andr6 anwendat, nieht herabketxt. Dooh
bietet es eine giSNen Siehcrbeit «od SagnlBiaai|k)Blt

in aeineo Beaultatflo.

Artolof (I). Der Commissionsbericbt über die

Wasserversorgung der Stadt Lyon beschäftigt

Bich mit dem vom Ingenieur Ciavenod anterbreiteten

Pic|e«(, daMM AaMUmittf 4Vt Millionen Frai. bean-

apraeht. Die Stadt soll mit einfr grösseren Wasser-

menge versorgt and leuttere gleiobmässiger in den eio-

elnen StadUbellen vertbeilt «erden. Diea wtre so

bewerkstelligen durch Veränderungen in den alten

Anlagen von Saint Clair and daroh Schaffung einer

neaen Anlage anf dem Unken Rhonenfer, daa Sjatam

des Grand Camp. Die per Tag aof den Kopf treffende

Wasserquaniität würde nach Verwirkliobung des Pro-

jectes auf dem rechten Rhonenfer SSO und 370 Ltr.,

aof dem linken 300 Ltr. batiagon.

DMoh die Anlag* eine« nauaa Waaaerverkaa in

Vassieai and die Speisung fon dm Park de la Täte

d'Or wird das Hauptsystem ausserhalb des städtischen

Bannkreisen verlegt und durch die Bohrung »ecbs

nener Brunnen verstirkt Bei L» BrAlat soll «in Re-

servoir von 284 90 Meter Seite gebaut werden. Ge-

sonderte Wasserwerke heben dort täglich ^,000 cbm
Waaaair, weloh« tbar daa Platean de la Craix-Ronaaa

bis in die obersten Stockwerke der Häuser, die bis

jetzt ohne WasserTeisorguog blieben, vertheilt «erden.

Die linkMailifen Anlagen baatehen aoa einer 800 m
langen Filtergalerio. der dazugehörigen Usine and

einem Reservoir von 206 m Seiteolänge, von wo das

Wanar die linkaseUlge Stadt versorgt und durch

BanptfShien mit dem Werk von St. Clair in Verbin-

dung gesetzt wird. Die Qualität des nbn s^clleferten

Wassers wird, w&s dcu Geaubmack anbelaagt, sehr

angenehm sabl. Leider wird die im Sommer liemlidb

hohe Temperatur diesen Vortheil sehr beeinträchtigen.

Um einen möglichst geringen Gehalt an Microben,

organbeben Sobataaian eto. an lieben, «inaobt dl*

Commission, dass das vor der Filtergalerie gelegene

Bassin in 2 Hälften gelbeilt werde, damit die MögUob-
keft gefeben fat, die eine Abtbeihiftf von dem Nieder-

schlag 7.U reinigen, während die andere den Fort-

beirieb der Werke gestattet. Nachdem die von üercn

Ingenleor Olavened in TOrliegendem Beriebt for-

geschlagenen Verbesserungen des Projeotes theils zu-

gealanden, theils mit Gegenvorscblsgen beantwortet

wurden, aohliesst ein zweiter Bericht mit den Be-

dingungen: 1. dass die trarbaadanan Brunnen auaaar

Betrieb gesetzt und keine neuen geschaffen werden,

2. dasa die neue linksseitige Galerie 20—25 m vom
Rhonenfer entfernt liafen mütae, und daM 8. attm
in beiden Berichten Ausdruck gegebMMD Voraobrlftan

entsprochen werden muaa.

[Curmano, C, t' l'r I'äder als eine social-bygic-

nüsche Angelegenheit H)^ica. p. 321. (Aus der Zu-
sammenstellung Tiiii C. geht hervor, dass das Interesse

fnr Binder in äcbw>den bedaueriicberweise sehr gering

ist Ma- gel an Badewannen trägt durchaus nicht die

Sobald daran, weil in Hittelzahl nor 2,8 Bäder pro
Tag auf jede Badewanne kommen. Die BadepreisO

atellen lieb dabingrgen hoeb, «ae den äbermiasigen

Pwdnotlonakoeten sugesohriebein «ardan masa)
fr. wann.

h) Chemische Boimenetungen.

29) Allessi, ij , Iiifluecra dcU' aria suUe trasfor-

mazjoiii delle sostanze jjroteicbe nell' arqua. Ann. d.

Ist. d'ig. sper. d. Unir. di Roma. n. s. 1. p. Idh—208.
— S9a) ftille traslormasioni del earboni organico iiolle

aaana e anlla variabiliiA della aeaianae organiebe doe»
Uu nelb aeqne «Ol «aiod« di Kuibet. BUanna mal.
Napoli Ylf. pL 4. p. 80. — 90) Blair, J. A^ Tbe
Organic Aual^ia of potabte Waters. t. edft. London,
gr. 8. 120 pp. — Sl) Derselbe, Tbe Organic Ana-

lysis of potable Waiers. 2. edit. Fhilad. 20 pi. 12.

— 3'2) Celli c Scala, Sull' acqua del Tevere. Studio

dal punto di vista dell' Igi-nr. itoma 1890 — 33)

Harr od. G., EiM scbneU ausiflbrbare Methude der

Bestimmung der Nttrate im Trinkwa ser. Chem. Soe.

I. 8. 120 (Terfi empfleblt eine oaloriaMtrisobe Me-

tbod«k nalohe aaf dar AothOrbang berakt, dia Mititt»
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bezw. durch Zinkstaub reducirte Nitrate mit tf-Naphtyl-

»mm and Sulfaniltäure in saurer Lösung eneugen. Die
Ifetboiie bt ebenso gerau wie die Crum'sebe Qoadt*
lilberDeihode.) — 34) Ki«ob, W., Zur Beatimniuit
de* Im Wann- felStteo Swientoflb. Zte^r. f. angcw.
Chem. S, 105 (Nach K. geben die Methoden vnn
Möhr [Big^nd.ppeltalz], von SchStsenberger [In-

digo] und Winkler übrninstintmende, die gasanaly-
tische Methode von Tifmann aber äo niedi^gf Wertbe.
Am mcistiTi i'mpli>:^blt sich ihrer j-^iiifuchheit wehren die

Hetbode von Wmkler, ef. diesen Jahresb-tr. ISJ'S t.

8. 698.) — S5) König, DI» ScbQtitnbergtrVcb«
Methode der SaQentoflbeatiaMiiiii|^ Bbaodu. & 108,— B6) Lepierre, Outlw, M«iiM Ver&brw «urWiwwir
OBtenQehuD(. Boll. aoe. ehim. (3) 5. p. 399. (Modi-
floifleayerhhren xnr RSrtebMtimnang )— S6a) Brown,
Report on sorae nf ihe oberoicat and phy^ioal cmdi-
tioDs, wbicb iutlueocti the aation of MoorUcdwatur on
lead and lead compoonds, and bow to prevtnt ita plom-
hoROlvrnt action. Brit. Journ. 25. July. p. 180. —
87) LinoBsier, 0 , Neues Verfahren zar Bestimmang
des im Wasser gelteten Saueratoffea. Bull. loe. obia.
(3) 5. p. 68. (Der gelfieto SftMntolT wird dareb BieeB-
«sjrdulUrfeiBt in alMHaebwr LSsaoi fthterbirt, wetebea
mmn tropfenweise tu dem mit Pbemosafrftmn geHrbten
Wisscf xfjtr>-t-in ülsst Sobald der gelöste Sauerstoff
verschwunden ist. bewirkt ein übersebüsKiKer Tropfen
der KisciilC'NUii^; Kntfärbung Der zum V'Tfabren iiülhige

App.^rat wird
f,,

niu b'schnebeo.) — iJ8) Röttger, H.,

Di'j Tri! kw;\s'.' rverbdltnisse von Wflrzburg. Aroh. für

Uye. Ud. 12. S. 221 — 39) Roaenfeld, Max, Zur
B'.»timmaitf TOO Salpetersäure und salpetriger Säure
im BriiDiWBwaBMr. ZeiUebr. t aiuljrt Gbemi«. 29.

5. 661. ~> 40) Stlllmanii, Tb , Sebema fBr Wisaer-
analysen. Chem. New«. 1890. p. 312. — 41) Wariklin,
J. A. and E. T. Chapmann, Water anaiysts: a prmo-

tic&l treatisit i ti tbu ei&minatiea of pottMe ««ter.
6. editioD. London, gr. 8. 814 pg,

Rosenfeld (89) verwendet tarn Naobwtli d«r
Stickstoffsäuren im Wasser die Reaotionen mit

PjrogalloHäare. 3ocm des Wassers werden io einem

ipitira Ketebslu« »It 6oeai oooe Sehwofebian and
darauf mit einem Tropfen Pyro^allussäurelSsang (0,5

bis 1,0 g in 100 ccm Wasser) versetzt. Die obere

SoUebt färbt liob toglekih oder noeh einifer Zelt

violett bis braun. Man kann noch 1 niii^ Salpeti'rsäare

im Liter nachweisen und durch Vergleichnngen mit

Sftipeterslarelfisangen vod bMtinmtom Oebalt lisot

aiob die Menge colorimetriwb aob&tzen. Zum Nach-

weis der salpetrigen Säure werden 100 ccm des

Wossers in einem 20 cm hohen Cylinderglase mit

2 ccm Fjrogallussäurelosang (0,5 Pjrogaliasa&are»

90 ccm Wasser, COccm SO3) versetzt. Die entstehende

Gelbfärbung ermöglicht auch oolohmetriscbe Bestim-

mmgoa.

Die Altstadt Würzburg rechts des Hains liegt,

wie Röttger (38) roitibeilt, auf dem aobwoobösUiob

fallenden WelieDkalk, wibrend dl» in 0 und SO der

Stadt gelegeaoD sobwacb ansteigenden Pktlien des

Stadtgebietes troD dor Aobydridgnippt gebildet

werden.

Die Wisoor des Wellenkalkes sind einerseits in

Folge des fortwährenden Wechsels der durchsickern-

deoWassermengeo, da ein eigentlicberWasserborizoot

in dieser Poraintion alAt vwliMidon ist, «adentMlti

mgoa dar nmaihiodanOQ Zamnaomtonag dw «ia>

lolneo SobiditoD oinon growon WeolHol ta Botof naf
Quantität wieQualitSt unterworfi^n : immnr aber haben

dieselben hohe tlärtegrade aufzuweisen, da alle

Sobiebten de« Wollonbnllret 80 bfi 90pCt koblen-

sauren Kalk enthalten.

Auch die Wässer aus der ABh|dridgrapj>e siod io

ibrar Zaanmaoowttong tebr TOinobioden. StenmeD
dieselben aus jenen Schichten, in denen nur wenig

Gjps und Steinsalz und deren Begleiter vorhanden

sind, so werden die diesen Lagen entspringenden

Was.<ter den Musrbolkalkwässem ähneln; sind Jadoflib

otiige Salze vorhanden, so treten nalflrlich auch pyps-

und kocbsaizbaltige Wässer zu Tage. Das Resultat

der sabireiehen Anolyswi giobt in Allgoneloen «tn

trauriges Bild von der Beschaffenheit des Unter-

grundes der Stadt Wfinbarg. Das aohleohteste Wasser

Hererte «In Branneo in der Semmalslruee, woteber la

100 000 Theilen enthielt: 383,6g Rückstand, 41g
Chlor, 44g Salpeten&are, über 0,1 g salpetrige Säure,

0,018g AniBmilair, 91,6g Kalk, 11,9 g Magnesin,

32.6 g Schwefelsäure.

An .Organischer Snbstani* uisfodräolrt in g
KalinmpeTmiagmnt in lOOOOO Thofleo, «otbielteo

2 Bronnen unter 0,1 g, 34 Bronnen über 1,0 g. Die

grösste Menge lieferte ein Bronoen ffllt 5,9 g.

Au Chlor entbielteo:

65 VlaMT onter 5,0 g
19 . swieeben 5,0 n. 10 g
88 « • 10 o. 90 g
8 , aber 80-65 g.

pSolpelersäure" enthietten:

23 Waaser w^oiKor als 5 g
4S . 6-10 g
57 10- 20 .

81 •

. 20 -.SÜ ,

18 , 30—40 ,
6 . 40—50 .
10 , mehr als 50—186 g.

»Salpetrige Säare" enthielten 96 Wässer; 44 ent-

bielten Ammoniak, 33 beide Substanzen gleichseitig.

Innerbalb det In Betracht gezogenen Gebietet

können die ^ognostischen Verhältnisse derartige

Ünterscbiede io der Zusammensetzung der Wässer

niebt bedingen. Bt sind aal der einen Seit» der Bia»

floss der Bevölkerung und der Abfälle des mensch-

lichen Haushaltes, mangelhafte Ganalisation ond Ab-

fnbr der Fionlten »t«., dnreb «»leb» im Lonlb der

Zeit der Untergrund der Stadt und die denselben

darobsiokemdeo Meteorwässer diejenige Besobaffeobeit

erbalten bnben, woldie »lob in der Znmmmenieliaog
der Brunnenwässer ausspricht; auf der anderen Seite

sind es enge den LaAsotritt hemmende Strassen,

Mangel an Bod«nT»Dtllnt{oB dniob B»d»okong des-

selben mit Pflaster, dumpfe, Luft nnd Licht entbeb*

rende Höfe, welche einer Selbstretnignng dos Bodens

durch Oxydation jederzeit hinderod mi Wege stebeo,

dagegen die Durcbtränkung des Untergrundes mit

fänlnissßhigen Stoffen im hohem Grade begünstigen

and denselben zur Bildung von Sencheoherden ge-

eignet nnahio.

Im J»knl856 «dii«tt di* Stadt nww »IntWnMMr-
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tottnBgr, df* Jedooh du Rfithfg« WMwrqatBtan (Br

die ganze Stadt ni<^ht in liefern vermag;. Rin Drittlheil

der Eiowohoerscbftfi entbehrt noch dieser «egens-

raiebvB BiBHctatBBf. KontidingB iit bbb nf «inMi

unterhalb der Heidingsfelder Staatsstrasse gelegenen

UDüberbauten Terrain reines WMSor in genügender

Menge gefanden worden, welobea In 100000 Theilen

46 Rückstand, 2,65 Glfih Verlust, 0.16 orgao. SabstoBf,

10,05 Kalk, 3.97 Magnesia. 0,25 fCalium, 1,85 Na-

trium, 8,8 Schwefelsaure, O l Eisen und Tbonerd»,

t,4 KiMolsian, 0,93 Cblor, 2, 1 Salpeiersäur«, 0 «al-

petrig« Sänre und Ammoniak. 72, R KohlensSwre ent-

hält and 21,6 deutsche Härtegrade aufweist. Dieses

Wamr mII tB nioltttw tnit'tat •nBifoBg dor Sudt
erwendet werden. Die scMcchte He.'srbafTenheit der

Vdnbarger BroDoeoiräaser zeigt aber auoh, du$ u
Bothwradif U/t, fweckBilnigtn BMtitigBBginiBU«*

regeln für die hau.swirtludMfUitillMI AbvfMBr OBd

Abl&ll« eintaf&bren.

e) B«et«ri*a io WBssBr.

42) Adametz, L., Untorsucliutin.ii über Bacillus

laetis Ti»cosas, einen wetirerbreiietfu milcbwirtbschaU-

liehen Schädling. Berliner landwirtbscbafti Jahrb.

43) Bmrtggi» Carlo, Contribiunoa« »Hb rioeroa del

badllo titao sali* aana potoUla. Giora. d. reale soe.

italian. tlMgien. XIIL p. 119. — 44} Brnailowaki,
B., Zur Frage Aber die Rolle der Miftroorganfemen b«l

der Bildung d< s LiinanschlaiTim' S. Wracz 1?90. p, 717,

791 u. 819. (Russisch.) — 4i) Biit. r, H , Diu Fil-

tration baeterientrübLT und eiweissbaiti^^i^r Flüssigkeiten

dnrcb ftietelguhrfllter. Zeitsehr. f. Hyg. Bd. X. S. 155.

— 40 C^sado y Fernandez, P , Infeccion tubercu-

Imb per el agoa contaminada. Rev. de med. j cirurg.

priet 1890. 22. Ootobre. — 47) Cassedebat, Le b»>

II« d'Kbertb*<>aIlnr at las baeille» uavdo-Wphiqaea
dana lea aaaz de im&re^ AnDaU de lloißtat n»t«iir.

1890 p. G25 — 48) Currier, Charles G., Sterilisation

of water. New York med. Record. 1890. p. 680. —
49) Despeignes, V., Kiude exponm. sur les microbea

des eauz. S. Paris. — 4'Ja) F-jote, C J., Dtteotien

of the baoillus typhi aus m water. New York Record.

84. Oct. p. 507. — 50) Fränk- I. Pari, Pilteranlagen

för siädtische W-i-^serleitungtn. Vicrtoljabr-schr. fÖr

Gasandheitapfl. M. Bd. 8. 38- — 51) l^rank, Georg,

Zar baoteriologisoben 'Waaseraataraaeliang. Zeilaelir.

f. analyt. Ch. m 30. S. 305. — SS) Fromme, Arnold,

Ucber die 1^ 7.tibuiig des metallischen Eisens so den
Bactt-rien und über den Werth des Eisens zur Wasser-

reinigung. Inang.-Dissert. i!>rlatigen. 89. Sa. — 53)

G6ri. Contnbution a Teiude des eaui d'.'^ll^i.T. Annal.

de rinstitut Pasteur. p 79. — 54) Gerzetic, N., Das

Wasser als Triger der Krankbeitskeime. gr. 8. Wien.
— 56) Grober, N. «• A. Waich sei bäum, Gotaohtao

daa k. k. Obantan SaaitilaiBtbaa Uber die Wirksamkait
Ton Asbesifiltcrn (nach dem System Bra7er) aar Oe-
winnnng von sterilem Wasser. Auf Gmnd eiperimen-

telJer Untersuchungen in den Instituten für Hygiene

und BacN-rioiogie an der Universität in Wien. Wien.

Lei. 8 .yi S.S. - - hC) Laurent, Etüde sur la varia-

bilil^ du baolle rouge de Kiel. Ännal. de i'iastitnt

Pasteur. 1890. p. 465. — 57) Lortet, Microbes patbo-

gAoaa des Tai>es de la Her Morte. Lyon m<Sd. No 33.

p. 519. — 58) DeraelbCi Die patbogenen Bacterieo

dea tiefen SchLuBma in Gaalar Sc«. Cantnlbl. für

Bacteriologie n. Paraaltenkirade. Bd. IX. 8. 709. —
59) Lortet et Despeignes, Rt-ch-Tcheb sur IfS mi-

crobes patbogenes des eaux potables diatribuies ä la

«Ül« da Bar. d'bjgitaa. T. HL im M«. ft.

— €0) Mal TOS, E., Quelques rösaltats d'analysea mi<

orabiolagiqaaB d'aaax da Li^a. AnnaL de laSoo. mM.»
ahte daLMga» 1890. Sa. So. 9.— 91) MBroantonio,
A>, Rleerobe batteriolegiolia dell* aqua del golfo di Na-
poli; mportanta dello studio batteriologico per l'aeqaa

del roare. Hiom. interna?., d. sr med Napoli. n. s.

XIII. p. 53y— 545. — C"2} Miquel. A, f'rao'.ical ma-
nual of the bacteriologii^al ar.aly^iij of «aier. I": Woods
M. 0. S. Monog. N.Y. Xü. p. 4Üt~-ä28. ~ <i3) Nordt-
meyer, U., Ueber Wa.HHer6ltration durch Filter aus-

gebrannter Infusorienerde Zeitsebr. f. Hyg. Bd. X.
S. 145. — 64) Pokrowsky. M. A., Hioroorganisman

aas dam Wasser des KaiBpflnsses aad dar Tiflisar

Wasserieitang in Zeltraam von Pebroar Ms WsJ 1891.

ProtoMlle d. Kankas med. Ges. S. 61. — R'O Rana,
N., Analisi b«tt«riologiche delle «oque pntabili r por-

tate nefta igiene practica. Morg.igni. Milano 1892.

XXXIV. p. 21—37. — tif.) Rt »nscb, A , Zur bacte-

riologiscben Untersuchung des Trinkw^usst rs. Cmtralbl.

f. Baoteriologie u. Parasitenkunde. Bd, X. S. 415. —
67) BOQX, Gabriel, Ptec^s d'analyse microbiologiqoa

des «BOX, suift d« la deseription aommaira et da IB

diagDOse des cspioea baeldrieanes dea aanx; pr<e6d4

dW lettre de H. Arloing. Pari». 1893. 420 pp. 12.

— 68) Rom, M. G ,
Analyse baotdriologiqne des eauz,

mithode de culture sur les soliden. Annal. d'hygiin.

Nov. p. 401. — C9) .San are 1 ! i .-(Tiuseppe. Uebcr einen

neuen Mioroor»'.in smus des Was.iers, wrlchi-r für Thiere

mit veränderlirher und coustantcr Temperatur pathogen
ist. Centralbl. tiir Bacteriologie u. Parasitenkunde.

Bd. IX. S. 193. — 70) Seals e Sanfelice, Asione

dell* aeido earbealeo diaeielto nelle acque potabili su

aleoDi mioroorganiarai patogeni. Boll. dellB R. Aooad.
Med. di Roma. Anno XVI. Fase. VIIT. — 71) Sebref b,
n , UebiT die durch Abwasser in Fius>.läufen vcrur-

saebtcD Algenbilduti)(''n, wie Hcggiatoa, Leptomitua etc.

Chem. Zeitii. XV. 18G4. — 72) Zacharias, 0.. Die

Thier- und Pflanzenwelt des Süsswassers. Einführung
in das Studium derselben. I. Bd. Lelpsig. 8. 880 Ss.

Mit 79 in den Text gedr. Abbild.

Ro u X (68) beschreibt die von Arloing. Rietsch

and N. G. Koux eiogeschlsgeDso Yerfabrea bei der

bBctariologisohen OnterSBohong dea Wassers
ond die hierbei zur Verwendung kommenden Apparate.

Da eine ausföhrliobe Bescbreibaog derselbea hier

nicht zulässig, jede andere aber zwecklos ist, so Ter-

weisen wir auf die Lecturo des üriginalanfsatzes.

Das reine Elan des Grundwassers in den Kiesel-

gnbrgniben der Löneborger Haide gegentiber dem

gatbaa trlbaa Moarwaasar d«r KBekbaiaabafk T«raa>

lasste Nordtmeypr (63) Versuche 8ber die Ver-

wendbarkeit der Infusorienerde au Filtrattons-

zweekan BaanfBbrea. Die t«b Berkafeld aas

ganz li^sooders praparirter Kieseiguhr gebrannlOB

Filterkörper baben ein specifiscbes Gewicht der festea

Maas« mit Aaasobloas dar PMaa ?on 9,1 aad eia

PorenToIam von 65,7 pCt. Die Leitungsfftbigkeit für

Wirme ist eine ansserordentlich geringe, wetbalb die

Filter bebuis Sterilisimng nicht plÖUtidh erhitet

werdn diifaa. Ab besten ist es dieselben mit kaltan

Wasser anzusetzen und ^/^ Stunden kochen zu lassen,

da sie trocken in Dampf gobräcbt leicht springen. Die

Uatersoohangen über Filtration tob Trinkwasser er-

gaben, dass die dichten wie die porösen Filterkörper

fär mehrere Tage keimfreies Wasser liefern. Je

bfibcr dia Tmfmtn daa Waiaita aad daa Aafba*

wBbaafMitM lat, am aa akar tratan Kalm fai FUtiat
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sof. Es findet also ein DnrcbwAchsen statt, wie dies

auch bei andern Filtern nachgfwiesen wanici. Auch

Versuche mit TypbusbaciUen, Staphylocticcus pyog.

Mnos ond bl«o»r Mildi eigabtn, dua diese Bacierien

vom Filter zarückgehalten w«rdM vnd olobt dnroh

dasselbe hiodarohwaobseD.

Di» FtItAr lirfeni ja oaeh der Porosltit 0.75 bis

3,45 Tjiter in der Minute, im Miltol 2 Liier, so thss

das Filier alle anderen HaosfiUer in dieser Beiiebang

fibntrift. Doroh Abr»<b«n ontw Wtsm •rmfUeltt

einer am Filter angebrachten Vorrichtung kann das

Filter nach längerem Pnnctioniren stets wieder auf

die darchaoboittliobe Leistung gebraobt werden* so

dass es selbet f6r aehr tröbee Waeier daumd bv»B«h-

bar ist.

Loriet (57), welcher durch frühore ünter-

acbongeii aeobgewieeea bei, dass der Schlamm aus

den Pi!trtrg:alerien von Lyon, wie auch der des Genfer

Sees die vegetativen Formen und Sporen einer ge-

wiaam AncaU patbogeuar Hferabm lebend oenaervirt,

nntersucbte nuiini'-br auch Schlamm aus df^ni Tod-

ten Heere, um za sehen, ob gleiche Resultate bei

gimtioh feriUidertea VerbiltDÜnen der Tenperatot-,

des Lichtes und vor allem der chemischen Zuaamtuen-

seUang erbälilioh seien. Es seigte sich auch hier,

da» aiaieln« Hioreben, ror allem der der gangr^ne

gaMvae und des Tetanas in jeder ihrer Entwtcicelangs-

formen dem Contact grosser Wassermassen wider-

stehen, selbst wenn dieselben enorme Qaantititen Too

allen andern niederen aniirtalischen und vegetabilisobeil

Organismen schiidlirben Saheti enlhallen. L, sohliesst

hieraus, dass stark salzhaltiges Wasser nicht als Aoti-

aeptioaa betraobtet mid angewendet werden darf.

G6r6 (53) untersuchte eine Anzahl der Wasser-

besogsquelleD Algiers, woselbst aiyährlioh im

Herbste der Uaterleibstjrpbtu in siemltober Aoedeb-

nung auftriU, auf das Bacterium coli commune und

auf den Typliusbaoilins. Angestellt wurden die Ver

anebe mit möglichst grossen Waaeermengin ond swar

nach folgendem Vcrfahreu. In einen Hesskolben von

1 Liter lobalt kommen 100 ocm sterile Rindsbouillon,

50 com einer lOproe. Peptonlöeong and 600—700oom
dos zu untersuchenden Wassers; ferner werden 20 ccm

einer 5proc. Carhol^äurelösung beigefügt und sobliess-

lioh wird mit dem zu untersochenden Wasser bis z.ur

Marke anfgefBllt. In Liter aisd dann 1 g Carbol-

aiure nud 830 ccm Wasser enthalten. Das Ganze

wird in zehn mit Watte Torsoblossenen Kolben rer-

theilt nnd bei 8S—86* «nltirirt. b( eine der eben

aufgeführten beiden Bacterienarten zugegen, tritt

TräbUDg ein, und zwar um so friUier, je grfiaaer die

yeninreinigang ist, irewObnlieh naob 16—'SO Standen.
Ist eine deutliche Trübung eingetreten, wird eine

Platinöse voll auf gewöbnliohe Bouillon übertragen,

wobei man oft sobon eine Reincallnr des B. coli com-

mnoe oder des Typbusbacillus oder von beiden ge»

mischt erhält. Auf diese Art knnnte G. in allen

Trinkwässern Algiers den B. ooli commune nacb-

weiaen, «aa tr aaf eine Verunreinignng mit F&calien

betialit. JNnr in iirai PiUan gelang der Baabwela

von Typbusbaciilen, (was aber bei der UnvollkomaifB*'

heit der Methode sehr za bezweifeln ist Ref.).

Fru[uuie(52) bat Lei seinen Untersuchungen

über die Einwirkung des Bisens auf Baoterien
das höchst interessante Resultat erhalten, dass Bao-

terien, welche in günstigen Nährmedieo in unmittel-

bare Einwirkung des metallteeben aioh oiyditendan

Eisens geraiben, entwickelungsunfahi;^ werden. Wur-

den 20 g gisenfeilspäbne in Doppelsohälohen mit 5
bis 10 eoffl Benillononltar von Tjphasbaeilleil ilber^

gössen, und von Tag zu Tag Ueberlragungen auf

Gelatine gemacht, so waren die Abimpfaogen schon

am zweiten Tag erfolglos. Der Kinflnss, welchen du
Eisen im oxydirenden Zustand auf die Lebensfähigkeit

der Spaltpilze anafibt, findet nor auf geringe ftiitfer*

nung statt.

Bfn gnos anderes Maaoltat ergab sich, wenn Lei-

tungswasser in der Menge von 150 ccm mit 40 g aus-

geglühten EisenfeilspähneD vermischt und bei Zimmer-

tomperatnr oder bei 34* 0. aafbevabrt «nrde; es

trat eine noch liT.'prdfTi» Vermehrung der Keime

ein, als bei eisenfreiem Wasser, die bis zum 6. Tage

anbielt, worauf sieb in beiden Wlaaem eine Abnabm«
der Keimzahl einsCelile. Eine Erklärung für dieses

Verhalten könnte vielleicht in der iiegoliruog des

Sauerstofliiebaltea der Flfiaaigkeit gesnobt werden.

Da das Eisen aiob kr&ftig oiydirt, so wird in den

eisenhaltigen Wasserproben weniger Saoerstoff vor-

banden sein, als in den eisenfreien. Bin reichlicher

SanentoflSgehalt bringt nur den exquisiten Aeroben

Vortheile, während bei geringer Reduction auch die

weniger für eine Sauerstoilatmasphäre lauglioheD

Keime sich za entwiokeln vermögen.

Wurde das Eisen der gewöhnlichen Gelatine in

einer Lösung von 3pCt. weiasaarem Giaen oder Eiseo-

aaoebarat aagesetst nnd StidmaltoieB wa Cbeleta

asiatica und nostras, von Typbus. malignem Oedem,

Soor, Hilzbrand. Pneumonie (Frankel) Staphylococcas

anreoa eto. angelegt, so zeigte aioh keine Bntwieke-

Inngshemmung, sondern gutes Wachsthum. Dabei lässt

aiob ein Stoffweobselpmduet derBaoterien — derSobwe-

felwasaerstolf— in aobSaater Weise atebtbar inaohen,

insofern sich der Stichcanal bei einseinen deraelbettf

welcbeSH^ produciren, z. R. beiTyphus ond malignem

Oedeoi schwarz färbt. Da im Wasser nie Keime ge-

fanden wnrden, welche lebhaft Schwefelvaaaeratoff

bilden, so kann die Eisengetaline vielleicht zar Unter-

scheidung der Typhusbacilien von ahnlich wachsenden

Wasser^ nnd FiolnissbaeteriM Venreadnng linden.

Durch 10 Minuten langes Schütteln von 500 ccm

unreinem Wasser mit 40 g gut geglühten Eisenfeil-

ajAbnen wird die Keimsabi bedeutend Termindert

(z. B. von 19700 auf S.'jOO also um 11200 Keime);

aber e« worden darobans nicht alle Keime entfernt

sondern immer nur (andi bei keimannett Wasser) ein

gleichbleibender Broobtbeil. Die Baoterien werden

von den Kisentheilohen mechanisch mit zu Boden ge-

riäsen. Nachträgliches Filtriren durch Papier reiotgt

deshalb das Wasser nicht mehr sls mbigss StsbSB und

bailaenlassen des Eisens.
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Aas den Verauohen von P. gehl weiterbin hervor,

dMi innerhalb weiter Grenzen die Menge des Eisens

ohne einen Einfluss auf den Grad der Wasserreinignng

ist. So lange die Bisenroenge nicht onter '
,
d«s

Gewichtes des zu reioigendea Wassers fällt, ist bei

10 Minuten langem SobüUeln eine Verminderung der

Keiffluhl auf di» Hilft*n «rvarteo. Lsof MdMWo-
des Schütteln ist für die Wasserreinigung im Grossen

nicht zu empfebleUf insofern weit über die Hälfte der

Keime in den enten 5 MlDoten entfernt werden. Von
der 30. Minute ab ist die Abnahme so gerini(e. dass

längeres Schütteln als Kraftvergeadung erscheinen

muH. Die Bieenreinigung ist, was die Menge de«

anzuwendenden Materials anlangt, jeder raderen über-

legeo. Die Eisenmengen, welche sich in Oxyd ver-

wendein, betragen bei 3 X 10 Minuten langem

Schütteln nur 0,060 g pro Liter* M dass sich die

nothwendig werdenden Eisenmengen pro Liter des zu

reinigenden Wassers auf etwa 0,02 g reduciren, fails

man an einer einnallgeB Relnignng fteflilU. Die

Reinigung des Wassers mit Ri<!en IS!<9t sirh in xweck-

miesiger Weiee mit der Filtration durch Sand combi-

niren, deeh miaeen die Bedingoogwi der PiUretien

noch eingehender sludirt werden. Das Eisen ist jeden-

falls ein zur Waeserreinigung sehr geeignetes Material,

welebes die Keime ans dem Waseer in Uneeter Zeit

beseitigt und mit Rücksicht auf die anzuwendenden

Mengen sehr billig im Preise ist. Bekanntlich bat

Anderion tnerst das metallische Eisen tm Wasser»

reinigung angewendet, indem er das Wasser durch 3

mitteht Mttschinenliraft bewegte, mit Eisenslörken ge-

fnllle Cylinder trieb, m deren Lumen 25 Sobautclu

die Eisensjiahne durchrühren. Sodann wird das

Wasser durch Sandfilier geschickt, wobei ein Theil

des gelösten Eisens abgegeben wird. Piefke (Berlin)

bsMiehnet die doreh diese Methode ertieltea Resultate

als sehr befriedig(>nd.

Bei , Filteranlagen für städtische Wasser-
leitnngen* bandelt es sfob wie Friokel (50) ans-

führt, stets um die Versorgung grösserer Gemeinwesen

und es sind toi »llem die Fragen an beantworten,

, Welche Arten Ton Wasser kommen ffir sUldtisohe

Leitungen überhaupt in Betracht und unter welchen

Verhültnissen ergiebt sich die Nothwendigkeit . eine

Reinigung des Wassers seiner Benutzung vorangehen

BQ lassen?* Da das Heerwasser seines Sabgebalies

wegen ansznsrhliessen nnd RepenwassT in seiner

Menge zu gering ist, so kommt nur Grundwasser als

Bolohes ederoberirdlseh ablaofend, BatÜrUebeRtnosale,

Bäche, Flüsse, Seen etc. blldiMid. in Betracht.

Dieses letztere, das .überfLacbenwasser", ist schon

OB den illesteB CDttarrdllierB snr Versorgang gr6s-

serer Mcnschencomplexf verwendet worden, da es leicht

sa erreichen, 7.u leiten, billig zu beschaffen und meiat

io mehr als genügender Menge za babeo ist. Aber

dieses Wasser steht schutzlos jedweder Veninreinigung

offen und seitdem man erkannt hat, dass die bacte-

riellen Erzeuger des Typhus nnd der Cholera nament-

Hoh den Darm des erkrankten Menschen bewohnen und

diesen mit den fiotleerongen in lebensObisem Zustand

verlassen, masste UMtt MlMbmea» diW diese auch in

solches OberllSchenwasser gelangen und durch das-

selbe verbrüitei Epidemien erzengen können. In dieser

Annahme mossle nna die Thatsaohe bestärken, daas

diese pntbogene Bacterien oft lange im Wasser lebens-

fähig bleiben and daas sie sogar unmittelbar darin

naeh^swiesen werden kennten (? Ref.). Onter diesen

l'mständen moss die neuere Gesundheitspflege mit

Entschiedenheit den Satz vertreten „tio jedes Ober-

HSehenwasser, gleichgültig welehes seine sonstigen

Eigenschaften, sein Atisseben. sein GeschrnHck. seine

Temperatur, seine phjsioalisohe und chemische Be-

aohallenhett immer asin m6(^, sei ?on vombsrein als

unbedingt infectionsverdächtig anzusehen snd dio*

halb ror seinem Gebrauch als Trinkwasser zu reinigen

d. fa. von den pathogenenMieroorganismen zu befreien.

Da nun aber sich diese Infectionsorganiamen durch

Nichts von itiren harmloseren Genossen unler^ich^iden,

da sie nicht leicht und sicher als solche im Wasser

aaohgewlMen werden künnen, so mnss dasselbe, will

man Gewähr haben, dass alle Infeotionskeime daraus

beseitigt sind, völlig keimfrei gemaoht und ia eine

sterile FlAssigksit verwandelt weiden.

Wenn man von den. für die Reinifru-i^ :^es Wassers

in grossem M&assstab anbraachbareti, obemischea and

HttsesterOisiraagsmethoden abofeht. so bleibt nnr noeh

die mechanische Reinigung, welche aber bis jetzt

wenigstens, soweit Koble-Eisenscbwamm -Papier- Glas-

woil.'Fflter n.s.w. in Betraobt kommen, die tCHrnfni«

niachuHK des Wassers nicht erzielt oder, was Chamber-

iand'scbe Thonülter eto. anlangt, in Folge der geringen

quantitativen Leistungsfähigkeit derselben und weil

die anfangs zurückgehaltenen Keime schliesslich dooh

durch die Filier hindurchwachsen, imOrossen nicht an-

wendbar ist. Es bleiben somit, wenn es sich um die

BewUtIgaog nnd Besehaffang grosser Waesermengeo

handelt, nur die Sandfilter. Was nun die Function

derselben anlangt, so zeigt sich, dass im Beginn der

Pilterihitigkeit das Wasser eben so retoh an Hlero-

organismen nach der Filtration wie vor der.-it'lben ist.

Seine wirksame BescbaffeDheit erhält das Sandfilter

erst dadnreh, dass sieh ans dem ungereinigten Waaser

auf die Oberfläche der Sandscbicht eine ausserordent-

lich feine, enge gefilzte Sobmutzhaut Dieder.*chlägl,

welche aus Bacterien, Algen, Diatomeen eto. und orga*

nisohen und anorganischen Substanzen les Wassers

zusammengewebt ist. Je dichter diese Deck-» wird, um
so vollkommener wird die Leistung des Filters, zu*

g^eieb tleigsrn sieh aber auob die Widerstlnde, welche

der Fortbewegung der Wassertheilchen entgegentreten,

so dasa ae schliesslich eines ausserordentlich starken

DrQidres bedarf, am fiberhanpl noeh Wasser hindarsh-

zupressen. Dhs Filter hrit sich ,todt gearbeitet" und

um es zum Leben zurückzuführen mnss man die

Sehmntsdeoke entfernen, wobei man sieh aber hfltet

in die Sandsohiobie selbst einzugreifen, weil diese sich

im Zustand der „ Versobleimnng'* befindet d. b. die

Sandkörnchen sind TonBaeterien umhailt, welehenlnht

von der Deckhant zurQokgehalten wurden, sondern all»

mUig in die Tiefe vorgedrungen sind; diese ter»
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schlfintten Sandpartikelohen wirken nun aber aaf die

mit der Strömung vorüber«!leodaD UioroorgaoismeD

vi* LeimnitiMB, diM«o itttMlbw al« Aafbiagi»-

pnnkte nml bringen so r)ss von der Deoknembrtn be-

goDoeoe Werk zur Voilendaog. Dm gereioigte Pilter

«rbdtat oiib, iried«r In Oebrandi genoDBen, in 4er

soeben Kt'scbildprtcn Weise von Neuem Was nun die

Frage betrifft, ob die Sandfiiter auch in der That das

ibnen aofertranie Wasser tob lDfk>tioasloffen m be-

freien d. b. also ein steriles Filtrat zu liefern im

Stande seien, so kornnten Fi&okel und C. Piefke

dnrob ibre geroeinsobaflHoben ODtersoebungen m fol-

gendem Resultat: 1. die Leistungen der SandflUariiod

ailerdinps nirht, wie man dies Ttelfacb angenommen

hat, (iurcbäiiä zuverlässige und unter allöQ Uu>aundäQ

befriedigende. IHe SandGlter sind keine keimdicht

arbeitenden Apparate, aber b^i rer^tändittcr Hand-

baboDg gelingt es, diesen Mangel auf ein sehr gering-

fBgigNilsaw siibäsebrinken. BrCerdetltob sind bienn:

a) gates n\ök!;lii'hst wenij^' rerunreini({tes Uobmaterial

(aofiltrirtes Wasser) ; b)geriDge Filtrationsgescbwindig-

beit; o) gleiobnSssig« TbiUgkeH der Filter; d) Vw-
zi<-bt auf die im Änfanie^o einer Jeden Filtaipafiode ge*

lieferten Wassermeogeo.

Die SandBltration rennag also das ren Frinke)
gestellte Postulat , Befreiung des Wassers Ton sämmt-

Uoben Keimen' nicht sa erfölleD, da ein verständig

geleitetes, langsam flltrirendes Sandfilter die Menge

der ihm zufliessenden MicroorganismeD aof höchstens

den tatjsendsten Thoil zu rediiciren verrnajf. Es hat

dann von aabezu Tauseaii Üacierien immer nur ein

einiigefl die Aussicht, sich dnrob daa Filter bindonb-

zuschlagen und das Piltrat zu erreirhen; nnn ist es

aber durch einen bösen Zufall möglich, dass dieser

tanaendste, dem Pilter enironnene Kein ein patho-

gener isi und »'ine ViTniohrunn derartigur Bacterien

innerhalb des Filters kann nicht von der Hand ge-

wiesen Verden, nnd dato kommt, daas jene berÜebUgte

Anfsni^szeit der Fillertfiiiligboil mit ihren bösen

Folgen überhaupt nicht aus der Welt geschafft werden

bann.

Cassedebat (47) gelang es nicht, im Wasser
der Durance, das den grössten Tbeil des oft ende-

misch nnd epidemisch von Typhus heimgesuchten

Marseille versorgt, den Eberlb'schen Bacillus aufzn*

finden. Dagej^en konnte er oft Mioroben beobai^hten,

die den TyphusbHcilien sehr iifaniicb waren und nur

dnrob gant genaues Stndiam ?od denselben nnter*

schieden werden konnten. Diese ron C. als ^bacilles

pseudo-tjpbi({ues" bezeichneten Bacterien stimmten

mit den eobten Typbnsbaeillen nur besilglicb des

Wfii'bslhnnis auf KartoiT-dn und der Form ihrer Co'o-

Dien auf QelatineplatteD überein. Hinsichtlich des

Verbaltans des eebtea TypbusbaeillDs konnte C. dnreb

Versnobe zeigen, dass derselbe in storilisirtem Wasser

«och 44 Tage naob der Aussaal naobgewiesen werden

konnte, und scbüesst daiaoe, dass der Typhusbacillos

einige Zeit im Wasser leben kann, ohne deshalb aber

so weit r.o pehen, das Wasser etwa als ein günstiges

Medium tut denselben aiausoiieo; er warnt vielmehr

TOr den Anjra^en verscbiedener Autoren, die den

T^hosbacilias m grossen Mengen im Wasser gefunden

haben wottea, da gar n Mohl eine Varpeebaaloag

mit den Pseado-Typbusbueillen möglich ist.

Cnrrier (48) hat im hygieaisoben losütot to

BeiUn «ine Beibe von Vermoben «MgofHbrt. in dar

Ab-trht restzustellen. innerhalb welcher Zeit patho-

gene und nicht patbogene Mioroorganismen im

gowVbnlieben klaren Ornnd- oder Leitangt-
wasser durch die Einwirkung höherer Tem pe ra

-

tnren vernichtet werden. Dnreb diese Vefsocbe hat

^eb gezeigt, dass eine 10 Hinntan lang andaaernd«

Einwirkung von 100* C. ausreicht, um toberkel

bacilleDhalliges Wasser zu sterilisiren. Anthrax-

Sporen waren uacb längsteus 5 Minuten abgetödteu

Fflr die Eitercoccen und den Typhusbacillos genügt

es, wenn das Wasser bis zum Sieden erhitzt ui.d dann

wieder erkalten gelassen wird. Kommabacillen ster-

ben ab, wenn sie anr aiaen AageaUUk oiaor Ttanpe-

ratcr von 70** ausgesetzt werden. Es genügt dem-

nach eine 15 Minuten lang andanende Eiavirkuag

der Siedebitae ton Starilietren des Wassen, von«a>

gesetzt, dass nicht ganz widerstandsfähige Bacterien

vorbanden sind. Wenn es jedoch wünschenswerth ist,

alle Hioroerganiamen, also aooh die gelegentliob vor-

kommenden, sehr widerstandsfähigen saprophytischen

Formen abzntödten, dann soll das Wasser eine Stande

lang auf 100' erhitzt und alsdann langsam abkfihlen

gelassen werden.

Bitter (45) hat festgestellt, dass sich auch

stark baclehentrube und eiweisshaUigs Flüssigkeiten

dnrob die Kordtmeyer^scben Kieseiguhrfilter

leicht keimfrei ßltriren lassen. Die Kieselgahrfitter

müssen in Wasser untergetanobt im strömenden Dampf

swei Stunden bindgrob sterilieirt werdeo, wett die-

selben im trockenen Zustand das Erhitzen im Hanrf

nicht vertragen, ohne zu springen. Sowohl die weni-

ger dnroblissige, als anob die doTebUssigo Sorto IIa-

ferte stets ein keimfreies Filtrat. selbst wenn die

Proben vor der Filtration enorme Mengen der kleinsten

Bacterien (HSnaeeeptioEoiebaeitteB) enthioHan. Dnrob

Wischen mit Loofab kann man die filirirende Ober-

fläche wieder reinigen, und da hierdurch aosset dem

aufgelagerten Schlick auch die mit feinsten Soblamm-

tbetlohen imprlgnlrte ioaaerste Schiebt dos Filters

mitentfernt wird, grosse Mengen Fl&ssigkeil dnrob

ein und dasselbe Filter filtrireo.

Bei derFiltrathm sebr trfiber, fanler BoniUon

leisteten die Kieseiguhrfilter im Anfange mindestens

das Vierfache wie die Cbamberlandfilter, während im

weiteren Terlattf der Fllitation das Verhiltoiss sieb

tiüch weit günstiger gestaltete. Wurden während der

Filtration die Filter mit Loofab gewischt, so ergaben

die Kieaelgnbrfllter mindestens die 7—8faohe Menge

Filtrat. Auch eiweisshaltige Flüssigkeiten filtriren die

KieselguhrlUter rasch in so grosser Menge, dass siob

s. B. mittelst einer Kerze griaserer Art in 1 Stunde

nindeatens 1000 ccm keimfreies Blutserum gewinnen

jassen All"! ('r"-i'h.:'r Milch, welohe durch Chamber-

landtiiler gar aichL ültrirt, scheidet eine porösere Kerze
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In 120Minut«n 280 com klares Fett and baoterien-

freies Serum ab. Diese Filter sind somit für Labora-

toriumszweoke Torziigliob geeignet.

A !aiTi'»tz (42) entdeckte den Bacillas laotis

iscosus zuerst in dem Wasser zweier Bäche in

darVIhe Wiens mid süohtoto ihn in Mildi. Dareh

neuere üntersuchnnj^en ton aus der Scbweir einge-

sandCen Proben fehlerhafter Uiloh wurde coustatirt,

data diMMT BmIUm »mh apODtaa ala MflebaoUdliag

auftritt. Eine genauere Kenntniss desselben ist von

boaooderem Werth« fär die Hilchwirtbe, da man g»-

ftaadwi bat, dam dl» Grsohatnnngen, waleba na« In

der milchwirthscbaftliobeii Praxis an «fadenzieheader"

odat aaobMmigar Milcb" beobaobtol bat, sehr binfig

gana mit das vom Baeillaa laotia flacoaai bartotga-

rofenen übereinstimmen.

Genannter Bacillus bildet coecpnäbnlicbe Kurz-

Stäbchen mit dicker, licblbreohender, nicht färbbarer

Kapsel and hefeäbniichen Involutionsformen mit

kleiner Tochterzelle. Sporenbildong konnte vorläofig

noch nicht beobachtet werden. Platteocullaren au(

Glyaaria'PaptOD-Qalatiaa liafani inAllgaiDainaa waisa«

liobe, durcbscbimmernde
,

runde, sch ei bon förmige

Colooien mit scharfen Goatouren und zuweileo mit

oaaaaattlMben Bingea. Nur bei gflnatigerTeoperator

(IG—20") wacbsan diese runden Colonion it\ einen

düoDon, nnregelffiässtg gesacktes Saum aus, der im

dnrobfellandeD Lieht barnartig darobaobeineod iat,

im auffallenden Licht aber eine lebhafte Opalescenz

aeigt. Bine Verflftsaigang der Coloaiea fiadet niabt

atatt.

In Würze and Wfirzegelatine gedeiht der Bacillus

nicht. Sterilisirte Milch w''d d irch ihn nach 4 bis

6 Wochen zähflüssig wie Honig und lissl &iuh in

meterlange Fäden ausziehen. In nicht sterilisirter

Milch wird nur d?r Rahm fadenziehend oder schleimig.

Dieser Rahm liefert eine weiche, schmierige Butter,

dl» darab daa uasaaBbafta Aaftr»t»n troo Batt»ra&ar»-

bacilten rasch verdirbt. A. nimmt deshalb ao, dass

der Bacillus laotta viaoosas den BattersäarebaoUleo

•iii»D gfinstigan Badvn aebtflt. and atätat dieae An-

sicht durch ein einschlägiges Experimenl.

Am Scbloase seiner mit 3 Pbotogrammen ausge-

Btatl»t»B Arbtit tibtt Verfaeaer dann itoeb di» btsber

bakaant gewatdaneo Bucierien auf, welche die Milch

in einen schleimigen oder fadeaüebendeo Zoataad sa

versetzen vermögen.
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F. Fallt nnd R. Otto (6) haben im pflanzen-

pbysiolugischen Institute der Königl. landwirtbMhaft-

liohon tlochschule su Berlin UrucrsucbunKen angestellt

betreSa der Oxjrdationskraft des Bodens, d. i.

i^oer Fibigkeit, offaniiohe LtooBgtn lo «Bioerali*

siren", und iwar wnrd(< von ihnen ausschliesslich mit

Alcaloidlösaogen gearbeitet, weil einerseits gerade

di« enlglfteBde Wlrkong dei Bodena diaaan KSrpani

mit ihren fest gruppirten Molekülen gegenüber beson-

ders bemerkenswerlh eiscbeint, andererseits die Ein-

wirkoBfen and VeriodeningeD, «elohe dfeaa Satttan-

zen bei ihrer Entgiftung im Bodeh erfaliren, in erster

Reibe eio medicinisobea Interease beaaapniohaB durf-

ten. 2ar AaifSbrnng dar Taranoba wardan eylin-

drische Qla.sröbren mit kurzem conisohen Anjtatze Ton

ca. 60 cm Gesammtböhe und einem Innern Durch-

messer von 3cm benützt nnd dieselben mit je 300cm
lufttrockenen Bodens gefüllt, so dass die Boden-

schicht im Innern di>r Röhren einf» Höht» Ton 42—44cm
einnahm. Ei wurden zvei Bodensorten verwandt,

aan&ebal gawtbnliebar ballgelbar Sandboden, aodann

in zweiter Linie gewShtilirher HumusVindsn. Von den

zar Verwendung gelangenden Alcaloidlösungen, Strjch-

nln nnd Hlcatin, worden Uglioh bei ZimnarteDpera-

tiir Gccni auf den in der Röhre li Ondücben Boden

aufgegossen. Was nun da« Verhalten der beiden

Alealoidlfisungen wBbrend nnd naoh dam FiUriran

durch die Bödori arilaf g!, sc war kein quaotitatifer

Unterschied ru beobachten, d. h. ron beiden Plüssig-

kaitan antiprach die Menge der Filtrate fast genau

dem Anfgegossenen ; war an einem Tage nicht aufge-

gossen, 90 stand auch der Abfluss auf dem Boden

still. Sonst waren aber beträchtliche Differenzen in

Batiaff der VidantaDdaftbigkah dar baidaa Aloaloida

gegen die sie angreifenden Kräfte im Boden wahrzu-

nehmen. Beide Flüssigkeiten tropften aus Sand-

basw. Bnmttsbaden innlobst nogiftig -ab-, wibrand

aler das Stryclmin duich den Sandboden nur diri

Wochen ungiftig und zersetzt durohgiog (in den nn-

giftigen Filtnitan fanden siob unter andarao Sporan

von Salpetersäure und wenig stickstoffhaltige orga-

nische Substanz, keioAmoMniak, keine Salpeterasuro),

um dann sofort mit ToUer Giftkraft und deutlicher

chemischer und physiolagiaahar ReaiMion wieder im

Filtrate in orsclieinen, war Nicotin selbst naoh

löwocberillicLeiu Aufgiessen im Fillrale auch nicht

nadiravaisen. In den Filtraten liess sich vielmebr

ran antan Abfllasaan an bia noab iia«b U Woobaa

neben Ammoniak besonders deutliob eine stiokatoff*

hallige organische Substanz nachweisen, die im ur-

sprünglichen, nicht begossenen Sandboden in solober

Maaga nioht entballeo war. Noeb naob fBnf Monatan

war starker Ammoniakgehalt rorhanden, während

Salpetersäure und salpetrige Säore fehlten. Auf

Hnmoabadan anfgagasaan Haasan aowobt dia Stry»h-

nin als auch die Nicotinlösungen noch nach 15w6obent-

lieber Dauer kein Strychnin b«zw. kein Nicotin ar-

kannao, abwaU dH dar Zeit daa Btoslahan dar auf*

gegossenen Lü«sungen in den Boden langsam vor sich

ging und die Menge des Filtrata abnahm. Oer Hamu-
boden überragt alao bei waitam den Saadbodan bin»

sichtlich seiner entgiftenden Kraft, was siob besonders

scharf in Far-ilIrl-Experimenten mit der uSmüchen

Strychninlosung zeigte. — Auf nähere Einzeloheiten

der interessanten Arbeiten, so besonders auch auf dia

Behandlang der Frage, in wie weit wir es bei dieser

entgiftenden Filtration organisober Lösungen durch

dao Bodao mit BatantioB detaalban, d. h. pbyaioali-

scher Absorption und, andernfalls, mit chemischer

Zersetzung tu tbon haben, kann leider hier nioht eiO"

gegangen werden.

Karlinski (12) bestreitet die von Grancher

und Desobamps TerüffeatUobten Cotersaohaogs-

raanttala, daas dta aof dia Obarfllfllia dar Brda aafg»-

legten Typhusbacillen mit dar Bewässerung bis

auf 40—50cm Tiefe eindringen nnd daselbst

b '/, Monate trotz der verschiedenen and zahlreichen

Organismen zu vegaUiatt rarmtgaa. Dan gaanaataa

fri"7n'^i-riheri Autoren macht er unter Anderem zum

Vorwurt, dass ihre Versuche in die Categorie Jener

groMan Itaiba von lAboratorlnmavatsnaliaB gahöftaa«

die keineswegs verallgemeinert und wie die Ergebnisse

seiner eigenen Uutersucbangen aof die oatärlioben

Verbiltnisaa fibartragan worden ddrftaa.

K. stellte seine Versuche in Stolac und in Konjica

io der Herzegowina ao in einem Zeitraum von

SVs Jabren; sie tarfidlan in twai Gruppen: in dar

ersten experimentirte er mit Reinculturen des Typhus-

bacillus und verschiedenen Erdprobeo, in dar sweiteo

mit iyphusbaltigen Dejectionen nnd Organen nntar

Berücksichtigung der natürlichen Bodeuverbältniaaa

seines Aufenthaltsortes. Zur DilTerenzirung der auf

Hoilculinreo oder Platten aufgewachsenen Tjpbus-

baolllan badlaata «r «lob atata der KartotEiUsaltar, In-

dem ztim Vergleich der »nfgefondenen Colonien stets

Controlimpfongen von unzweifelhaften Tjpbusbaoüien

aleherar PraraDiaBs. aof gleieba Stdaka danalban

KarlofTelsorle. mit Berücksichtigung des gleichen Gar-

seins und der Reaction der Kartoffelatäoke wie auob

dar Tamparatar Torganommaa worden.

Auf die Einzelheiten und die speciellen Anord

nungen der angestellten Versuche, im Ganzen 25 an

Zahl, kann hier nioht näher eingegangen werden; mit

Folgendem seien nur die Schlüsse aufgelilhrt, zu denen

K. srl'>t niif Grund seiner Versuche gelangt ist:

l. Die längste Lebensdauer der Typhusbacillen im

Boden beträgt naob den angestellten Untersuchungen

3 Monata. II. Dia Labansdauer dar T^pbaabaottlan,
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die mit typböMm Eoih« In di« ltd» «IngtfBbrt wor-

den und dort unter natürlichen Verhältnissen belassen

worden siud, ist wesentUoh kürzer als die der Blut-

btoUko, di* fB R^iiMHiHambohwwBiBiiBg detaelben

Erde beigefügt worden, was wobl dor ThätigVeit der

ZDgesetztea Kotbbaolerien zozuachreibea wäre. III. In

dm titferan Bodmaeliiehtoii vannSgvn die Typhus-
baciilen den wechselnden Eiiiflüss*.'n der Temperatur,

der Feachtigkeit und Thätigkeit der Bodenmioro-

organiameo Trote m bieten. IV. Auf der Oberfl&che

der Erde, der Befeuchtung nnd der Sonne ausgesetzt,

geben dieselben bald zti Grund?. V. Die werlisdnde,

reichliche Befeuchtung, einerlei ob dieselbe von unten

oder von oben die infioirt» Bod«SMbtoht trifft, kürzt

die Lebensdauer der eingeführten Typhosbaoillen

wesentlich. Vi. in den Bodeosehiohteo, zu welchen

dl* PfiusMiwamI» r^obm, tot dio lebenadaoer •in»

sehr kurze. VII. Während der Päüiniss der Organe

von Tjphasleichen kommt es za einer beiriobtlioben

TenpentanteigeroDg. VIII. Di» Tjrphasbidllen ken-

nen in den Organen begraliener TypliQsIeichen, uiiter

Umstinden b«i TenÜgerter Fäolnias, und bei behin-

dirton Zutritt tod ipediMb«« FtelaissorganisoeD,

DMh DAoh 3 MomttD laoligiwiMm ward«».

7. Nahrungi' und GenDaamittd.

») AllgasAia«».

1) Ambühl, G., Extrait du lapport ennobrnant
Peiamen des denr^e« alinn»ntair( s dar s Iis eanton de
St Calles pcndfint ranii6f 1SS9. lU v. intern, d. fals f.

IV. p. 59, 79, 80. — a) ßachelery, C. L., Le d6-

pulsor. Proc^di de oonservation de produits alimcn«
taire«. Fwis. 8. 46pp. — SJ Bertonoelli, fiarto-

lonao, ÜMiiwla eonpieto dnlle lUaiflaMlaiii d«lle ms-
terie alinnitarl • mi »easi por iMoprirle 3 ed.

Yerona. 189>. 8S1 |it>. 9 tab. 8.-4) Burokor.
B. , Traiti des falsifications et altcration.s d<,'S sub-
stanees aUtnentaires et des boissoDs. Paris 8. 480 pp.
Ävec 61 fig. — 5) C'lHn, E., Falsification des den-

r^es alimentaires au moyen du pain grillt. Journ. de
pharm, et de ohim. Paris. 1898. XXV. p.49— 51. -
6) Coster, D. J. et J. Maznro, Extrait du rapport
des analjscs des denröes alimentaires dans la ville

d'AnsterdkB, peodut l'annce 1890 Rev. intern, d.

falsf. IV. p. SOt. — 7) Degnix, U%gi*ne de la
table. Paris. 1S92. 159 pp \->'. — S) Dtvoto.
Luigi, Nachweis des Ptpton.s und quantitative Kiweiss-

bestimmung. Ztscbr. f physiol. Chemir. XV. .S. 405. —
9) Fischer, B., Sartori, A. und (i. Kunsohke,
Jahresbericht des chemischen Untersuchuiigsamtes der
Stadt Breslau für die Zeit Tom 1. April bis 31. Mirz
1891 , zugleich ein Rückblick auf das lOjäbrigo Be-
ateben des Affltea. Brealno. gr. 8. 58 Sa. — 10)
Oontroll« der Nnbrangtmittel in der Sobweiz. Cbem.
Ztg. XV. S. 1529. — 11) Kronfeld. M.. Ractrrien

im Hausbalte (öconomisehe Bacterien, bluti-nir.s Ltrod,

leuchtendes Fleisch, Milcbbaoterten
,
Essig und Brod-

baokpik). Wien. 1892. 8. 15 Ss — 12) Menzen.
Riichsgesttz. betieffend den Veilifhr mit Nahron^s-
mittelo , GenuBsmitteln und Uebraucbsgegenstinden
vom 14. Mai 1879, die nof Grund desselben erlassenen

Verordnangan, iowie da« amtUobe Qataobten des kai-

aarlleh« GeaandbeitaamteB 9ber Terübiabung tob Nah-
rongsmitteln und Gebrauchsgegenständen. Unter be-

aonderer Berücksichtigung der amtlichen Gesetzesma»

il«hrwh»ri<ihl 4ar jMimmUn SMida. IS^L B4. L

terialien und der Rechtsprechung des Reichsgerichts

erliutert und zum practischen Gebrauch beraosgegebea.

Nebst den Reichsgesetzco vom 25. Juni, &. u. 12. Joli

1881, betreffend den Verkehr mit blei- and sinktaaltigen

Gegenatbtden, die Verwendung gesandbeitaehidtteber
Farben und den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter.

Faitrliorn. gr. 8. IV. 202 Ss. — 13) Nothwang,
Fr.tz. Dir l'olsi ri der Wasserentziobong. Inaug-Diss.

Marburg. — 14) Obcrmüller, K., Beiträge zur (^nan-

titativt-u Bestimmung des Cholesterins. Zeitschr. f.

phys Ch. ffi XVI. S. 143. — 15) Rofrigeratora and
food pri.servatinn in foreign countrie^. Sptc. Consular

Rep. Wasb. p. 1—208. 7 pL — 16) Eeiebatdt,
E., Dai Nabrongamittelgeaats, d«r fiieliler mid die
SaehTerständigen Ztsebr. f. ang. Cbemie. S. 148. —
17) Soherbakoff, A. S., 8hor% diseonrse on exami-

nation of f; od products. Voronej. 50 pp. 3 tab.

8» — Soihlet, F., Trockenapparat. Ztschr. f.

ante Cbemie. S. 363. — 19) Stefan, Josef, üeber die

Ernährung der Bauern. Inaug. Disaert. Würzburg.
18901 <— 20) Stohmann, F. und H. Langbein»
Wirmewertb der Eiweissstoffe. Journ f. praot. Obeuie,
Bd. ii. 8. ZW. — Sl) Statiar. A^ Veraneba ttb«r

die Biswirfcong tawehiedeaar ainaniaaber Siatran bei

der Verdaaong der Ktwefosttoffie. Landw. Tera. 88.

S. 267. — 22) Derselbe, Versuche ijber die Wirkung
des Koohsalzcü bt-i dt r Verdauung, Ebend. S. 262. —
22a) Derselbe, Unt> r^uohungen über die Verände-
rungen, welche betüglicb der Verdaulichkeit der Eiweiss-

stofTe durch Erwärmen der Nahrungs- und Futtermittel

eintreten. Ebend 267. — 22b) Derselbe , üebt die

Gegenwart mässigcr Mengen von IMt oder von fetteo

Oelen einen bindetndsn JSinfluaa ana Mi die Vacdau«
liablteit der Biweitetefli» doreb Magentaft? Ebeadaa.

S. 277. — 23) Uffelmann, Ueber Sparstoffe und die

Verwendung in der Rost der Gesunden und Kranken.
(Wiener Klinik .\o 7 ) gr. S. Wien. — 24) Zeitlor,
J. N ,

Mittbeilungeu aus dem städtiaeben Unter«

suchaugsa: L Annatadt Zettiabr. f. apgaw. Cranial
No. 7. S. 216.

Nacb Soxhlet (18) leidet der bisher gebräuch-

liche, sofrenannle Luf ttrockenschrank — ein mit

Thür versebeuer viereckiger Kupt'erkaaLcn, unterdessen

Boden eine Bunsenllamme brennt und in desaatt

Trockenranm sich dorchloohte Untersatibleche mit

der zu treckenden Substanz befinden — an drei prio-

oiplellan PeUam:
1. Im Trockenranm herrscht keine einheitücho

Temperatur. Man kann in einem Trookenkastea

Ton S5 om SeitenlSnge in der Hitta und Dament-

lich in den stark ausstrahlenden Ki'ken Temperatur-

dtfferenzeo ron 10'^ beobachten. Durch Isoliren der

W&ade rerrfogert stob dar Pebler, Üaat rieb »bar

niobt beseitigen.

2. Die zu trocknende Substanz ^rhäU die Wärme
durch heisse Luft zugeführt; die Luft aber ist wegen

ihrer geringen specifischen Wärme und sohlechten

Wariiieieitungsrdbigkeit ein sebr aoblaobtoa Hediam

für die Wärmezufabrang.

8. Dia VentitottaB ist aiiia mangelbafla.

l!ei .So xh te t's rationell wirkendem Trocltenapparat

sind diese Fehler durch folgende Einriebtungen rer-

niaden:

a) Ein Luftraum, in welchem an allen Stellen

möglichst gleiche Temperatur herisoben aoU, läset siob

«n» baatan baittanan, Indani man ain OaüM foo alla«

89
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8*iUD mit ainer ieäeaden Flöaaigkeit amgiebt. D»
•iiM Tktr aiolit m TtraMMtn» nm «to tor Q«M«nt-
flleb« das TmikeBiMiiis oiSglishil Hain mId.

b) Die Wirme ist nicht dnrch heiue Luft zaza-

fährea, aondarn dank dtreote Lettnog tod der üeiz-

fltobe uu. Dl« TrmkeDfllob« mwa tod Matal! talii

und mögliohrt groiM BarthraDgiflidia mit dar Bai»-

fliohe haben.

o) Die Ventilation muss eine sehr starke und die

in den Trookenraom eintretende Luft mass die Tom-

pantiir dat Tmkuxmm»» aatlnt baittiaii.

Diese BadlngingMi aiifUlt Svzhlat't Tnoktii-

apparat.

Der Troekenraam, 47 am lang, 9,5 om breit und
cur 3 cm boch, i^t mit Aosnabme dt-r einen Scbm»t-
seite, di r Einführungsöffnang, Ton siedfinder Kochsalz-

lösung umgeben. Im unterer Theile des äusseren

Flüssig keitskastans beänden sich 8 MessiogrSbren von
15 mm Dorchaesser, welche die Laft in eine sack-

lümiga Erweiterang und von da in den Troekennum
führalk Mit dem Trockenraum steht ein 1 in Uwigeai

Ä) nm weites Mestiagtohr in Tarbindoog, in we]o£eiB

aina Flamme, die doreb «tu aagabfaehtea Oliraner-

fenster bcobachU-t Wfnlen kann, zur F"rderunK des

Luftzuges brennt. Dit; Luftcironl&tion ist eine sehr

lebhafte. Bei brerjnender Flamme im Kamin und bei

einer Temperatur vou 103* «erdou 10 cbm Luft in

der Stunde durch den Trockenapporat befSrdr rt. Kalt

geailti|te Kochsalzlösung von 107* Siedepunkt (.rzt^ugt

ntaliOB im Trockenraum doiahaohnittiicb eine Tem-
pantor von 109*, waloha gaiMaaen vird dwob ain

aingataMaDa« TtHrmonatar. Gavlahtaeanatans lat naeb
erreichter Tcmperaturconstanz erzielt.

Die Condensation des aus siedender Kochsalzlösutig

entwickelten Wasserdampfes wird durch einen mit 4cm
Flössigkoitsraum in Verbindung stch'jndcn JrüihItHkühl«r

bewirkt.

Die zu trocknenden SubstaQ^ea liegen in flachen

Nickelächalen von 90 ram Durchmesser und 10 asa
Höhe. £« baben deowacb 6 aolobar Sebalan bcfaan
Plala iaa TntakaDtaun. Diaaa «ardao mit ainar flaoban

flohaafel binain and bacaiu geaaboben.

Der gTMse Effect, dar sfeb mit dem neuen Trocken-

apparat erzielen lässt, tritt am deutlichsten boi der

TrockcDsabstanz in der Milch hi-rvur. Bis zvr Krnn-

ohung von Gewichtsoonstanz brauchte man in lien alten

Lofttrockenschränken 6 — 8 Stunden, hier dautirt die

Trocknung 24 Minuten. In die Nickelschale werden
7 g verdünnter Binaatein gagaban und ani einer auf
b g geaiabtan Ptpatta liaat man dann dia IGleb aia-

Ufaaaaiu

Im Ker reip. in dar Wline daaert die Troeken-
stihstanzbc-stimmiing 45 — 50 Mintitfn, im We-ssw.-in

IbQ Mmulen, im Mohn- uud Rapskuchen 45 Minuten

u. s. w.

Der grosae Tortheil des oeoen Trockeni^parates ist

soB dlaaa& Zablaa laiabt aniahtllob.

b) ConaaiTirmACiniilal.

25) Bein, L., Die Einwirkung von Kochsalz als

Conservirungsmittel auf das Eigelb des Handels. Chem.
Ztg. XV. Report. 210. — 2«; lieh nur, 0., Ver-

suche tnr Bcütimmurig der HursÄure. The Analyst.

Vol. 16. No. 184. - 27) l'arraentier, F., Bestim-

mung kleiner Mengen von Borsäure. Compt. read. 113.

p. 41. — Sfl) BausB, \V., Zur Chem.e der GaaMITBII»
induatria. Cbaa. Ztg. ZV. S. Ibü,

o) Farben.

Sd) Galliard, Taiieit^ da bleu de m6th7l^Qe. Ber.

intern, da lala. IT. p. 181. — 80) Noavelles loia

an Balgiqaa aaaoanaiit la aolaiation artidaialla daa
daDr<«a aUmantairea. trit adnlatMal da 17. Jdn 1891.

rbid. V. p 12. — 31) Tschirch, Ä., Färben von

Nahrangs- und Genossmitteln. Schweizer pharm. Wodl.
M. 844.

d) Animaliaobe Nabrangamltta).

a) Ftoisoli.

32) Anderson, W., Inspection of meat in Europa.
Pacific M. J. San Francisco. 1892. XXXV. 1—4.—
33) Bleisoh, Maz, Die Aufgaben und die Organisation

einer obligatorischen Fleischbeschau anter Berück«ieh-

tigung der gesetzlichen Bestimmunt^en und der Recht-

sprechung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. Folge.

Bd. II. S 124. — 34) Bollinger, Otto, Ueber die

Verwendbarkeit des ao Infaetionskrankheiteo leidandan
Scblaebtriabei. Viartayahmaobr. f. Geanadbaitopdaga.
Bd. SS. & 98. — 88) van Bammel van Tlatan,
Hermann, Tr>ebii)ose an paaadO'trieblnaaa. Dkaartat.

Leiden. S. 51 pp. — 3G) Cannone, F. P., La carne

dl cavallo per use alimentäre: osservazioni. Citt.i di

Castello. 16. 11 pp. — 3'J) C h i 1 1 e n d e n
,
U H.,

The Nutritive value of Bee< prvparatioos. Med. News,

p. 716. — 38) Dedolph, Zur amerikanischen Fleisch-

sfhau. Archiv, f. animaL Nabrangsmittelkundc. Jahr-

gäDg VII. No. 2. (Nadi D. iat das Personal, welchem

die Flaisabbeaobau an dan amaribaniaabea fiaport-

nÄrkten «bliebt, naab Zabl mid QoalidaatioB onaa.

reichend, we.shalb amerikanisches Flei.sch bei seiner

Einführung genauen ControlroaassrcgeUi zu unterwerfen

} — 38) Duncker, H. C. J., Dampfkochvorsuche
mit dem Rohrbeck'.schen Desinf<^ctor auf dem Berliner

C«ntral-Schlarbthof. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.

Berlin 1891/92. 21— 24. — 40) K n go I bre ch t
,
H.,

Anleitung z. l.'ntersuchang d, geschlacbteten Schweine

aof Trichinen. Biaonscbweig. 8. H Sa. Mit Abb.
— 41) Bngler, C. n. G. Rapp, Dabar d. Baaabafta-

beit des amerikanischen Schweinefettes. Ztachr. f. an*

gew. Chemie. No. 13. S. 389. — 42) Feser, Di»
Fleisrhvarsorgung dtr Stadt Wien. Arch. f. animal.

Nahrucijsmittelkonde Wiesbaden. 1890/91. S. 145,

1j7. 1891/98. S, I. 21. 29 ~ 43) Die Fleischbeschau

in Dortmund. Centralbl. f. allgem. (iesundheitspflege.

Bonn. X. S 329. — 44) Frünkel, C. , Die angeb-

liche Gaanndbaitaaebädliabkait des amerikanischea

ScbwalnadalaohM. DaotMlia Woch. S. 1388. — 4&)
Galtiar, Nene Untersnobangen flbac diaVirolaaa daa
Fleisches tnberculöser Tbiere. Jonm. da n4d. v^t et

de Znul. Nil. 1. — 4f)'; Gerlach, Ueber Denaeyer's

Fleischpepton. Mfinch. Wochenschr. No, 21. S. 37Uff.

— 47) Hi'llet, Sur la suppressii'D des tueries parti-

culiers R«v. d'byg. p. 164. — 48) Uertwig, C'eber

die Handhabung des Nabrungsmittetgesetses und des

zu demselben in naher Beaiebnng stehenden § 867,
Abs. sch. 7 des StrafgeseUbnaha und des § 2 Aba.
aeb. 8 dm Soblaabtbanageaataea in Barlia. mua.
lfad.-BaaBtan-Y«ram. Barlin. 78—87. — 49) Jasob,
Ueber einen h&ufigen Uebelstand und dessen Vermei-

dung beim Schächten von Grossvieh Zlscbr. t. Fleiscb-

U MiIchhyiÄ. Berlin. 1891,D2 41—43. — 60) Jolles,
.Ad. und F. Wallenstein, Ueber Bleichversuche an
tbierischen Fetten. !>peei'-ii an Rmdstalg, Margaiina n.

Schweinefett. Ztscb. f. Nabrgm. u. Hyg. V. 184. —
51) Joar<i4in, Note bur rintoxicatioa par les moules.

Compt. read. I. CXIL üa. S.— 61«) Lant, Bcrtebt

fibar dIa am 10 Oetabar 1891 atattg^bta Ganaial*

Versammlang des Niederrhein. Vereins f. öffentl. Ge>

•andheitspflege. Die Einrichtung von Köhliäamen äber.

Digitized by Google



GmmXKICB, QB8üia>ffiUT8FFLBQI UND CBSBTiLA.QBABB THTlCRirRiWKffglT«». 676

baapt ond als notbweciügf A ila^o iu SehlaehtböfeD.

Centralbl. f. allg. Gesdbtspfi. X. S 353. — 52) Mao6,
La

1
jfn irfioii des Tiandes. Ann. d'hvg. T. I. p. 2GS.

— 53)MaKiil, C. H., The inspectiou of vcal. J. Comp
M. and Vet. Arch. Philad. 1892. XIII. 88-90. -
54) Maljean, Sor an moyen simple de reoonnaitre

I&& viandes eongelies. Gas. de Picardie. Amiens 167.

— 66} Deriftllie, Diüsibe. Ardi. d« mU. et phenn.
ttlt Pir. um. m—m. — M) Heeke md
Wimmer, Zur Unteraaohong von Sobweioefett. Zeit-

sohrift f. angew. Chemie. S. 51S. — 57) DuMesnil,
De la suppression des taeries particulicrci. K< v. d'hyg

p 34G. — 58) Derselbe. Dasselbe. Annat. d'hyfj,

T. I. p. 419. — .')9) Mej-er, G. F., Gesalienes Fleisch,

Fische und dergleichen durch Osmo8<i zu ent-talien. D.

B.-P. — Gu, M. rot, Ueber den Verkauf des Fleisehes

Ton tuberonlö8«A TliienB oacb arOndlielier AbloAhoiig
ond Terarbeitong so Comerren oder Bitrietve. BalL di
toSoo. de xald.rit. — 61) Mouginet. Ch., Quelques
baet^ries des putr^factioos. De la pathog^nie des em-
poissonnenit-nt.s par les viai;des puttefi<^cs. 8. Av. pl.

Pari». — G2) Müller, Robt-rt, Anwoisung für ."^acb-

verstäridiga zur Untersuchung' der Schwiim' auf Tri-

ohioen. Vierteljabrssohr. f. ger. Med. S. Folge. Ud. I.

Snppl.-H. S. 1*8. — 63) Niebel, Ueber den Nach-

weit des Pletdeieisehe« in NahnuijtBnUteln. Zeitsebr.

f. Pleieeh* v. Milebbyg. l. Jahrg. B. 11 tt. 18. - 64)

MUeaon. B., KSttet; rart föm&mste OUmm. (Keat;

priDefpel nlnie as food.) Helsoflonen. Stoobbolm. VI.

307—812. — 65) Ostertag, Verdorbene» Fleisch.

Ztschr. f. Fleisch- n. Milchbvg. 1890. S. 87. (Verf.

iisal al
,

1,
1

: li ifbiin im Sinne des Nahrungsmittelgeseties

alles Fleisch auf, welches, auch oboe gesundheitsschidlioh

BQ sein, a) objeotiv Veränderongon seiner Substanz
zeigt oder b) von Tbiexea stevBt, weleba mit einer

erbliobea eder ianeren Kraabbeit betettet waren.) —
66) Derselbe, Die Hiadener TerfBfaiif , betieffiend

den Terkauf dee Vteieebea tabereaiSser Tbiere. Bbend.
Jahrg. I. H, 10. — 67) Derselhe, Ist Gcncralisation

der Tobeiculose immer gleiebbedeotend mit (iesund-

beitsschädlichl;i-it des Flfischi-s ? Kbead Bd. II. H. 1.

— 68) Polenske, B-, Lieber den Verlust, »reichen

das Rindfleisch an Näbrwertb durch das Pöckcln er-

lerdet, sr wie dber die Veränderungen salpeterhaltiger

Pöckellackcn Arb. a. d. k. Gesondbeitsamte. Bd. VU.
S. 471. — 68) aeiee. Pb» Sieben HUle von Wnnt-
eigiriang. Wiener med. ft. No. 49. — 70}B6ekl,
Ergebnisse der Ermittelnngen über die Verbreitung
der Tuberoulose (Perlsocht) unter dem Rindvieh im
Deutschen Reiche. Arb. a. d. k. Ge.sundheitsamte.

Bd Vn. S. 479. — 71) Salmon. D. K., k< port ol

the committeo on animal foods. Am. Puhl. LIi*alth.

Ass. Rep. 1S90, Concord XVI 151. ~ 72) Sohiliing,
Ueber die rechtliche Seite der Fleischbeschau. Berl.

tb. Woob. im Vlil. 18-15. — 7Sa) Serafini,
Alenandro, Cbeaiiiob'baeteriologisehe Analjaen einiger

Warstwaaren. Ein Beitrag a. Studium d. Mabronge-
raittel-Gonservirung. Arch. f. Hyg. Bd. XIII. S. 178.
— 78) Simon, Eine Massenerkrankung infolge Ge-

nusses kranker Hummern, /t.schr. f. Fleisch- u. Mileb-

byg. Jahrg. II U. 2. — 74} Schmal?., MiniHterial-

erlass betr. den Verkauf des Fleisches tubereulösor

Thiere. Herl. th. Woch. Jahrg. VII. Nu. 23. — 75)

Schmidt, Erbrechen bei Menschen nach dem Genoss
dee Ratera einer mit Veratmm albnm bebaodelteo ond
nothgeschlaohteten Knb. Bbend. Jabrg. VII. No. 82.

— 76) Schnitze. Ueber PleischkBhIhlnser in Verbin-

dung mit öffrntl. Schlachthöfen. Cmtralbl. f. allgera.

Gesundheitspfl. Lloon. X. 366— 3S0. — 77) Ver-
fügung' n Ii r Regierung zu BrombiTg, die Controle d.

Schlachthäuser und dtä Frage der Sachverständigen an
Scblachthäusern betreffend. Arob. f. animal. Nabrungs-
mittelknnde. Jabrg. VIL No. 1. — 78) Walley, T.,

A practical gnid te neat inipeetton. 8. ed. London,

ft. 906 pp. With 47 iUHtr. — 79) Waeeerfahr»

Zur TrichiDeukrankheit an Bord der aNize' in Iqnique.

Deutsche Woch. No. 35. — 80) Weiss, Albert, Lehr-
cursus der Trichinen- und Pinnenschau. Düsseldorf.

8 63 Sa. Hit 31 Abb. — 81) Wernioh, Lehrbueh
ur Ausbildung von Heilgehilfen (geprüften Heildienem).

Mit Binschluss der Krankenpflege, Desiofeotion und
Fldsehschaii. 3. Aufl. Berlin. 1892. 174 Ss. 1 PL
8. — 88) Wile/, R. W., Debet Sdiwaiaefett u. aeiae

erflibebnngen. ZtMbr. f. aaaL Oheaile. ZZX. SlO.
— 83) Wittenbrink, Käblhäascr mit NatareiskBhlg.

für Sehlachthife. Zsitschr. f. Fleisch- und Milobhyg.
Hd. II. H. 1. — 84) Zschokke, Ueble Gebr&aoba
im Uetsgereibetriebe. Ebenda«. Bd. IL H. 1.

Bleleeh (SS) anterwtrft di« Aa%ah«B and dt«

Organisation der Floischhoschau einer eingehenden

Besprechung. Die Aufgabe der Fleisobbesobaa pr&-

oisirk «r datain, d««« diefl«lb« in dem engen Kabinen

des Pleischverkehra im Wesentlichen dieselben Zwecke

sn verfolgen habe, wie die einschlägigen Bestimmungen

dee Reichsstrafsgesetzbuches und des Nahrungsmittel*

gneetzes in Besug auf den Verkehr mit Nahmugf-
mittein überhaupt, nSmlich einenSchulz desFi)blicunis

gegeu Beschädigung derGesundheit beimCoosum einer-

seits, gefeo Debetfwlheihii^ beim Binkaaf aadeiaeili.

Zur Entfaltung einer vollen Wirksamkeit ist diePleisob-

beschaa auf den gesetzlichen Naobdrack angewiesen,

der ifarenVeigehea dnreh die vorbaBdanen g«««tillota«B

Strafbestimmungen und Verbote gewährt wird Die für

die FlsisobbeacbsD in Frage kommenden stralgesets-

liohea BestiamnageB werden tan Bl. dem Warilaata

nach aufgeführt, durch Beifügung entsprechender

Aeiobsgericbtsentscbeidnngen erläutert, besondenauob

inr Klarlegung einzelner Begriffe, deren Sinn liob

nicht ohne Weiteres mit dem gewöhnlichen Sprach-

gebrauch deckt, für deren Bedeutung vielmehr die An-

wcQduogswcUö seitens der recblsprechenden Behörden,

insbesondere des obersten Gerichtshofes maassgebend

ist. So erfahren die Begriffe „Qesundheitsgefäbrlich,

Verdorben, Verfälsobt, Naobgemaobt'' duicb Bl. eine

eingebende Brliaterang in reohflielian Sinne.

Die obligatorische FVi-^-bbeschao ist nach Bl. die

zwangsweise vorgenommene Uotersaobong der der

Fleisebuabrnag des Measobea di«n«ad«a Isbeoden and

tüdien Objecte durch Sachverständige zum Zwecke

eines vorbeugenden, gesnodbeitspolizeilicben ond

narktpoliteiliobea Sobatses de« Foblionme. Je naoh-

dem diese Untersuchung regelm&ssig und ausnahmslos

in allen Fallen stattfindet, oder nur bin und wieder in

einzelnen Fällen vorgenommen wird, unterscheidet man
eine ordentliche und eine ausserordentliche Fleisch*

beschau, Letitere besitzt selbstverständlich hei Weitem

nicht den Werth der ordentlichen Fleischbeschau. Trotz-

dem ist dl« aassererdaatlieh« FlaisehbeiehaB sieht

gänzlich zu entbehren, insbesondere auch desswegen,

weil die ordentliche Fleisobbesohan bis jetzt nur in

den Sttdtea obligatorisah eiafefBhrt ist^ welohe fiffeBi-

liehe Schlachthäuser besitzen. In solche Städte und

Orte werden natargemäss oar solche Tbiere gebraabt,

wetehe bei Lebneften keine KraakheilMnehslnanfen

zeigten, wird ftiaer aar solches Fleisch eingeführt,

bei welohem, weno «« tan kxaakea Thierea etaamt,
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•Tentuell siebtbare Kr&nkheitaprodaote vorher entfernt

werden konnten; alle übrigen Scblaobttbiere, alles

übrige Pleiach wandert dagegen in die Besirke, welcbe

keine ordentlich« Fleischbesobaa beiilMn. Welche ge-

snodheitsschädlicben Polgen daraus r^sutti'ren können

liegt auf der Hand. Es erscheint daher die allgemeine

BinNlhniiig d«r «UigatoriMk«B FloiaahbMohsti aneh

für diejenigen Bezirke als ein dringendes Bedürfniss,

welobe aioht in der Lage sind, dieselbe darob Orts*

lUtot •insaniiraB. Dfe dfthio ttolesden «r§aBiittori*

sehen Vorscblä^ö werdM fÖB Bl. dUD aodi des

Weiteren ausgeführt.

Bollin gor (34) bvhudoli die obige Frage io

ccmpetenter and erschöpfender Weise. Die wissen-

sohaftliobe Forschung der letzten Jahrzehnte bat in

der PloisehD»brang eine leider nor alha reioblich»

QnellomtiiMblioherErkrankungen entdeckt (Trichinen,

Pinnen, septische Erkrankunf^en der Schlachtthiere.

Tuberculose des Kindes etc.), andererseits aber be-

deutet jedes Stück Sehlaolitvieb, welches aaa gomiid-

beitlicben Gründen Tom mensobüchen Genasse ausi?e-

scblossen wird einen nicht anerhebliobeo Verlast und

«lue SobidigQBg der HMwnenihniof. Der Wertb

dos Viohstandes heträRt in Der.t :;,-hlan 1 ptxa 5 bis

6 Milliarden Mark; wenn nur kleine Uraobtbeile ('/s

bis */4 pCt.) dee Sebteehtviebe« wegen Krankheit fOn
Qer.nsbe ausgeschlossen werden, so bedeutet dies einen

loriwähreadea Verlost an NatiODalfermögen, der sich

•l^fShrHeb raf viele mUfooea Mnlc bereohoet. B. ftt

daher der Ansicht, dass die Fleisobbygiene bei der

Fleiscbcontrole so tolerant als möglich sein mass;

denn wenn wir mit Zahlen nachweisen könnten, wie

viele Keasoben indireot in Pelfe angenügender Er-

nSbrnn?, insbesondere einer mangelbaflen Fleisch-

nabrung zu. Grunde geben, so würden wir ein viel

höheres PraoentTerhUtBiM bebomoieo, als ea In Felge *

des Genusses des Fleisches kranker Thiere der Fall

ist Auf keinem Qebiete der LebensmitielpoliMi be-

steben grifeaere UagleiebbeiteB, eis eaf dem der

Fleiscbcontrole. In zahlreichen grösseren Schtacht-

binsern wird das Fleisch kranker Thiere massenhaft

«miboIrliiDd vommeaaobliehea Genuese aaafeaebloesen,

während dasselbe Fleisch in kleinen Orten ungestört

seinen Weg sam mensohlioben Goosum findet. Die

ITrsaohe dieser bedMemawerttien VerwIrniBg and

Willkür liegt auf der einen Seite in dem llaagel

klarer g-esctzliober und polizeilicher Normen, auf der

anderen Seite aber auch detrin, d&ss der logaleu

Fleiscbcontrole bis vor Korsem eine genügende wissen-

sohaftlicbe Unterlag^e vielfach mangelte. Sulohe Nor-

men ausaaarbeiten ond au begründen war die Auf-

gäbe B.'a and danh die eorlreniehe Art der Lflating

dpr-ri!^n;i hl? er sich um die Volksernährunia; und den

liaiionalwoblstand ein grosses Verdienst erworben.

Wir mÖBSen oaa damit begefigeo seiae SoblosasEtae

hier folgen zu lassen und die klare und eingehende

Begründong derselben zum Studium tu empfehlen.

Zar virknnea Bekämpfong der Oefohrea, «»lobe

durch den Genuss der mit Infectiooakraakheiten be-

hafteten Soblaobtthiece der menaohliebea Qeaandbeit

droben, empfehlen sich folgende M&assregeln : 1. Ein-

führung der obligatorisohen Fleisohbesobao in g*ai

Deutschland. Bis aar völligen DaiobfllbrnBg der all«

gemeinen obligatorischen Beschau ist mindestens otaa

obligatorische Beschau des an Infeclionskrankheit^n

leidenden Scblacblviebea, sowie der wegen Krankheit

nothgeaablaebteten Tbiere durch thier&rttliche Sack-

Terständige anzustreben. 2. Der Erfolg der obliga-

torisohen Fleisehbesohaa wird in hohem Grade unter-

stQtst uad gewihrleietet duroh eine grtadliehe nod

specialislische Ausbildung der TbierHrrlp. mn^ntli-h

der Soblaobthaustbieränta, in Hygiene und Pathologie

der meneehlfohea Fleiacbnabreag; m dieaem Zweeka

ist neben den erprobten practischen Uebungscursen in

Sohlaobthiosern die Einführung der Lehre Ton der

BlelBDhbfloobaa ala Präfaagsfadi bei der thieiitst>

liaben Approbationsprflfung wttaiehenswerth. 3. Eine

erfolgreiche and zweckentsprechende Fleischbeschau

in (rrösseren ond mittleren Städten ist nur möglich in

Mtotlioben gemeinsamen Schlachthäusern mit Schlacht-

rwang; die Errichtung solcher Schlachthäuser ist

daher ron Seilen des Staates und der Gemeinden

magliebst aa fftodem. 4 Die Wirkaamkeit der Fieiaeb-

bescban wird wpseitlioh anterstätit- 3.) durch Er-

richtung ron Freibanken behufs entsprechender Ver-

«eftbaag des niaderweithigea Pleisebta, aovie dee

Fleisches kranker Thiere. 'vi! 'üt?s //j;n menschlichen

Genüsse zugelassen werden kann; b) duroh die Ein-

fShrnag des Dedafatiannwanges fflr niaderwecthigea

Fleisch und das Fleisch kranker Thiere; c) doroh

möglichste Einschränkung und Erschwerung des Han-

dels Olli ausgeschlachtetem Fleisch; d) durch gründ-

liehe und aDaobidÜebe Beeeitigung des rom msnaob*

liehen Genüsse ausgeschlossenen Fleisches, am besten

auf chemischem oder thermischem Wege; e) durch Er-

ricbtoag vaa SeblaabtTieb-Venicberaagsaastalten.

5. Uoter die Verwendbarkeit des an Infeotionskrank-

heiten leidenden Soblaohlriehes, sowie des minder-

werthigen Pletsobes ttberhaept siad gesetsliche Be*

Stimmungen — ähnliob denjenigen über Trichinose —
erforderlich, wonach das Fleisch in bestimmten FUlen

(z. B. bei Septicopyämio, hei atlgemeiaer Tabereoloae,

Fleisch von crepirten Thieren) zum Verkauf als

menschiiohes Nahrungsmittel nicht sosalassen ist,

wihrend bei einer zweiten Gruppe von lofeetiOBa-

krankheitea (i. B. hei Tuberculose einzelner Organe,

Mau! und Kfanenseiiche, RothUuf der Sobwoine,"

Actiuomjoose, looalen Eatzuodaogan) je nach Aus-

breitung, Btadlam and Inteasitit der anfohlioboB

Krankheit auf Grund des thier.'intUchen Gutachtens

entweder der Ausschluss des Fleisches rom mensch-

Haben Oeaasae oder die TennadaDg aater gevriaaaa

Bedingungen ;'vorheriges Kochen, Declarationstwang)

als minderweribiges Fleisch gestattet werden kann.

6. Der OoBBaa von rohem oder halbrobem Fleieeb ist

in jeder Richtung zu verwerfen. 7. Bei der grossen

Bedeutung uad Häufigkeit der Rindertuberoolose sind

energische Haaaaregela xa ihrer Bekämpfung ron

Seiten des Staates dringend geboten.

Kan aaoh Aafhoböng d«i daataoban Biafnbiver*
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botM Ar ainwrikMilMhM SdbirafaieBaitBh wnrd* te-

kannt, das= in iiiTiisR!V--n viflfach orhebliclte Mengen

TOD Triobinen entdeckt worden ond es taacbteo Be-

d«nkM anf, dwi durah ilra Oraau «rieben Fltiiobm

eine ernste Gef&brdnng der Coosumenten Terursaobt

werden mässe. Frankel (44) bielt es deshalb für

ang«zei)^t die Saoblage darob Mittbeilnogeti in der

Tagespresse zu kl&ren, wobei aber namentlicb zwei

seif or y'fhsiiptnnyet) Widprspruch hervorriefen: ein-

mal, dass die im amerikaaijiolian Sobweine-

flelsob eingeffibrUn Triehinen bei ihrer An-
kauft in Deutschland nicht mehr wirkongsfsbig seien,

und zweitens dass der sicherste Schutz gegen Tiicbi*

BOM iuidk den Tanlobt raf nhw Fieiaoli d. b.

also durah KmIub ud BmtMk dw letttem gegeben

werde.

Die RiehtIgfceU det entea Setces iHrd mm «ber

mittelbar daduroh bestätigt, dass in denjenigen Län-

den», io weloben niemals ein Einfuhrverbot für emeri*

kastiebee Sobweioefleisoh bestanden bat, anoh etne

besondere Untersuchung der eingebrachten Waaren

nicht stattfindet und alljährlich grosse Mengen dieses

Fleisches verzehrt werden, t. ü. in England. Belgicti,

iI«ll«Dd ete. die mensobUebe TriebiiuMa entweder

äusserst selten oder gar nicht vorkommt. Auch in

denJenigeD Ländern, welche ein Einfuhrverbot be-

ftaen , elad keiae eder vir tnumA wenig Pille ran

Triryi!rioi<'r^'ankungen beim Meniohen TOT Erii« d«<

Verbotes bekannt geworden.

Nun geht aber ane den in den Jahren 1878—89

la Ilaniburg getrennt von einander geführten Unter-

saobungeo amerikanischen und deatsohen Schweine-

fleieohe« berror, da«i das entere »ebr viel bioflger

und viel mehr Trichinen enthält und doch verursacht

es sehr viel seltener die Bntatehang der meneohlioben

Triobioose.

Da nan «metatirt wurde, dass es sich nicht um
zwei verschiedene Speeles von Trichinen handelt, so

bleibt aar Erklärung des ansoheinend so auffallenden

Widei^fi«!» nnr die Annahaie, daae la den aaieri-

kanisohen Waaren die Trichiner d<]r^h die Einsal-

aang (die sehr stark ist and 3 Honale dauert) sowie

dnveb IÜnp4obeloBf nnd Rioeberong nneehldlteh ge-

macht wuräen. Um dies lu entscheiden liomnit es

nicht daraal an zu aotersacbeD, ob die Tricbiaeo noch

lebend alnd, aoaden ob sie neob Im Stande ifnd lioh

fortzupflanzen und dadordi eine Infeotion hervorzu-

rufen, eine Frage die nur durch den Thierversucb

(Verfütterung an empfängliche Thiere) entschieden

Verden kann. Zahlreiche von Röper, v. Reekling-

hanseo, Engel-Reimers. Köhneu. A. au.^ge-

fiibrte Futterungaversuobe halten nun in der Thal

dorobweg negatifen Xrfolg, lo daaa danit benrieeen

ist, dass die im amerikanischen Schweinefleisch ent-

hatlenen Triobineo ibre Vermehrnngsrähigkeit ver-

loran haben d. h. nioht mehr lafeetionetaohtig tind.

Die zweite Behauptung, dass lebende Trichinen

dorabKooben ond Braten onsobädliob gemacht werden,

Iii liflgtt dadnnb alt riehtlg bewieieo» dan ftberall,

wo dia FteiMh in dar gewAnliokm im Banahalt Ab-

Uohen Weise gekeobt eder gebraten wird, keine Ir*

kr.inVungeo an Trichinose vorkommen, während die-

selben aber überall da aoftraten, wo man dem Roh-
genuss huldigt.

Will man daher die, an nad (fir sich sehr proble-

niatisobeaOefähriichkeit''desamerikanischen Sohweine-

fletsohee roUends aus der Welt schaffen, so eorge man
dafür, das« dasselbe nioht in rohem Zustande genossen

werde, warne beispielsweise ofTentlioh vor dieser Un-
sitte. Eine nochmalige Thcbinensobau der einge-

ffihffan anerlkanfeeheB Waaren wfiide viel Geld
kosten, aber wenig Vortheile bringen, da ja sämait-

liobe vorbandeoeo Triobinen doch nicht entdeckt

werden und bei nne fast alle Brkranknngni aa TOMr
nose durch den Genuss von Scliweinefleiseh fOnnlaiit

werden, welches die Schau passirt baL
Oaltler (45) stellte Temohe an €ber die

Schädlichkeit des Pleischea toheroalfiser Thi ere

and da es ihm nicht gelang, durch ausschliessliche

Bralbrang mit solchem Fleisch bei seinen Versuchs-

thieren ;;Huhnem. Kaliea, Bonden and Meerschwein-

chen) Tuberculose in erzeugen, glaobt er sich der

Ansicht aaschiiesseo zu dürlen, dass das Fleisch nioht

sehr weit in der Krankheit Torgesobritteoor Tbiera

freigegeben, und nur die kranken Organe confiscirt

werden sollen. — Bei den über die Vererbung oder

intra-nterlne Oentagion angsatoilten 19 Vemehea
hatten 4 positive Resultate-, es lässt siob daraus ont-

nehmeo, dass die £rbliobbeit der Taberooiose die

Aasaehne bildet, nnd dee« tabireiehe Chanoen für

das Kind einer tuberciiiösen Mutter vorhanden sind,

gesund zu bleiben} dass es aber aoob während aeines

iDtra^oterioen Lebens die Keime der Krankheit empfiin-

gen kann.

0 erlach (46) hat 12 aus verschiedenen Apo-

theken bezogene Proben Denaeyer'ächen Fieisch-
peptons der chemischen Anaijse unterworfen. Bi
zeigtr sich, dabs die Präparate io ihrer Zusammen-
setzung ganz ungleiohmäasig waren, so schwankte der

Rweiaagehalt zwischen 7,16 pCt. nnd 11,91 pOt
Pepton im Kühne'schen Sinne (PSllung durch

schwefelsaures Ammonium) war darin überhaupt nioht

enthalten. Ferner enthieltOD die Priparate die für

den Organismus nachgevriesonortna&ssen schädliche

Borsäure. Qerlaob warnt daher vor der Anwendung
dee aaaMrdem uooh aebr tbenenn Prilpantea.

Anknüpfend an eine im Januar 1891 publioirte

Mittheilung von Dr. Hellet über durch Privatsohläch-

tereieo hervorgerufene Missbiiocbe schlagt Da Mesnil

(57) folgende Resolution vor: Die Sociötö de medeoine

publique et d'hygiöne professioniielle vertritt die An-

sicht, dass es im loteresse der uUeutüchen Ueäuadtieit

geboten erscheint, alle Pri vatschläcbtereien an

unterdrücken, und durch öffentliche Schlachthäuser

zu ersetzen. Diejenigen Qemeinden, deren specielle

Lage aleht gaatattett fir aiob ein Sehlaohthaaa tn

errichten, können sich mit anderen zusammonthun

zur Erbauung oder Benützung eines gemeinscbaft-

Uohan Sahlaohthanaat, indem aia aioh dan Beatimmmf

gaa dai QaaUiai (99. Min 18B0) «bar in Qpdloat
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in 0«meliiien ontwirarfoB. Hur itna tlatt dfo

prMtisohe AosfQhroDg d«s Gesetzes roa Sl. Hai 1881

über Sftnit&tapoliMi armögliohen.

Lent (51ft) berichtet über das'Refer&t Hag»-
mano's, wonach die Köhlnng durch Eis für viele

Lebensmitte!, rieht &b»r für Fleisch aasreichend

ist. Zu diefiem Zwecke ist man dahin gekommen, die

Laft in den Käblräameo aaf Uutlioh« Weise sa

kühlen nnd zugleich sie zu trocknen und za bewegen,

Qud so sind die KalUoft- uod Kaltdaotpfmascbioen,

totstoie in Furm d«r Ymimiib«- md der Gonpfesskus-

masohinen entstanden. Der Zweck der KGhlanlagen

ist naob seiner nationalöooooinisoben Seite der, den

vollen Oennrairertb der Hibtstolb cn bewftbreB,

aasserdem ein hygienischer. Kühlanlagen bilden eine

ootbweadige Zubehör eo Scblaobtbofaolagen. Die

Ton Sobnitse gegebenen Darstellaogeo der Kaltlnft-

nnd KnKdimpfmasohinen, der Systeme wn Luftkühl-

appara'pn, ?owie des Fleischkühlhaoses, seiner Bau-

art, Einrichtung und Stellung zu den anderöü Gebäu-

den des Sohlaebthofes lassen sich in Kürze nicht

wiedergeben nnd find deebnlb Im Original elnm-

seben.

Mfiller ((SV) bat die piaeUaobe Brfahnuf ge-

macht, dass die bereits vorhandenen Anleitnnffen und

Anweisungen für Triobinenscbauer sich zurUnter-

rlobteerlbeilung nioibt beeendeia eigoea, dn snob die

kleinsten derselben zuviel völlig Enttehrliches ent-

balten. Er bAt dabsr für seine eigne» Zwecke eine

derartig* Anveisnog tnaammengestelit, die, wie er

angiebt, ihm gute Dienste geleistet hat. Da seine

Schüler grösstentheils vom Lande sind und da ferner

die Zeit für die Unterweisung nur kurz bemessen ist.

Im Dniohscbnitt nur fünf Tage, so h&It er zur

, Dressur* für durchaus nothwendig, alles immer wie-

der genau mit denselben Worten und in denselben

ntMB sn aagen, «wie in einer militiriseben tnetme-

tion". Ob diese Art der Unterrichtsertheilnng für

einen derartigen Gegenstand gerade die geeignete ist,

darflber liast aleb «treilen, aoTiel fst jedoeb afober,

tl 1^. es von grossem Vortheil ist. wenn dem zu Unter-

richtenden ein möglichst kurz gehaltener Leitfaden an

die Band gegeben weiden kann, der Jedoch doroh

einen guten mündlichen, sich nicht nur in kurzen

Sätzen und Schlagwörtern bewegenden Vortrag ent-

sprechend erg&Dzt werden moss. Denn wenn der

SebtUer im Unterricht nur wieder die Worte nnd Sitie

des Leitfadens zu hören bekommt, erzielt man viel-

leicht eine gute Prüfung, nicht aber, wie Müller

^anbt, ancb ein alebetaa, bewnastea Ärbettan. Waa
nun die von M. ausgearbeitete Anweisung anlangt, so

ist dieselbe ganz nach Art der militärischen Unter-

rfebtebdebsr abgefasai, entbilt kein Wart nnvlel» aber

auch, die richtige Anwendnng doiMlban Tonvife-

setzt, kein Wort zu wenig.

Serafini (72a) bat In 90 von Sl «nter>

suchten Würsten ein und denselben Bacillus

and zwar meist in vorherrschender Zahl neben ver-

aoUedenen anderen Baoterien gefunden. Dieser oon-

atant v«ilnaia«Bde SaoiUnB lak dar von PlAffg« ala

BaoUlna moHntarteoa beielobbete aofon. B^rtaAbl-

hacillus, welcher wahrscheinlich identisob ist mit

einer der verschiedenen Formen des Bacillus sabtilis.
i

Der BaoiUns bildet Sporen nnd seine Culluren haben

einen widerlich stinkenden Geruch. Das oonatanto

Vorkommen dos Bacillus in den Würslen berechtigte

zu der Annahme, dass derselbe nicht aas dem Fleisch

sondern aus den Wurstdirmen stamme and in der

That konnte derselbe Bacillus in 8 DickdSrmen von i

Schweinen, welche sofort nach dem Schlachten unter-

snebt wnrdeo» in groaaer 2abl naebgowieaea weriea.

Weiterhin fanden sich in den Würsten ein die Gelatine

oicbt verflüssigender Bacillus, dessen Cultaren keinen

Oemeb haben nnd ein ebenaeleher sporeobildeader,

der in Culturen einen schwachen, nicht so unange»

nebmeo Geruch erzeugt wie der Bacillus snbtilis, aber

aneb ana Worstproben gezüchtet werden konnte,

welche vorher eine halbe Stunde lang auf 100" C. er-

hitzt wurden. Weiterhin ist mitunter ein nicht ver-

flüssigender uod nicht stinkender Coccus vorhanden,

der durch eiobalbatfindlgaa Brbitaen an Qranda ffebi

ubd endlich seltener ein verflüssigender Hiorococcna

von im Uebrigen gleichen Eigenschaften. Einmal

wnrdea aneb KSpfoheoeliboben, aagen. Trammel-
schlefrMf-rn i>n, gefunden.

Die wesentlichste and bäafigste Ursache der Warst*

veiderbniss ist Jedenfklla der Baoflloa anbiilit.

Während nun die Baoterien in den la sofortigem

Qenasa bestimmten Würsten, in den Begeasbaifem,

HdBobeaer WSiatan und namentHob in der Mflnobener

Btatwatst in voller Aelftität waren und die Würste in

wenig Tagen zum Verderben brachten. Susserleo sie

in den übrigen Würsten: im Schweizer Landjäger,

Mailänder, italienischer, Qotbaer und ungarischer

Salamiwurst, offenbar keine Lebensthätigkeit, d. h.

sie befanden sich im Sporenstadium oder in latentem

Zoaland, ao daaa dieaa aahan UtaranWfiiat* naeh Ila-

ger in unvardorbanem Znataada aafbawabrt waidan

konnten.

Die Ursaebe dieaea veteebiedeneo Yerbaltena der

Bacterieu in den einzelnen Wurstsorten anlangend,

ergab sieb aus den Analjsen, dass hierbei antiaeptische

Znaltae keine Rolle apMtea. Nnr dem Koebaalage-

halt, welcher bei den Wärstec, die in wenig Tagen

verdarben, 2,2 bis 3,4 pCt. und bei den lange halt-

baren Würsten 4,5 bis 8,1 pCt. beträgt, kommt inso-

fern eine Bedeutung für die Haltbarkeit der Wurst zu,

als ein Kochsalzgelialt von 5 pCt. nnd mehr die Cnt-

wickelung der Baoterien verzögert, während selbst

dorob eine Menge von 8 fCU eine vallatSadlga Vor-

hindernng der Bactmen-Entwickelang nicht zu er-

zielen ist. Der Kochsalzgehalt ist somit nicht das

Agens der Waraterbeltong. lelatoi« hingt vielmehr

hauptsächlich vom Wa.<!sergehalt, resp. dem schwäche-

ren oder stärkeren Trocknen des Pleisohes ab. Das

Koobsali hemmt aber die Bntwiebelaag nnd Lebena-

thätigkeit der Baoterien nnd trägt dazu bei, dass die

Anstrooknung der Wurst, welche hauptsächlich die

Oonaerviruog bedingt, sich betbitigen kann, bevor das

FMaah verdirbt
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Der OebaM dw WfinU ra Wanar vod Patt war
in Proc.Titeri -

No. Arten Wasser Fett

1 Fnakfnrfer Wnnt . , . 80^8150
9 Italieoisohe Sal&ni . . . 41.6850 33,3600
S Schweiler LuidJIger . . 80,5100 33,5225
4 » 2G,ir>50 34,7600
& m 86,7425
6 Mailiader Salani . . . 22.9825 39.2850
7 « 38,1285 38.fi025

8 • 24,0075 33,0450

9 Regetwbwgar Worit . . 54.4075 29.9225
10 61,4400 20,9325
11 m

Oothaer Cerrelatwartt . .

»9.0065 24,4560
19 1«,7750 52,9775
13 14,7475 38,3425
14 Gülhaer Salamiwurst 17,3225 4i»,73."jO

15 1G.9325 49,5085
16 Gewöbol. Höocheii. Wurst 50,62->5 21,ö6.'jO

17 UngariBoha SaUaiwimt . 21.b'j75 3G,7'275

18
if

SU,»900 44,7125
19 21,2635 89,1130
SO M&naluHMr Bwtwnat . . 66,9500 18,1100
Sl 27,7050 42.78S5

Dass der Fettgebalt kfine wesentlifh» Hollo l^ci

der Haltbarkeit der Würete spielt, gehl daraus bervor,

daaa iwiaehan dem Fettgehalt derWfinta, weleha aioli

lange halten, und dem Fettgehalt der nnr für wenige

Tage baltbaren Sorten keine s«br benie^kenswettbe

DWarans beatakt. Zan Hindeatan atabt dieaa in

keinem Verbäliniss zu dem grossen Unterschied im

Wasaergebalt. Wahrend beispielaweis« die Regen»-

bwgar Wurst nit 54,4 pCt. Waasaigabalt and SSpCt.

Fett in wenig Tagen verdirbt, ist Mailcindcr Salami

mit abaofaUe nnr 33 pCt. Fe(t> aber oor 24 pCt.

Wasaart omb Daab rialan Manatan Im basten Zostand.

Dia Baaptnrsacbe der Erhaltnng der Warst ist,

wie aas allen Analysen hervorgeht, dt-r Grad der Äus-

tfocknuog. Immerhiu gebt aus deo Uittersucbuiigen

aa Sarafini die bemerkenswertbe TbatMOhe herror,

dass man die Anstronkniing nicht bis 7.ur änssersten

Grenze zu treiben braucht, da bei d?r gaten Gotbaer

Carfalatmmt nii 14,1 pOfc. Waaaargabalt daa Ergab»

niss der bacteriologischen tinter.suchung das nämliche

war, wie bei den guten italienischen Salamiwürsten

mit 41,6 pCt., walcb* iatxtarar Praoantaats siab atebt

aehr jom Wassergehalt des frischen Fleisches ent-

fernt. Magerea Ocbeenäeisch fooa Bug enthält s. B.

50,5, LandaDstdiA 63,4 pCt. Waaaar.

Da eine so starke Trocknung der Warst Diobi

aar den Oescbmaek, sondern auch den Nahrungswerth

beaintriobtigt, so dürfte es sieb empfehlen, die Aas-

trocknuDg auf einen Wasaergebalt Too 35 bis 40 pCt.

in beschr'!Tikf r-, eine Grenze, die, wie die Analysen

»eigen, fom tiabrikanten leicbt eiogebaiten werden

kaaa.

Aps (1 fr Analysen and Untorsucbongen ron Sera-

fini gebt weiterhin hervor, dass conservirende Za>

sttM, d. b. Zugaben too aBtiaapfisbbaQ Mittab, «ia

Saliflflafin, BanloM «Ia. gaia ibtiMMig riad, a«-

ttal ata aaoh io dan Mangan, ta mldian man sie der

Warst 2uznsetwn pflegt, gav kabia oonaattfianda Wir«

kang haben.

Aoab dar Salpatamnata nr Warst wird foo

Serafini mit Recht TerorthelU. zumal er durch bac-

teriologieche Untersttohangen gefunden bat, dass der-

selbe salbst ia Maagan ron 5 pOk kaiaa antiseptischa

Wirkung hat Was sollen nun g^r Mengen von

0,5 pCt., wie sie Serafini in den Wttrsten gefunden

hat, nütsea? Aaob auf die Farbe dar Warst haben

solche Mangan Ton Salpatar niaht dan garingslaa

Einfloss.

Das wichtigste Resultat der Untersuchungen S e ra •

fini's ist dieThatsache, dass dar gawdbniloh ia

Wurstfleisch vorkommende Bacillus, welcher haupt-

sächlich and Tielleiobt aussohiiessliob das Verderben

dar Wdrsta darah Plnlniss Tamraaobt, aneb in dan

zur Wurstfabrication verwendeten Därmen (Schweins-

därmen) regelmässig vorkommt. Man wird daher

durab aiaa antapraaliattda Reinigung dar Dinaa mit

passenden antiseptischen Mitteln und nachheriga

gr&ndliobe Spülung mit raioem, gekoobten Wasser,

eioa der Hauptaraaohan der Warstanlnias beseitigen

können. Aach die neuerdings in Gebraaob gokomma»

nen Pergament Wnrstaabi&oohe vannSgatt daoselban

Zweck zu erfülieo.

ß. Milab.

85) Hanjr, Eiperimentulle Unter.suchunuü'ii ührr

tuberoulöse Uiicb. Deutsch. Molk.-Zt«. No. 10. — 86)

Derselbe. Ist die Milch tuberoulöser Rühe virulent,

wenn das Euter nicht ergriffen istV Verhandlung, des

X. iatemat. Congr S. 167. — 87) Baadin, B., Be-

itlmBoag der Butter in der MUab. Cham. Zt§, Ko.— 88) Beanrisage, 6., Las matliiraB giaases. Came-
lirt)». Falsifications et tssai des huiles, bcunrs, graisses,

Buifs et cires. Paris. 16 Avec 60 flg. — 89) Bcchamp,
M. A., Sur le phdnomene de l'aigrissjment tt do la

Goagniation spontanes du lilt de vache. Bulletin de
1'Ae.id No. 12 u. 3i). p. 161, 4«U u 397. — 90)
Belgien, Vors<^hr.ft<n über den Verkauf von Kunet-
butter, vom 6. Ftbruar 1S91. Moniteur beige, p. 35g.

Begieaeat aar la vente de beartee artifleiela. Var-
öSantl. dea k. GesuadbeitMmtas. Berlin 189>. ZTI.
68, 19. — 9t) Botkin, S., Ueber einen Bacillus buty-
rioQ». Zeitsehr. f. Ujgiene. Leipzig 1891—92. XI.
421—434. Ipl. — 92)HruIle,R., Nouvclle m^thode pour

la rocberche des huiles d'olive et de grames, applio^able

igalement aux bt-urn s naturels et aus beurres marga-

Tinis. Corapt rvnd. T. CXII, No. 2. — 93) Cald-
well, 6. C, Oleomargarin. Med. News. Philad. 1892.

113—118. — 94) Chappuis de Maabon, La santt

amaliarie par le lait et oae SMaurea hygi^niqnaa trta

ipmdnatifas m8aa aa poiat de vne finanoier. Lait. Bx-
trait dea „Itiehesses de Ia franee", revu, oorrigC et

aogment^-. Paris. 48 pp. 12. — 95) Conn, H. W.,
Hacteria in nur dairy produeU. Pop. Sc. Montb. N.-Y.
1891—92 763-774..— 96) Courant, Geo., Ueber die

Reaotion der Kab- und Frauenmilch und ihre Bezie-

ziehungen zur Reaetion des Caseins und der Phosphate.

Dissert. Bonn. gr. 8. 57 S«. — 97) Demme, Du Vor-
kommen eines rothen SproeapUsas ia Milch und Kiaa

und 4aa Aafbratao toü OannaalSffb bei Siadam
fr8l!aiteii Alten darah dea tienins derartig infleirter,

rohi-r oder uiivoHständig Rctichtcr Milch. Pädiatr.

Arb. Festsohr. Berlin. 1890, — 98) Dubouaquet-
I**bardaria* Sapaffenaas aar la aanasif»ti«n dn biit
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par i'r'locdioit^ et raction des ooiiniits lar Im mioro*
bes pathngenes contenns dans I« lait. Boll. Soe de
mM. prat. rle Paris. 8B7—871. — 99) Esbach, G.,

Analyse du Uit, do^agü du böurre et noa^eaa botyro-

metre. 2. iA. Paris. 8. 39 pp. &vee Ü^'. — VK)) KctT,
E., Ein betlrag zar Steril isationsfra^^e der Kindermilcb.
Jahrb. für Kioderh. Leipzig, n. F. XXXIIL 8—110.
— 101) Fengral, J., Hvilka »tgärder konn» vidtagu
för fttt Idnkomroa amittOMmna ij^okdonm atleradaad«
gCDOB flkjSIk. (Bj what agenotos mvf the prOfNigation

of oontaigjoas diseases troogb milk be preTentcd?)

Helsoväneo, Sttu-kholm. 2!)5—800. — 102) Fl. isch-
mann, W., Btitriif^o zur Theorie der EntrahmunR der

Miloh durch die Centrifugalkraft. Larjdw. Vers.

S. 31. — 103) Derselbe, LUtersaubang der Milch vuu

16 Kühen des in Ostpreossen rtin gezGchteten hollän-

dischen Schlages während der Dauer einer Laotation.

Hitgetheilt ans der Yerauchsmolkerei zu KlmohO^
lapiu. BorliiL er. 8. VUL S68 Sa. Mit einer gnpbi»
aeben Tafel. — Frendenref eh, E. de, De raetlon
bact^rictde du lait. Paris. S. 18 pj,. — 105) Galla-
vardin, IiiroPuit6 du lait et de la vi.-iride des va<*he«

tubero .! f.yon. m6d. No. 10. p. 333. — lor.)

Gill. A. U., Note upon tbe est:mation ot mtik sugar
in milk. Analyst. Lond. 1892. .XVII. 36. — 107)

Oraeff, F., Nützliche und schädliche Bacteriea bei

der holländischen Käs-bereitung, ihre Cultivirunf and
flu» Bckimpfoitg. Molkerei-Stg. No. lA.*— 108) Gren-
wald, S, Y. und B. B. C. Oehliakiin, Mitottuteriliaii^

apparat. D. R. !*. - 10!>) Grundke, H , Cen triftigen

in der Hilchwirlbsch&ft. Dingl. p^ly). Jaun . H '219.

S. 57. — 110) Günther, Tb., Zwei Formeln zur He-

nrtheilnng der Milchfäischung. Chem. Ztg. XV. 3(10.

— III) Vau Uamcl-Roos, Les fruidcs concnrnant

le beurro hoUandais. Rev. inttr». 4. falsf IV. 204 —
112) Henkel, Tb., Citroneztüäure als normaler Be-

atandtbeil der Kobnilob. Undw. Vm. 89. S. Ii8 —
IIS) Janke, Looit, ZeiietaDiiiiapndaete eiwetsa» und
fetthaltiger Substanzen dt^r Milch und Hilcbproduete.

M'>lkerei Ztg. No. 44. — 114) Klein, Die Ueberlragung
von Scharlach durch di.' Milch eutirkranker Kühe.
Ebendas. No. 45. — 115) K 1 1 ug« ma n n , P., Uebor-

gang de« Alcohols in die Milch. Ärch. f. palb. Anat.

u. Phjsiol. u. f. klin. Med. 126. — llti) Kirchner,
J., Ueber den Kinfluss der Fütterung auf den Fettge<

halt der Mileh. Melk.-Zte. No. 9. — 117) Kfinig, J.

0. F. Hart, Bin aenea varfcbiea aar UoteraiMhani;
der Butter und der Fette. Zeitaobr. f. anal. Chemie.
(Di9 Yerff. binden die ISstichen und flüchtigen Fett-

säuren an Baryt und bestimmen h-u.'- itn quai titativ.)

118) R5nig, M- und (}. Spitz, Zur Untersuchung von
Gemengen an uin-erseifba'em und verst: -Virirt-m Fett.

Ztachr. f. ang. Chemie. S. 565 — 119) rherr.i-r, Wilb.,

Bei welchem Säuregrbalto gerinnt die KuhrDüch buim
Aufkochen V Chem. Zeitg. No. 63. — 120) Krüger,
Die Wirkungen des Centrifugirens auf die Vertheilung

der Baeterien in der Nilcb. Holkoroi-Ztg. No. 44. —
ISl) KObn, H., Bestimmonif de« Fettgehaltes in ge-

ronnener Mileh mittels der S xhlelVchen aräometrischen

Methode. Ebeüdas. Nj. 14. i^Vtifisser setzt zur ge-

ronnenen Milch Kalilauk''', und zwar j-? ;> ecm .S^ xhlet-

sehe Kalilaut!« zu je 200 ccm Uiicb bestimmt das

Volum der geronnenen Milch aus dem Gewicht. Zur
Fettbestimmung misst er dann 205 ccm ab und ver-

fährt in der gewöhnliebeo Weise.) — 122) Lafar, F.,

Baoteriologiaebe Butteninteranohung. Anh. f. Ujg*
ISw 8. 1. — 1S4) Laaer, Hogo, Ueber das Yerhaltao
von Typhusbacilleo, Cholerabaclerien und Tuberkel-
bacillen in der Butter. Zeitscbr. für Ilyg. Bd. 10.

S. 513. — 125) Lecds, A. B., Die Proteide der Kuh-
milch. Chum Ztg. 41. Rep. 13. — 126) Le»6, R .

Les Indiistrus du lait. Paris. 8. 647 pp. Avec fig —
127) Derselbe, Ueber einen Naohwei.i des Margarins

in der Butter. Compt. reud. 112. S. 813. Nach Be-
riehtea der deutish. oben. GoaellMh. 684«. — 128)

tiebig, Ueber die ünaebon dos nsoben GerinnasB
der Milch beim Gewitter. Vetkerei-Ztg. No 27. —
129) Lob ry de Bruijn, C. A. et F H van L e s u t

,

L'ezamen du benrre h l'aide d« I'ol6or6fractomctre
Res-, intern d. fal..!. IV. 81. — 1301 Massol, G., Le
lait ü M0atpeiiier d'aprt^s les doouments publi6s par
le laboratoire munioipal. Gas. hebl. de Montpell.
XIIL 544—546. — 131) Molinari, Der Aos-
achüttelapparat tur FottbeetimnaDg in dar Hildt. Bv
riebt d. deotwsh. O. S. 2204. — 181} Deraelb«, De-
tercBlnasioae del grasto nel latte. PAvia. 1891/9i. IL
l—Ci. — 133) Müller, Chrn., Anleitung zur Prüfung
di-r ('Luhmi)ch. Sechste Auflage, vollständig umgear-
beitet v. n Ap"1heki.-r H. Müller. Bern. £r. 8. VIII.
104 Ss. mit 8 Illuslrationen und 3 Tafeln. — 134)
Muter, John, DcrNarhw- is vm liutterfalschung durch
Coeoenosadl. Annal. XVL 88—90. — 135) Nenoki,
L- i. J. Zairadski. Ptiynad de dowego wyjatawianiA
naleka. (Apparatos for doBoatio atorilitaüoD of milk.)
Gas. leb., Wamawa. 49. — 188) Ntlaon, L. F., Der
Laelf'krit im Vergleiche mit einigen anderen Methoden
zur Bestiramung des Milchfettes. Chem. Ztg. 37. —
137) Noeard, Tubereiilüse Arthritis bei einer Katze
nach dem üenusse von tubercnlisirter Milch. Arch. f.

anim. Nahrgsm. — 138) Ollivier, Gontribntions ii

r^tude de transmiasibilit^ de la tuberoulose par le lait

de vache. Ball, de l'aoad. No. 8. p. 289. — 181)
Ollirior, A.» Sur la intBaniaaioii da ta taborralooo
par le lait de vaebe. Ibid. Mo. 9. — IM; Oater-
mayer, Ernst, Die Marktoontrole der Kuhmilch mit
besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Halle

a. d. S. Dissertation. Halle a. d S. 8 32 Ss — 141)

O-Sfertag, Die R^^gelung der Müchversor^unt; mit Hin-

siehi aut üb'-rtra^.-bar« Krankheiten. Ztsehr. f. Klriscb-

undMilchhyg. Buriin. 1891-92. 24; 43. — 142) Fa
trik, G. E., Neues Verfahren zur Bestimmung des

Battertettea io der Milob. Chem. Ztg. S. 3& — 14ä)
Potri, B. J. n. A. Haaaen, Davermlleb. Arb. a. d.

Gesundh. 7. S. I8l. — '»44) Fe tri, R. J , Ueber die

Herstellung von Dauermilch, unter Anlehnung an Ver-

auebe mit Linem bejttimmten neuen Vorfahren Eb-nd.
B. V!l. 131 — 145) Pictet, Raool, Rapport sur tes

appareil.N i-t li-s proe6ies de M. M. Neuhausü, (Jronwald,

Oebimaun, pour )a ster.iisatioQ du lait. äceauz. 8.

51 pp. — 146) Pictct u. Weyl, Ueber die Herstellunf

Toa DaaenaUob nii den Apparate der Herren Nea«
baoL OroamU ned Oohlttanii. Barl. klia. We^ea-
acl»Ui No.41. S. 1009 ff. — 147) Plavt. B. C, Ueber
die Benrtbeilnng der Milch nach dem Tarfahren der
SäuretitriruriK, Arch f. Ilyi/ !!. XIH. S 138. — 148)

Power, J. H., Is drinkiii^; s* wa^e b\' railoh cows a
dariper to p-jblic heal th V I'ub. Heai'.h. Lundon 1891/92.

134— 136. — 149; Henk, Die Bestimmung von Kuh-
excrementen in der Nilcb. Bact Cecitralbl. X. 6. (Bin

Liter Milch bleibt in einem schmalen Geläas 2 Stunden
stehen, dann wird dieselbe bis auf 30 ccm abgebobert,

und diese Procedar so oft viodorbolt» bis eieb die gauo
Bebrautamenge im Waeaer beHndet Jetst kaue aie

durch ein K'-wis^enes Filter filtrirt, t;etrockriet und ge-

wogen werdtiu. Er tiodet pro Luer m Halle 15 mg.)
— 150) Derselbe, Ueber die Marktmilch in Halle.

Münch. Wochenschr. No. 6. S. 99 ff. u. No. 7. S. 124 ff.

— 151) Reiner, Verfahren zur Herstellung von
Frauenmilch aus Tbiermilch. D. R. P. — 152) Robin,
La sante des vaohes iaitiires et la produotion du lait

k Paris. Rev. d*hj8< P> — ihS) Soala, A. ot
0. Iteaa], Sor la posalbilitfi de ia traoamlaalon de
quelques maladics par le beurre artifioiel. Atti de

reale Aoad. med di Rom*. XVI. Vol. V. p. 76. — 154)

Scheibe, A., Leber den UrspruDi^ der Citroneniäure

als Hestandtheü der Mileh Landw, Vers. 39. S. 157.
— 1^5) Scheurlen, Die Wirkung des Cer.'.rifu^irens

auf die Bacterien in der Milch. Arb. a. d. Gesundh.
7. S. 269. — 156) Deiselbe, Ueber die Wirkung des

Oantri/agiiana aol BaottrioMMjponaioneni baoondan aaf
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die Vert1i«iUui{ dar Baeteriea in der Milob. Ebendis.
Bd. Vn. H.Ju. 8. — 157) Sohmitter, A. G, Prae-
tiüche Erfolge der Milobsterilisirtiriii;. Miilkeri,-i-Z'.-ilg.

No. 21. — 158) Scholl, Hrm . Die Milch, ihre häu-
figen ZenetxuiiKt-D und Verfälschungen mit besonderer
Berücksiobtigung ihrer Bera-hungcn zur Hytjicii»'. Mit
einem Vorwert von Prof. Dr Ferd. üueppe. Wiesbaden,
a. VUl. 1S7 Ss mit 17 Abbildung. — ld9) Sohrodt,
M. Q. 0. H«Bsold, Uat«molMinK«ii tm Iftittwftitt

Uiidw. 7ers. 88. S.349. — 160) Sedgwiek, W. T.
•nd J. L. Batebelder, A. bacteriologioal-examfn*-

tion of the Roston m lksupply. Boston. J. 1892. 25— 28.
— 161) S 0 n n e n be rger, Die Entstehung und Vor-
br II von Krankbciien durob gesundbeitssobädliobe
Milcb. Miiohstg. No. 2. — 163) Soxbiet. F., Bin
verbessertes Verfahren der Milehaterilisiruog. liüncb.

Woeb. No. 19 — 163) Derselb«, Debet diA Aofor»
derangen der Gesundheiupflega an die BmtaflbDlielt
der Milob. Deutieeb. ViMteljabnaelir. f. Sff. U«mnd-
beitspflege. XU?. B. 1. — 164) Dertalb«, Uebor
Milchfühchung ond Milohverunreinigurtg. Müncbener
Wücbenschr. No. 81. — 165) Stiker, ^harlaobepide-
mien und Euterkrankheit. Arch. f atiimal. Nahrungs-
mittelkunde. Jabrg. VII. No. 1. — 166) Stokes,
A. H., The estimation of fat in milk. Analyst. Londoo.
XVI nS—iSS. — I67)Straver, Fr. R Cb., Apparat
zur Rea'beitong Ton Batter. D. R. P. (Dieser ist ein

Bdiiltnr Bit galoelitMii BiBaatiw veloliw bMtiamt taX»

Prmbeul»! Miftanebnen, die Ihrenaitt wieihr mriaeiheo

gfli'Ohten Plaftenpaaren lif^gen.) — 168) Thörner,
Wilhelm, Prüfling der Milch auf eleotriiohtiin Wuge
durch .Messung des [yeitungswidt rstandes. Cbem. Ztg.

XV. S. 1673. (Verf. stellt gegenüber Dobrmaon fest,

dass der eleotrisebe Leitungswideratand unabhängig von
dem Fettgebalt der Hilcb ist, so dass es nicht mSgUob
ist, durch Messung desselben einen ROohMblut taf
den ITottgebnlt der Milob so maoben. Dtpgen nimmt
der Leitnngewidemtand der Mileb mit der Qnaatffit dee
WasserzDtatzes derart, djLss ein grösserer Wider-
sland ab 220 Ohm mit Bestiroratbeit einen \Va.s8erzu-

sats anzunehmen gestattet. Da aber der licitungs

widerstand sehr vrn d^r rbemisshen Be'.ch^ifTer.beit

[Reinheitsgrad] di'S Wassers beeinflusst wird ui d bei

normaler Milob in weiten (irensen {2Ü Uhu] schwankt,

so kann die QoMtität des Wassersu.sai /".eä auf dicbum

Wege nicht boetimmt werden.) -~ 16d) Toner, F. J..

Hilbinfeetion. Med. News. p. 151. — 170) Deraelhe.
liilkinfection. Tr. Wisconsin H. Soc XXV. S02—310.
— 171) Untersuchung und Beurlheilung der Milob in

der Schweiz U>»lkerei-Ztg. No. 34. (Die Untersuebung
geschi'ht nach 3 R ichti,iik;en : 1. PhTsicalisch, 2. Che-
misch, 3. Baoleriiijf.giäcb — 172) Vinay, Du liiit

8tAr)lis6 et de sa valeur alimentaire. Rer. int d. fal-

sifio. V. p. 68. (Vinay be.sprioht di« Pasteariairung,

hei «eleher die Milch den Viden onugenebmeB Ge-
•obmMk g«koditer MUeh niaht annelime, die 4ber den
MMhtbeil bei, dass »ie die Sperea nidit tSdtet ond
di« Sterilisirang, wclobe swar id der gewSbnlieh ge-

übten Weise [dreiviertelstOndiges Kochen im Wasser-
bade] die Sporen des Bacilltta der Buttcr^äuregibruog,
des B.icillus .subiilis etc. ebenfalLs nicht tödte, aber im
Haushalt ieirhter ausführbar sei, als die Pa^tteurisirung.

Die letzterwähnten beiden Bacillen bewirken die Bil-

dung des Labfermentes. Erst im gespannten Dampf
?on 105—106* C. geben alle Spören in Grunde, doeh
Bimmt di« Milob hierbei in Folgo einer Terladenmg
dee Caeelns eine braone Fwbe an ond «frd onTerdau-

lich, zumal auch die Umhüllungen der Fetttröpfchen

gesprengt werden, so dass .sich da.s Fett, welches vor-

hc emulbionirt war, zu Klijinpchen zu.sammenballt.

Auch therapeutisch leistet stenlisirt» Milch namentlich

bei Sommerdiarrhoen vortreffiiobe Dienste.) — 173)

Weber, Do iait dana i'niimeotntion dee jeanea aoi-

mm. Boll. 999. ä9 mid. pnt de Poni. U91 77—94.

B^cliamp (8?) erlangt in seinen Untersachungen

über deeapootAne Saaerverden undOerinocn der

Mileh ta fol^don RoraUaton md «btoodtilidNii

SohlusafolgeruDgeo, welche wirwArÜich wiedergeben:

1 . Die Kahmilcb, (mit Gaeoio) wird spontan sauer und

gerinnt. Die Milch der Pranen und die Eselsmilcb

(caseinfrei), wird sauer ohne zu gerinnen. 2. Dio

Luft mit ihrem Sauerslüfl und ihren Keimen oder

Mioroben bat mit der Veränderung der veiacbiedenen

Hilohaorten aidbt» ta «nheffen. 8. Dio Vibrionen, das

Milchfernicnt, die vpgMabiiisrlien Ferment'? sind in

keinem Fall die Ursache dieser Veränderungeu. Die

Jeder Miloh olgenthflmlichen, sogehSrigon HioroiymoB

sind die einzige Ursache. 4. Die Vibrionen erscheinen

erst n«ob der vollendeten Veränderung und iwu alleio.

5. GreodOt ond Oorhola&aro ferhindem nioht dM
Sauerwerden und Gerinnen der Milch und das spätere

Erscheinen der Vibrioaea, wenn sie nur in so starker

Dosis angewaodt werden, als sonst genügt, um die

Lösungen der Tersobiedensten Dinge Tor Veränderung

und Gährnng lu bewahren. 6. Zanebme-i^» Posen

von Creosoi und Cärbolsäure verzögern mehr und mehr

das Saneiwoidon der Kuhmilch oto. Bei 1 f poroem
findet die veriögerte Veränderung nicht weniger statt,

aber auf andere Art und die Microsjmen ent-

vldtolB sich aiolik. 7. Mit Aothor gMittIgto ffab-

und Ziegenmilch bleibt, wenn der ütkerisirte Rahm
geschieden ist, lenge darunter flüssig, ond deponirt

weder Caaoin naoh pbospbomoren Kalk. 8. Dio

älberisirte Milch gerinnt nach mehreren Monaten ohne

sacer so weiden. Die ätberisiite und entrobioteFreaeD>

mfleh bleibt klar; die itherisirto ond entrahmte Kwla-

müch bleibt mitchig« deponirt nach und nach ihre

Microzyroen ebne zu gerinnen und klärt sieb. 9. Cbloro-

form verzögert, je nach der Dosis das Sauerwerden und

Gerinnen der Kuhmilch, indem es mehr oder weniger

da.s Erscheinen der Vibrionen verhindirt, IG. Su-

blimat zu 0,1 g auf 100 com verhindert lange Zeit (hier

€ Hoaato lang) das Saaerwordoa oad Geriaasa der-

selben Milch 11. Kohmlleh. welche in ausgedehnte

BertibruDg mit der Luft gebracht wird, säuert und ge-

rlaat for dem Aoftreton tob Vibrioaea oder Fmaeat.

12. Kuhmitch wird sauer und gerinnt in storilisirten

(Sefiesen Im Contact mit keimfreier Luft, mit gewöhn-

Hoher Lnft oder in OogeBwart roa Carbolslore ohae

Qasentwickelung. 1 ä. Kuhmilch mit mittleren Mengen

Carboisiore bleibt bei gewöhnliober Temperator ohne

sauer tn werden ond ohne Vibiiooen aoftoweisen, on-

geronnen; diese längere Zeit conservirte Milch aber

gerinnt viel rascher im Thermo.staten vnr dem Kr-

scbeinea der Vibrionen, als fnsobe. 14. Uas Abkochen

der Hileb bei 100^ verladert ilaaelho, iadom es dfo

Function der „Galactosjrmase" aufhebt, das „Lact-

albumin", die „LaGtaibominate'' ond die Fonction

der MievoqrmoB medülsirt, and dio UmhflIioBgoa der

Milchkörperchen zum Schrumpfen bringt. 15. Dio zwei

Minuten lang gekochte Kahmilcb kann gerinnen ohne

saner n werdoa aad Gasa sa ontwlokela. Indem sie

Vibrionen erscheinen läsat. Es kann aber auch vor-

kommeo, dass gekochte Milch saoer wird, gerinnt und
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Gm» entwioMt. 16. Oekoohte KUdi, wslobe d«iB

oarbolisirt oder ätberisirt wird, eonserrirt sich lange,

kann an bestimm bar lange flüssig bleiben and Vibrionen

•nohaineB Mn» dsrin. 17. A«tbMMrtor IUIub vob

frischer Milch kann sich in Qegenwart v, n Aelber sehr

Uoge mil den verladertenMilohkörperohen oooserrireo,

mtod««toD»77 Moast* lutg. la dlM*m Pnl) gsrinnt die

darunter befindliche, entrahmte Milch, wie oben ^^e-

aagtworde. 18. Der ätherisirto Rahm gekoobter Hilch

hllt sich in allen Fällen aatadHoh lange In 0«g»nw»Tt

Ton Aelher, selbst bei abnormen Milcbproben.

Es folgen nan die abenteaerilobra Aotiobton das

Verf. über die Miorosymen.

OalliTBrdiB (105) nimmt aaf Grand eine« bb-

bewass( an sich selbst und 15—18 andern Personen

angestellten Experimentes an, dass die Milch taber-

eal6a«r Ktha d«r GMnadhtlt nlatat naolithailig ad.

In diesem Falle hatto ein mit Lüni^enschwindsacht

behaftetes Kind sar Gar ron der Milch einer, wie sich

UA dar TMtaag baiaaMtellt», taberanUsen Kali g»-

trnnken, war dicker geworden and gänzlich genesen

Die übrigen 14—17 Panoaaa ganoaaeD t&glioh tod

dataalbaa Hieb, mtobe in kaiaam Pal! abgaltotdit

wurde, ohne irgendwie Naobtheile zu bemerken.

Schon früher wurde von Soxhlet darauf auf-

merksam gemacht, iaas die in der Milch gelöste Kalk-

menge im Widerspruch an stehen scheine mit dem Ge-

halt der Milch an gelöster Pbosphorsäure, nnd dass

wahrscheinlich eine orgwischeSiure Torbanden, deren

nwlialN KalkMli Ifldkh bi SCldaar hak diaM Aa-

aiolit bUmi bagitadat.

Henkel (112) giebt den Nachweis der C i t r o n e n-

säare in der Kubmilob durch folgende Darstel-

lUBf:

200 Liter frische Milch werden durch Lab zur Ge-

rioQUQg gebracht und aas der Molk« wird ein klares

Serum gewonnen, indem man mit 10 ocm Normal UMsig-

a&nre und mit iO g fein aufgesoblämmter spanisober

Erde pro Liter vereettt, aufkocht, filtrirt und mit Kalk-

•Uab düa anprBnglidie AoiditU d«a Mikhserums be-

wirkt Haeh dem EindampliBfi detSaranui auf '/,« Vol.

scheiden sich 250 g citroncnsäarehaltiges Kalksalz aus.

Dieses wurde mit t-chwt-felsüure zerseUt, mit waseer-

freiem Gips verrührt in Luftleere getrocknet and mit

Aetber extrabirt. Aas dem Eitract schieden sieh gelbe

Kroaten ab, welche nochtnals in Wasser gelöst, mit

Gips eingetrocknet and mit Aetber extrabirt wardeo.

Auf diese Weise wardea 100 g einer wasserftatoB

CrjataUBiaiM ariudtro, daran Idaotittt ndt Oitraaaa>

siore featiteitallt waida: 1. doreli dia BleaMalaraBap
Ijse ; 2. Fähigkeit, ein PbenolphtaleTn nicht röthendes,

gesättigtes N&tronsalx zu bilden ; S. Crvstallwassergehdt

der gesättigten Kalkverbindung;. 4 K ilkgehalt der ge-

sättigten Kalkverbiodoiig (Tncalciumcitrat); Kalk-

gebalt ron Dicaloiameitrat ; G. Schmelzpunkt; 7. L'6a-

lichkeit in den gewöbnlioheu Lösungsmitteln; ä. Ver-

halten zu der Sabanin-Laskowski'scben Reaction. Zum
Bawaii, daia dia Gitraneaaiara niobt etwa durch Lab-

elawirkaag aatataadan iat, «ardaa aar DartteUuafl; von

Citronensäure Serumflüssigkeiten verwandt, di« dimdl
Coagolation des Milchcaseins mit Salzsäare oder dareb

Fittration der Milch durch Thonzellen gewonnen wird.

Dia Stab in ia oondensirten Müeh abscheidenden

OoowatiaaaB aiad baaftiliAUab OalaiaaMilvat

CliBfaaiaBB (115). Brf dv Ziaga fak Baak aiia-

ligaai Alooholgenuss überhaupt kein Alaabal In dar

Milch nacbzawoisen. Wird das Quantum erheblich ge-

steigert, 80 gehen geringe Mengen in die Milch über,

jadaah atnd ria aalbat b«I giaaMa aatawaadtaB
Quantitäten noch gering: Aof 1 00—SOO aam Aloahal

wird gegen Q,d com aaageaohioden.

Balai Manaahao kanata baf aiiaalfaM Gaasta tob
Alcohol kein Uebergang desselben wahrgenommen

wardea. Wird die Quantität des Aloohols gesteigert,

so lit wohl anzunehmen, dass geringe Mengen in dia

Milch übergehen.

Ijafar(122) macht darauf :ii;friir-rk'?am, dass man

bisher zwar die Miioh mit Rücksicht auf das Vor-

kommen und Waobstbam von Tjpbns-, Cholera-,

Rotz-, Diphtherie-, Milzbrand- und Tuberkelbacillen

antersacht habe, nicht aber die Butter, welche do«b

aaa laiMrtar Mltob haiatamaian kanB. Da baim Gaa-
trifagirau ron Milch, welche Tuberkelbacillen eathllt,

letztere aum grössten Theile in den Milcbschlamm

fibargabaa, so tst as mfigliab, daaa daa Qlaiaba aaok
l ins Trennen der Sahne in feste Butter und flftssiga

Buttermilch stattfindet. Jedanfalls ist anzunebmen,

daas die Bntter, eben aovia dt» Milch, mitunter patbo-

gene Baoterieo entbaltaa kann, die um so leiohtar bb
Infectionen fähren können nla die Bntter in enormen

Mengen und in .roheoi- Zustande uglich vertehrt

wird. Es wäre daher sehr wichtig, Sterilisiranga-

methoden zu finden, durch welche weder der charac-

teristiscbe Geschmack der Butter noch das so sehr

gaaabitata Avania daiaelbaa varlaraa gaban.

Nach einer von L. naher beschriebenen Methode,

welche bei Controlsäblungao im Maximum Unterschiede

vaa ^4 pOt. ergiabt, anntttalta daiaalba, daaa 1 g
frische Butter ini Mittel 10 bis 20 Millionen Keime

entb&lt, 2 bis 3 oial soviel als von Adameta in

Baaskiaa and 10 bfa SO mal nabr ala vaa deaiaalbaa

im Emmentbaler Käse gefunden wurden. Die auf der

Gelatine festwachsenden Bacterien bildeten stets die

Mehrzahl io der Butter. Stets vorhanden war das

von L. näher beschriebene Baatailnm butyri eailaf-

deum and Bacillos bntyri flaorescens. Hauüg waren

vertraten: Sprosspilze und Bacillus acidi lactici

(Haappa), aaltaaar kam Baatarlnm alNfMiaa laatii

Escherich vor.

Darob die Htägige Einwirkung einer Kälte von

(in Mittel) ~9*C. «aid» dar Baotariangabalt dar

Bjtt-^'r nur um beiläufig ein Drittel herabgesetzt. Bei

Aafbewabrung frischer Batter bei ainar Temperator

fon 0*0. VBfda dar Baotarlangahalt anfbngs stark

herabgesetzt (von 25 637681 auf 3500558), erhielt

sich dann aber aof dieser red ucirten Höbe einen rollen

Monat bindorob. Ward» die Bntter bei Zimmertempe-

ratur unter einer Glocke aafbawabrt, so nahm der

Haoferien!?ehalt in 10 Tagen am da«? «ef-hsfacbo des

antänghc^eo zu und sank später wieder, ais durch

di« aanahmanda KaBoidltlt dia BasobalEtabait dsa

Nährbodens eine OTgünstigfr" ^rnrde, dabei wurde der

Bacillus bntyri üuoresoeos, welcher in der frisches

BaMar aahr ctlahliah vartaskaB var, inaar apiriiahar

aad vanahwand •» M. Tma gaat. Bat Bitttaafa-
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Tfttv ging der Kttngelnit d!«r Bottor In F^lp in
bald »aftretendeD und rascb zanebmondcn lUnoidit&t

Mhoa oMh 4tigigem Stobeo «af die H&l{i» b«nb,

Mnk dun bMHadtg and brtrng nmdk 84 Tagan nur

n*br 5 pGt. dM aofänglichen Qehaltos. Die K&lt«

bat sich der Erhaltang der Bacterien aomit viel gQn-

stiger erwieseo, als die sodsI so bacterienfreuodliobe

Brutlempenttir.

Koobsaltzasatz zur Batter bewirkte bei einmonat-

liebem Stehen io Eisaobrank bei 0" C. eioe bedea-

tond« R*diMtf«B dw leiambl ; «ber Mlbat tin ZomIs
?oiJ 10 pCt. war ninh' im Stande, alle Keime ta Ter-

niehteo. Kia Koohsalagebali Too 0,53 and 1 pCt
bftwirkto ti«lnwbf dl« glalebeRedoolioD dar leioiubl,

wie ein solcher von 10 pCt., was daher rührt, dass in

der geialMnen Batter das Bacterian batjri oolloidaiim

•n* udttoB BMterien &b«rwQehert vnd leUleiriiah

•I» RellMmlUur fibrig bleibt, die sich in der Stadl g»>

salfenen Bnttfr ebenso gut entwickelte, als in der mit

geringem Salzzusatz. Die Keimzahl ging bei gesal-

sener Butter im Eissebrank Ton etwa 361lilltonwMf

eiroa 300000 in einem Monat zuräck.

Weao die gesalsene Batter bei 35 C. aufbewahrt

worde, tmt mit der Stetgemag dee loehnlnuilMe
ebenfalls eine Minderung im Bartfripn^rf^halt i?io, je-

deob oiobt prop«rtionaliter. Di« Platieo, welche mit

Mlehe» Batler, dto •Inen HoBat bei t5' C. geelsaden

hatte, hergestellt wurden, zeigten ein viel bunteres

Bild ale jene Platteo, welche von den in der KUte
gebalt«ii«B K«ob«ahb«tl«r-lliMhiDftii beirtMnttted.

Offenbar sagte die stark saare Reaotion, woleba die

Proben in der Wirme bald annahmen, allen anwesen-

den Keimen in gleich hohem Maasse nicht tn ond so-

nit war dem Baoteriam colloideam die Högliobkett

genommen, dorob Ueberwacherang seiner Genoesen

das bacleriologiaobe Bild der Platten einseitig tu ver*

ioden.

Nachdem Ritsert festgestellt hatte, das sfrische,

niebt sterilisiite Batter bei Abeoblass von Laft nicbt

ramfg wird, blieb aoob n «iitetan«bea, ob dai Rm-
jjcrTrerrfon aus dem Grunde unterbleibt, weil vielleicht

die Hicroorganismeo, die moglicberweise diese Zer>

•etonng begünstigen, streng aSrob find and d«b«r

deren Th&tigkeit bei Laftabscbiuss sistirt wird. Um
daher festiostellen, ob von den beiden Factoren —
Laft and Baoterien — der zweite sam Rantigwerden

beitragen könne, setste L. eioe Portion frisobe Butter

nnd eine zweite Portion, die mit 10 pCt. Rohrtocker

vermischt worden war, 36 Tage hindurch einem steten,

lASgMiuMi WMMntoÄnoB «M. HmAi Abltsf dfMir

Zeit waren b^'ir^i^ Proben nicbt im geringsten ranzig

und von aDgeoebmem Gesehmaok. Aus je 1 g Batter

entwtokelteD «lob bei jeder der beiden Proben ein»

14 Millionen Bacterienoolonien und es ergab sl Ii so-

mit, dass die Batter aacb Bacterien entbaii, welche

bei Lnftabiebloi« in gtdelbw termögen, lad den
denselben ein Eiofloss auf das Raailgwirden dwBntp
ter nicbt satMohreiben ist.

Bei der OateiMebaif TwKvaffbatlw ergab aiob,

dMi dlMtlb* wrai|w Mm «nfhitt dl NalnbirtUi^

•Imllob mir 700000 pro 1 g gegen MilHoneB

in der keim&roisten Naturbotter.

Aaoh bei der Kaostbatter war die Ut&gige Bia*

vIAQDg der Wlalerkllte (in Mittol —9,5'' C.) rerelnt

ait einem bis su 1 3 pCt. steigenden Kookonlszusatz

nioht im Stande, den Keimgobait MlOh Wtt Mnlbemd
auf Null berabtubriogeo.

Wihrend Beim gefanden hatte, dass in foloober

Batter die derselben als Olivenölsospension beige-

miscbten Cbolerabaoiileo 32 Tage lebensfähig bleiben,

«nd obeoeo boiganenfte Ttabarfcolbaolllon noob otoh

30 Tagen lebend und infrntionstüchtfg sind, consta-

tirte Laser (124), dass die der Batter in pbjsiolo-

gisohor KocbsaltUenng gageeetsten Tjpbosbaeillen

schon am 7. Tage, Cbolerabacterien am 5. Tage ab-

gestorben warn». Typhoebacillen, welche dem aoa

Batter gewonnenen GaMüi ngoottet wnidoB, vann
schon am 5. Tage and solche, welobo dm ffott der

Butter beigemischt worden, erst am 7. Tage ver-

sobwuodeo. Cboleravtbrionen waren im Fett am
4. Tage, In Oaiolik an 5. Tago »lobl nohr «aob-

weisbar.

Fär die weseoUiobe Abweichung dieser Befände

TOB doB Beim'aoben konnte ein« bkllmBg niobt go>

fanden werden.

Tnberkelbaoilldn, welche einer drei Tage alten,

fosalaooea Botler boigwnloobt worden, wareo naob

G Tagen noch infectiös, aber an Zabl bnhr Termiodert.

Am 12. Tage waren keine lebens- und iofections-

tiolitlgo ToborkelbMrtUos mobr in der Botter Tor>

banden.

L. scblSent ans diesen Befanden, dass sich Keime

von Typhös, Cholera und Tnbercnlose so lange (circa

I Woche) in Bntter lebensfähig erhalten, dass eine

Cebertragnng dieser Infectionskrankheiien durch die

Butter als Zwiscbentrigehn wohl mfiglicb ist. Fer-

BorUn «ordo «onotatirt, daae dte Botter ateta Oidliin

lactis entbSlt, so dass der Nacbweis desselben ein

aioberes differeotial-diegnoetisobes Mittel ist, wenn es

gUt, dio AnwiooBbolt fOB Bottor oolbit iB gorlBgor

Menge, in orkomnon.

Nach Lfiti (IST) bringt man bebub Maohww's von

Margarin in Batter 1,5 com Zuekersyrap in ein

Reagensglas, stellt es in ein iauwarincs Wasscrbad und
lögt von der %n untersuchtnden Butter so viel hinzu,

da.v8 das Gesaromtvolum 10 ccm beträgt Dann ver-

scbliesst man das roch warmf' ll"br utid schleudert es

aa einen Bindfaden ein ge Ztrit im Kreise. Bandelt

es sieb um leine Botter, so seigt sieb über ein« volo-

minSsen weisslieben Emaleion eine klare, darobsiebtige

Fettaobicbt, während das Fett einer Hargerinbottcr sidi

nicht abeondert, sondern milchig getrObt erscheint..

Auf diese Weise kann man 20—15 pC'. M iri ii ln in

der Batter naebweisen. Zudem seigen Ucl- uod Mar-
garinbotter im Gegensals 10 Sobbottar dio BnaholBnng
der Deberschmelzung.

Olli vier (138) berichtet über das Umsiobgreifen

TOB Toboreoloto In eioÖBi HidebeDpoBsloBat, wo
innnerhalb kurzer Zeit 4 Todesfälle und 9 Erkrankun-

gen vorkamen. Bei der Soblaohtong der in dem Pen-

sionat gebaltoBOB Kob ateUte aiob beraos, daaa dto-

•alba iB doB Lbbiob bbA doBi SBtor BMUMhall
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Tuberkeln eothielt. Es ist nicht genügend, wenn

Dan sich d«r&af b««chr&akt, di« Milch, ddna H«r-

kuft ratMltumt UA^ m Inalmi, Di* MMuteaTlifm,
di« beslgenährten, «nf AnwtoUoBgWi piEmiirten and

ansoheinend Tollkommen gesond, können in den Lan-

gen and den Milohkbsonderangsorganen toberoulöa

aato. Die Sitte Tieler Städter, enf dem Lande kah-

«arme oder aberbaupt ungekochte Milch zu trinken,

bat schon viel Unheil gestiftet, es ist Pflicht der

AtRrt» mni Bifiirtk«', iniwr wMar mt di« Qtfftkr

anfmerksam zu machen.

Oatermajer (140) fand, daas von Ö7 Miloh-
proban an» Ballt 45 fHwbM« 4. i. 78,9 pOt. In b5-

hereti) Grade (namentlich tuit Kuhkolh u <\^] ] ver-

aoreinigt waren. Hieran ist aosser der onreiniioben

Babsndtang dar Mileb, oanwnUloh die abiloha Pfttte*

rang mit in saarer Q&hrang befindliobeo Räben-

aohnitteln and der Hangel des Weideganges sohold.

Es sollte daher in den Marktordnungen der St&dta

ausgesprochen werden, dassHilch, wtMche naobkanm
Stehen sichtbare .Schmattmeugen als BodenMtl aus-

scheidet, vom Verkauf aoageschlossen ist.

In IntoNSM dar RiiDtlebkaii dar Hileb «oipiablt

es sich aber auch die TransportgefSsse nndVerkaob-

locale für Uilcb der Controlle an anteistellea.

ÜB» wailan Sobidliehkait, auf dia Mb dl« Ood-

trolle zu erstrecken hat, ist die Verfälschung, welche

bastebt in: 1. Botrahmuog. 2. Wassenasati, resp.

Zwate foo Ha^mileb. S. Dar ?«tbtadaog fon bil-

den Manipulationen. Die Entdeckung dieser Fälscbun-

gon geschieht durch Bestimmung des specifischen

Oevtohtes and des Fettgehaltes. Zur BMtimmuog
des letzteren können bei der NaihtoOBtioU wwr ap-

tische Methoden in Betracht kommen und zwar Ter-

dient von diesen das Feser sehe Laotosoop den Vorzag

•)• marktpoliMilhiha» OantnliitttraiDaot. DarMittal-
strass'sche Apparat giebt zwar etwas genauere

Zahlen, aber seine Uandbabang ist complicirtar. Die

DiflbfMsaB Tom «Mrltebaa PattgabaH bawagaa rieb

bei beiden Apparaten zwischen —0.4 und -j-0,4 und

nur in wenigen Fällen steigen sie bis auf 0,5, 0,6,

0,7 QDd 0,6. Dia Ontanaobongao alaat groiMO An-
zahl notorisch unverf&lsohter Hilcbproben ergab* daaa

man für Halle alnan Fettgebalt von höchstens S.SpCt.

Tariaogan kann. Dar Orand hiervon liegt in der

schlechten Ernährungsweise mit Röbensobnitzeln.

Haopterforderniss ist aber eine recht hänCge Conlrole,

nicht etwa regelmässig an bestimmten Tagen oder zu

bastioMBter Tageszeit, sondern gans «aragalBilBrig

Morgens und Abends and an den verscbiedensteo

Wochentagen, Zum Zweoke der Ueberwaohung des

VarkahiB mit Mlldi siflMBB dia balrailiiBd«B Sohati«

leute durch einen Sachverständigen in dprAniMBdllBg

dar nöthigen Methoden unterrichtet werden.

Patri B. Haasan (143). 1. Darob dao erfabraa
von Meuhsus, Oebimann und Gronwald gelang es eine

Daoarmiloh berzastellen, welche bei gewöhnlicher

TampofBtilr oieb aof Wochen and Monaten in geniess-

barem Zustande erhielt. 2. Die Milch erwies sich in

rialoB PiUaa ala kaioifrai. In «ümt gOntna Anaabi

von Milcbproben konnten j? !: oL NlensfShige Keime

io mäsaigar Maage aaijgafttndeD werden, ao dasa di»

BaitiebiHUig „k^a^al*' lüoht ia BÜra PlUaa cvtanaf.

$, Diese Keime, welche der AlitSdtang entgangen

waren, gehörten anscheinend nur zu den Bacterien-

arten aas den Gruppen der Heu- und Kartoffelbacillan,

die erat bai Blattemperatur anskeimeQ ond scbatll

ihre äusseret widerstandsfähigen Sporen bilden. In

der Milch riefen sie bei gewöhnlicher Tamparatar in

daa dam TarfabiBa aatarngMua PtaaobaB «ihatlfoba

Zer-^p'-iung nicht hervor. Trotsdem ersobeint es nicht

zweckmässig, eine aoloba Miloh längere Zeit für dao

Omoob aaCnibawabtan. 4. Bai Brattampaiatar tiaton

in der nach Neahaus, Qronwald, Oehloiann bebsndat-

len Milch baiAoweaeobeit der unter 2 und 3 erwUintaa

Baotoriaa tawailaoZenalBaagaa aia, wilobB aiob obboB

dmeb den Geruch sowie das Fehlen einer Gasbildung

von der gewöhnlichen Fäalniss onterschieden. 5. Bai

der Behandlung der Miloh in der von Naobans, Oron-

wald, Oebimann angegebenen Weiaa muda diesselbe,

wie durch zahlreiche Temper&tarrDe9<Dn?en in der

Milch seibat naohgewiaaan wurde, wat^read der sog.

Vorstarilisation aaf 90—99", während dar Hanpt-

Sterilisation auf 102° gebracht. 6. Der Apparat er-

mögliobt naob der Sterilisation die VarsobUeaaoag dar

Plaaobaa «boa liaftntrttt. Dia dar Abtddtaa« «rtgaa-

genen aeroben Keime finden 8cblechtr> Waohsthams-

badiagnogao, basoodera waao die Miloh im Kühlen

anfbawabtt wird. 7. Di« Kiaakbaitakoima dao Wm-
brandes, der Cholera, des Typhös, der Tubaroolose,

der Diphtherie, dea Srympala, dia Bitarooooen, so wia

die Bacterien dar blauan Miloh gabeo bei diesem Ver-

fahren sämmtliob zo Grunde. 8. Auch die Bacterien,

welche die normale Gerinnung der Milcb v-Turaacben,

wurden duroh das Verfahren and schon oft bei der

YomUriUaatlOB varalohtat. 9. Yob gitatam VortheU

fflr das Verfahren ist eine gute, reine und frische llilch.

Der sogen. Milobacblamm scheint die Haapturaaohe dar

aatar 9—4 onriLbataa videiBtaadafibigatt Kaima aa

sein: es ist deswegen die Verwendung centrifagirter

Milch aoauatrebaa. 10. Dia Daaaroülch hatte einen

l«lobtaB Koobfoidimaok, «rwioo «lob aber ab fall»

kommen wohlschmeckend. 11. Für die Herstellung von

Dauermilch im Groaaan war das Verfahren Too OrOB-

wald, Neuhaus undOabimaoa sweckm&saig andoiabar.

Pietät nad Weyl (146) baboa mit dam fOB

Ne ühans, Gronwald und Oehlmann angegebenen

Apparat zur Herstellung keimfreiei Milch, einem

Daapfkochtopfa, an walobam aar Variiütaug einer lo-

fection der Flaschen nach der Sterilisalioo durch Luft-

kaioe oderdarob dieHinda derBediaBungsmannsohaft,

«ia« Daridbtaaf lem VoiMblma dar mit «iMill-

airter Mikh -erälllen Flaschen angebracht ist, swai

Varsttche angestellt. Beim ersten Veraaaha Tarfobrea

aia goaaa aaob daa Aagabea dar Brfiadar (Voialofttl-

sation: 15 Mio. bei 85— 89"; nach 4 Stunden Haupt-

Sterilisation : 30 Mio. bei 100— 102,8*0. Bs ward«

dabei frisch geoolkoBO Mich, gewöbalMia Marktmiloh

und Milch verwendet, welche theila mit Seidenfäden,

dia adt Milabraodqporoa impiicBirt wano» thaila mit
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TetaBQserde, theils mit Hea ond Stroh, theils mit

PfMrd»fi«es Torhar infioirt war. Sie erhielten eineMUch,

welohe fast frei ron Aeroben war, dagegen oooh An-
aeroben enthielt. Die patbogMaB Baalnton MbiiBM
nbgetödtet worden tn sein.

Beim zweiten Versuche wurde gewöhnliche Miich

nod mit Parbenbaeterien (Violaceos und Kieler Ba-

cillus rober) inßcirte Milch 30 Min. bei 120' sterilisirt.

Dit Aeroben wurden getödtet, die An aeroben da-

gBfMi bliebM «noli Ufr Mlbst aMh eiBatllttltgnm

BrbituB •rbaltan; di» Parbenteatiiiiw WBrden tmp*

»i«ht«t.

Sit whlisiMn uoM dhsm «BehcB, itm dt« Vor»

.Sterilisation enlbehrlich i.st da man schon durch halb-

stündige Sterilisation ein» negativ keimCrei» Mich, eine

Duennildi srbEK. Die Anveeenheit der Aasieroben

ist ohne praotiscbes Interesse, da dieselben naob den

bisherigen Erfebningen f&r den Menaoheii niobt pntlio-

gen sind.

Plaut (147) erinnert denn, das« von den Spnl-

tnngsproduoten der Baoterien in der Milch namentlich

die S&uren als ungünstig und schädlich betracbt(>t

werden, weil darch die Bildung derselben das vor-

baDdeoe GeeSia nneailt «ad blerdnroh die Milch so-

wohl in ihrem ptysicalisoben Zustand fMarktwerth)

als auch in ihrem Oesohmack anff&llig beeinäusst

wird. IK« BestiDDnnf des Sinregrades In dar
Milch verfolgt darurrj vn- allem die Absicht feeUn-

stetleo, wie alt die Milch ist und ob sie unter Be-

dingungen gestanden hat, dass sich ibre Marktan-

fähfgkeit (Gerinnung) demnächst vollzieht. Auch der

bjgienische Werth einer Milch lisst sieb durob die

Siaretttrirung rasch beortheilen.

Die Methoden der SäuretitriruDfc gründen sich auf

folgende ohemische Tbatsachen: „Die Anwesenheit der

Elosten nentnton und pboiphorssnren Salse des Mono-
liaapboBBbBts aad des OikeUnnpboBdMrtB im Mileb-

•eram sina Vftseb« der ampbotereB BSMtfen. Dem
PbenoIpbtaleiVi gegenüber verhält sich aber das Milcb-

serum mu ^aucr, d. b. die in alcalischer Lösung ein-

tretende Rothfärbuni; d«jr S' i n 5 jjkeit durch Zusatz -'1
;

Phenolphtaleinfärbuiig bleibt in der Kuhmilch aus. Sie

erfolgt dagegen, sobald es durch Zusatz kleiner Aloali-

mengen zur Entstehung von Trikaliumpbospbat kommt
Dieser Punkt wird erreiebt, wenn so viel NaOH suge-

fUgt ist, daes simmtliches saures Monokattttmpboqtbat

in nentrtles Dikalinmpbonphat SbergefShrt ist Sine

Spur melir der Milch ziu/j^'r' veranlasst die Knt-

steban^ von ba.sit'Chem Xrikairumpfaosphat und damit

den Eintritt der Pheiiolj.ihtaU-in-Rothfärbun^'

So X biet nimmt zur Bestiraroung des Säuregehalts

der Milch 50 com derselben, setzt 2 ocm Sproc. aleo-

bolisehe PbfnolphtaleinlSsong zu derselben und titrirt

mit einer '/«'^oi^malnatronlSsung bis zur eben anftre-

tenden, bleibenden JBotbiirbnng. P. titrirt dagegen mit

Bar^twesser, rott weleben I eem 5,0 mg SO, entspricht,

weil man hierdurch höhere Sänrewerthn erhält und weil

hierbei auch der KohlensäureRehalt zur sicheren quan-

titativen Beatimmung gelangt, während die Natroo-

lOMunR dieser Forderung unvollständig genügt. Soihlet
fand, dass, bevor sich in der Milch eine Verraehrutig

der schon von Anfang an vorhandenen Säure naobweisen

Hsst, erst ein gewisser Zeitraum verstreicht, in dem
twar eine Yemebmnf der Sftorekeime stattündet, die

MMdt aber anf ibsem AalMusriiutetitia veibint. Diese

Period« pBBDt 8aslilat das iBonbattaaMtadiaa. VtA

dem Verstreichen 'l'='?sel^en geht der Säareproce'ss raseh
vorwärts und das Incubatiorvsstaditim dauert bei kuh-
warmer Milch durchschnittlich 3—8 Stunden, bei lO'C.
dagegen d2

—

Ib Stunden, iemer hält sieb reinlich gi^-

molkene Milch viermal so lange im Ineubationsetadium
und doppelt ao lange bis sur Gerinnong, als stsUüblieb
gewonnene. Diese Thatsaehen bestttigt Plaut nnd er
stimmt aaoh Sexhlet's Pordernng bei, dtss die Milch
bei der Yerwendung noch im Inoobetionsstadium sich

befinden soll. Zur Beurtbcilung einer Kindermiloh
eignet »ich die Sätiretitrirong während de4 Inonbations-

stadiums besser al^ die Keimzäblang, welch'' zu lange

Zeit erfordert. Für die beurthtulung der Milob in dar
Praxis ist es ntcbt immer nötbwendig, die Zeit der In-

oubation nach der von P. empfohlenen Metbode fmt-
zustellen. In allen Fällen, wo Mileb einen Starotitio
zeigt, der etna 80 ng bSber ist, als Milobiorten fQr

gewöbnlieb in fnstibeni Zostsnd sn zeigen pflegen (8 mg
SOj), ist nbne Weiteres berechtigt, anzuiiehmen,

dass die Miicb nicht mehr in der Incubatiorisperiode

sich befindet. Ebenso kann uns die Mengu der ent-

wichenen C0| bei der gekoohten Probe einen Autsobluss
geben, ob wir es mit frischer Milch zu thun haben oder
nicht. Ist das erstere der Fall, so werden wir bei

einem Sinretitre, welcher der frischen Milch entsprichti

eine grease Oiftcens swisebeii der gekoebten and an«
gekoebteB ProlM fnden, im andena Falle wird die
Differenz nicht vorhanden sein. Das letztere i.st ge-

wöbnlirb am Knde der Incubation der Fall. Milch

ausserluH- 1er Incubation zeigt zwar auch grosse Diffe-

renzen iw jctitn beiden Proben, hier aber schützt der

grosse SäL;i::t Ii ' vor Irrthum. Den genauesten .\uf-

sehluss erhält mau dadurch, dass man die Miicb 8 Stun-
den bei 87* C. aufbewahrt und alle 8 Stunden die

aUuameu» etmittolt Die GrSad« der sobneUen Säne-
mng sind in den IhnrsäiHebfceitsB m snebea, welebe
während der Gewinnung auf sie einwirkt, da in der mit
allen Reinlicbkeitscautelen gemolkenen Milch selbst

nach 14 Tagen keine Säurezunahme zu con.stat:ren war.

Mileb, welche mit sterilisirten GeliLssen aufgefangen

wird, erweist sich 1 keimfrei, wie im Kuter selbst.

Trotz Futter und Mist im Stalle kann man vom Land-
wirth die gleiebe Asepsis verlangen, welche der Arst

in der onieiBsten H&tte während einer Entbindung
darAsufBbno Tsritsg*

An«; r!p-i Resultaten der Arbeit ergeben sich naob

P. folgende Pordeiungen für die poUseiliohe Beurtbet*

Inng der Kiadermileb: 1. Milobenfanstalten nad

.Milchconservirungsanstalten bedürfen der Controle

eines Tbierantes ond der BeaufsicbUgnog eines mit

der Hygiene TerlTaateB Hedidaalbeamtoa. 8. Tttrl-

rangen sind von Zeit sa Zeit in den Kuhst&llen aus*

sufäbren: a) an den einzelnen Thieren, um über

Stoffweohselanomalien AnCiohluss zu bekommen, b) an

der Miscbmilob, um das Alter der Milch bei ihrem

Verkaufe sicher und schnell beurtheilen zu können.

3. Der Kinderarzt soll sein Instrumentarinm um einen

Tltrinppant naob SaihM baniolMfa an die Milob

seiner Patienten auf ibre Incubationsperiode hin be-

urtheilen SU können. 4. In Kindermiloh- oder Miloh-

eoBserTimognaatelteB soll nnr aageaelbta oder oenW«
fugirte Milch verkauft werden. 5. Da.s Melken soll

womüglicb in solobeo Anstalten unter Beobaohiung

der snf Seite I6I aBfeflÜntan TorsicbtsmaaasrsgelB

geschehen. 6. Milob, die nach 3 ständigem Verweilen

im Brutofen bei 37 C. eine Zunahme der Säure seigt,

also im letsteo Drittel ihrer Incubation steht, darf als

Kindermiloh keine Verwendung findaa, abeBM «Mtif

atadUaiit! aolflba TocbMift weidMk
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Renk (150) httt« im eigenen Haosbalte in den

Milobgof&aaeo bivlig eiDeo gttn MSMbandM Boden"
Stil bsobaditet. Br nmmelto d«iieI1ien dnieb Ab-

situnlassen und konnte dorch die microscopiscbe

Untersuchung dieselben Fragmente von pflanilichen

Zellen uacbweisen, wie si« sieb regelmässig iiu Kotb
der Köbe Torflndeo, es bandelt« sich also am eine

Verunreicignng mit Knbkoth. Durch saccessives

Stehenlassen, VerdäoDen nnd Abhebern gelang es den

Rlobaliod uf den Piltor in gawfaiMD. QnanUtatiT«

Bestimmongen ^esseUon für die Müch von vp'-^-h'r:-

denen Gütern ergaben im Darcbscbnitt 14,92 mg
Rftebstaiid pro Liter, im HuimniD Iwi «intr Probe

sogar 72 5 D,g. Da nun der Kuhkcth 87-80 pCt.

Wasser enthält so vürden i. B. 72,5 mg Rückstand

0,3625 g frfiobra RabketbM «ntapraditn. Vtrglei-

obende Untersuchungen der Leipziger, Münohener and

Berliner Milch ergaben Durcbscbnittswertbe von nur

3,8 mg für Leipzig, 9.0 für Hänchen nnd 10,3 für

Berlin, in den beiden letzteren Stidten war sogar in

je 2 Proben gar kein Bodensatz nachweisbar and die

Maximalwerthe betrugen nor: för München 27,9 mg,

fttr Bafthi 50 mg pro Litw. Anob Hileb dM
landwiHhüchsftlicben Institutes in HalU Migt« im
Mittel nnr einen Räokstaod Ton 3,5 mg.

DioM bedentMid grtaere wanrelirifaBg dar

Hallenser Marktmilch im Vergleich zu den erwähnten

Städten miiM dnrob UiMchen bedingt sein, welche

uf die Refalioblielt der Thitre eiDwilkio. Vor nllem

kommt dabei die Ernäbrangsweise in Betracht; indem

Pimliob die Thiere mit den meist Mhon im Zustand

ioteniiTer Qährung befindlichen Rfibenschnitzeln ans

den ZlMAcrflbriken verfüttert werden, wühr^nd der

Weidegang Tollstiindi^' fehlt. Dann ergaben diesbe-

zügliche im landwirlbscbafllicben Institute angestellte

Versuche, dass der SöbmaUgebalt der Milch und die

Unreinheit der Tbiere bei Anwendung des Torfs als

Streu, statt des Strohs erheblich sttDahmeo. Endlich

«erden ab fmoraa MaBODt die «ogasCgeBdao aurkfr

poüzeüichpn Vprrrdnungen in Halle angeführt, welche

weder Qreu»wertbe für apeo. Qewiobt^ nooh fär Fett-

gebalt kennen.

Entsprechend der erheblichen Verunreinigung

schwankten bei der bacteriologiechea Uateraacbang

die HeDgen der entwiekelangsfähigen Keime awiaohen

6 und 30,7 Hillionen, während in der Milch des

landwirthscbaftlioben Institutes sich nar in einem

Falle über eine Million Keime vorfanden.

Dass es möglich ist reinere Milch zu liafecB be-

weisen die Ergebnisse aus andern Städten. Cm dies

zu erreichen ist eine beseefe Iteiobaliuog der Thiere

oad StaUgeiitbet VaMrim der Baier md der Binde
der Melker Tor dem Melken nothwendig. Verf. glaubt

sowohl den Anforderungen der Hygiene als der Praxis

Beebnang an tragen, wenn er an die Mileh felgendea

Postulat stellt: die Milch muss in einem solchen Zu

Stande der Beiaheit auf den Markt gebracht werden,

daaa bei aweiatindigem Stehes einea Uteri KUeb in

einem Qefäss mit darobsiobtigem Bodem ein Badanaata

nicht beebaohtet werdeo keaa.

Vor allem sei aber eine Abänderung und strengere

Uandbaboog der marktjioliseUioben Gontrole in Hall»

•nawtreben.

Scheibe (Ibi) stellt sich die Beaatwortung der

Fragen: lat die Citronenalttte aoeb in aadarvr

als Kuhmilch enthalten? Woher alammt die Citronaii'

säure der Milch? zur Aufgabe.

Zuaaobst giebt er eine genaue Methode sor qnan»
titativen Bestimmung der Citronensäure in der Milch,

welche sich folgeadermaassen gestaltet: In der Uilob

wird Eiweiss und Fett abgeschieden, das Serum ein-

gedampft, mit Schwefelsäure angesäuert and mitAloobol-
Aether extrabirt. Das Bttraot wird neutralisirt, dar
Aather doreh Bindarnnfen eatfarot and in der aleoho-
liaohea eoneentrirten fIbasigkelt die Cttntaeoiiaiw mit
alooboHschem Ammoniak als citronensanres Ammoniak
gefällt. Die eigentlicbe Bestimmung der Citronensäure

wird durch Oxydation mit Kaliumbichromat und
Schwefelsäure ausgeführt unter Anwendung eines Ueber-
Schusses von titrirter Kaliumbichromatlöiung. Hierauf

wird eine tithrta Lösung von sobwefelsaurem Kisen-

osydulammon sagesetst und mit Biehromatlösung zu*

riloktitrirL So gelang es in der Kobmilob 1,7—3,0 g,
in der PfMieomiiob 0,54 g Ottrooendwie WMÄaiiwotaeo,
Matena im Oagenaata an Henkel.

Auf Grund ausgeführter Fütterungsrersuche an

Ziegen, kommt Verf. zu folgenden Sohlösseo: 1. Der

Ottraneneiaregebalt der Zi^nmlleb lat Yen dem der

Kuhmilch nicht wesentlich verschieden; er beträgt bei

dem gewöbalicbea Futter der Ziege 1—li&g pro Liter.

Der Gebalt der Hileb M anob b« efai nnd dem»

selben Futter ziemlichen Schwankungen unterworfen;

anf gleiche Trockensubstanz bezogen treten diese

Sehwankungen stärker herror; in Prooentea der

Trookensabstanz schwankte diese Menge um das

Dnppplfp 2, Die Citronensäure der Jlilch stamnit

nicht aus der Citronensäure oder von anderen ürgüui-

sehen Säuren, velebe im Futter (Heu, Bftben) ent*

halten sind. Denn a) ist dieCitronensSnre, wenn auch

in geringerer Meoge, in der Frauenmilch enthalten,

b) ateigende Gaben von CHrODenalare, aelbat bU aam
40rachen der in der Milch enlhallenen M^nr;«), be-

wirken bei Heafötterang keine Zunahme der gewöbn-

Heb Torbandenen Menge, o) anob bei anaaddieaalieber

Fütterung von Brot, Weizen- und Erbsenmehl, als frei

ron Citronensäure, enthält die Milch normale Citronea-

aSoremeoge; d) anob die im Hangennatande oder bei

beschränkter Nahrangszofuhr producirte Milch zeigt

keinen verminderten Citronensäuregehalt. 3. Die Ci-

troaensäure der Milch stanirot nicht aas der im Darme

des Pflanzenfressers gelösten Gellnlose resp. ans den

hierbei entstehenden organischen Sänren. Dies gebt

hervor: a) ebenfalls aas dem Gebalt der Fraoenmilch

an dioeer Sioref b) ana dem neimalen Oebalt der

Ziegenmilch bei Fütterung mit Brod, Weizen- oder

Erbsenmehl: c^ aus der gleichen Beschaffenheit der

im Hangennatande prodnoirten Hileb. Allem An»

scheine nach hat man es in der Citronensüure mit

einem speoifiaohem Milohbeatandtheile zu thao, wel-

eher «nakf dem OaeeTa ein Prodnot der Hileb*

diüae iaL

VaqibdeaaaUitichenUoteiaaiohaiigenvoaSohredt
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and Hensold (lö9)«^1i«n ridi fdgandtOimstliltD

fix Batt«rfett:

FlSehtige FetMana 23,66 —34,03
Dolöslioh« Petlrihim 85,68 —89,76
Ifmhl -42,8B
Bn«haogsBipoo«at »»....« t,«S8— 1,461

Ihmb itoli fDlgvnd* SoihUliM ti«haB: 1. D«r
Gebalt des Butterfettes an flüchtigen t;--! unlösHcheD

Siareo, sowie anOlein ist rom Stande der Laotatioas-

s*it abbiagif. Huta den KaliMm bebilt d«r Oehalt

an flüchtigen Fettsäuren ungefähr 2 Monate lang

seiaen höobitea Stand, am dana mit dem Vorrücken

der LMtotteotMit eiae altDUif« Atmahme in w>
leiden. Der Gehalt an Oleln erfähit dagegen eine

Steigemng. In derAltmilobsperiode ist der Gebalt an

aolöslichen Petts&uren ein höherer als in der Friscb-

milebsperiode. Der Breobnnngsexponent des Butter-

fettes erleidet nnr geringe Schwankungen, die ansohei-

oend weder durch den Stand der LaciatioDsperiode

nedi dtttdi 41* FlHenng kerfoiferafen sind. 8. Bin

durch die Individaalität bedingter iCinflnss anf die

Zosammensetauog dea Batterfettes macht« sich nur in

der WelM bemeikber, dees daa Batteifett einer K«h
grössere Schwankungen in dem Gehalte an fliichtigen

Fettsäuren and an Olet'n, sowie in der GrÖaae des

Breohnngsexpenesten anfwieo, ale es bei dem too

mehreren Kühen stammenden Batterfett der Fall war.

3. Die doroh winterliche Stallfütterung and sommer-

lichen Weidegang bewirkt« Bm&hrong der Milchkühe

hatte keinen Antheil an den Veräodeningea in der

Zusammensetzung des Batterfettes.

Der frühere Soxlet'sobeFlasohenversohlass
war naoh Sexhlet's (163) eigener Angabe ein man»

gelbafter, D&mlicb der darchloobte Gnmmipfropf mit

durchgestecktem Qlasstäboben. Der neae selbst-

tbttige nnd LoftdnidkmrMhlnM beeeitigl aUe fifiheren

M&ngel auf die eii»fachste und practischste Weise. Zq

den £inselnheiten dea Verscblosses ist za bemerken:

Die Hfindong dar Flaaobe ist etwas triobterfBrmiir

ausgeweitet aod an ihrem oberen Rande abgeschlitTen,

doch >o, daaa ne ton beiden Seiten noch von ver-

aobmeheiMr Olatmasae angeben ist» also niobt aus-

brechen kann. Der Versoblass selbst wird darcb eine

4 mm dicke Qammiplatte gebildet, die im Darohmesser

der Plascbenmündang möglichst genan entspricht.

Auf dem Flaschenhals selbst und I—2cm über dem
Soheibchen sitzt eine verzinnte Eisenblechhülse,

welche verbindert, dasa die Gummiplatte während

dea Keoliena osd die dadwel feruaaahlan IfeMbStta-

rungen beronterfillt. Die Flaschen werden folgender-

maassen bebaodelt: Man seltt aof die Möndang jeder

Flasebe eiaaOnnnisebeiba, stUpt die TersinntanBisen'

blechhfilsen über den Flaschenhals und kocht 45 Minu-

ten. Während des Kochens tritt alle Lnft (Vi) aas

dem FlasolMDionam und di« Qnnmisebeibe fonetiooiii

hierbei als Drackrentil. Bei der geringsten Abkühlung

sohliesst sich dieses Ventil in Folge eintretender

DmekTermindemng im Flasetwninnera eofori von

selbst. Bei weiterer Abkühlung wird die Ouimi-
aoheibe (ieler eiofeslölpi and bildet so einen pnen-

matisohen, angemein feetsitzendea nnd daaemd Inffe-

dichten Verschluss. Dieser Verschluss b«t grosse Vor-

säge durch seine leichte Keinigang^rabigkeu, duiok

seine geilnfe Aaforderang an die QesohlekUobkeit des

mit Sterilisiren Beschäftigten. Er ist absolut lüft-

end bacteriendicbtj ist augleioh eine Art ?lomb« and

«ontfttlirt sieb gawiaaennaassen selbst. — Im An-
fi-lil h=is hieran Iheilt Verfasser noch die Ergebnisse

einer iteiiie von Veiaooben mit, aas denen zu eraeheo,

das» stob die Hfloh ans veiaobiedenen Stillen Ter*

schieden verhält beim Sterilisiren. Er unterscheidet

zwisoheo leioht and schwer steriliairbacec Milch.

Leicht sterilieirbare Hileb bleibt naeb dem Sterilisiieii

selbst bei 35° vollständig intact nnd gebrauchsfähig,

schwer slarilisirbare gerinnt schon nach 3—4 Tagen.

Verfasser betrachtet als Kioderoiilcb jede frische nor-

mal znsammengeeelzte Milch, die naoh YiStAadigem

Sterilisiren sich bei Brutwärroe mindestens einen

Monat aofbewahren läaaL Das erste Grfordemiss zur

Qeviannnf einer saleben Milnb ist sins mdfliehst
grosse Re'nhHt. -rvrnbl :ior HUob SSlbst «IS MWb «llnr

gebraaohten GegenstÄade.

erf. biltWeidegraa für daa natnigamlsse Fntter

des Milchviehes. Bei der TrorVr^r.futterung kommt in

Folge dea Fatteistaubes eine Menge von Baoterien ia

die Milab nnd das llsst sieb in keinem StaU aneb bei

giösster Vorsicht nicht vermeiden. Besonders im

Heustaub sind sobwer absatddtende Baoterien, der

Heubacillas.

Bei Trookenfütterung ist zur Vermeidung ange-

decteter Nachtheile Abhiöhaog oder Aafweiohang das

Futters anzustreben. —
Bei dar Beortiieilung der Milch als Mahrunga*

mittel ist nach Soxhlet (163) zu unterscheiden:

ihr Käbrwerth und ihr diätetischer Werth. — Reiob-

liobea nnd nlbrkiifligaa Fatter glabt nebr Hilob,

aber im AHgemeinen keine gehaltreichere als kärg-

Uohes Futter. Die cooceotrirtest« Milch wird sogar

wibrend dte Bangenastaadea des Tbieres prodoeirt.

Dann kommt derWasserconsutn in Betracht; je grösser

dieser im Verbältoiss zam Trookeofutter, um so wäaa<

riger die Milob. BeaUmmte Föttemng fonnaidireibon,

bat demnach keinen Zweck, wenn es siob om Bia(a>

lang von nährkräfliger Milch handelt.

Der diätetische Werth der Milch hängt in erster

Linie von dem Oiade der Veranretoigung ab, veran-

lasst durch Knhexcremeata, Fottamstei Fatterataab»

besonders Heuataub.

Darob den Gennss vemnialBlgtar MUah Md«t dar

Gnsr<imack und di?-=;?r spielt bst Krankw nnd Sing'

lingen eine grosse Kolla.

Mit genanntan Vefaafeialgnngen gelangen Bae-

terien, Schimmel- nnd Hefepilze in die Milch, welche

eine frühzeitige Z«rset8aag» tbeils durch normale

Milebsinregährung oder aebllmmsr dotoh anormale

Buttersäuregährang bewirken.

Mittels Centrifagal-Enlrabmungsmaaobio» lassen

sich die Veninreinigangen fast ganz entfernen. Die

Milohbeeobao mösste die Milch untersuchen aof ihren

Bainbeitsgiad (Beatinunaaf des Milohsohmntaes mtik
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Renk) and auf ihre leiolite Sterilisirbarkelt (Haltbar-

keit st^riUsirtM Hikh MST ndadtitM« 30 TAg»

lang).

Die Mildi nnas Im Inoabttteoiitadloai (Haakol,

Soihlet) zur Verwendung Vorntn^n; zar Prüfung aaf

dasselbe giebl Flaut praotische Aoleitaog. Auster

QlbroDgMmfera MiiUlt die Hiloh ptthogwie PH««,

die schon diirrh Aufkochen abgBtödtdt werden.

Verfasser empfiehlt die Errichtang tod Anstalten

doMli GeiMindea od«r WohltliltlflteltsMistaltoB nm
Zwecke der Berstellang sterilisiner Milch in einzelnen

Trinkportiooeo, welebe ao Arme kostenfrei, ua Unbe*

mittelte znn Selbstkostenprelra absvgsben igt.

Er kommt dann zo folgenden Schlusssätzen:

Abgesehen von den wenigen Füllen, in welchen

ein schlechter Geschmack der Milcb aus dem Futter

direot abzaleiten ist oder Qiftataff» ans dem Futter ia

die Milch gelangen, besteht nur pin indirecter BinfllUB

des Falters auf die Gedeihliobkeit der Hiloh.

Bei viUligar AosMUlaMonf jeflioher ansralnf«

gang durch Futter oder Koththeile würde der in der

Praxis «ich thata&chlich geltend machende EinDosa

dberhaapt ntobt lU oonttetirMi nlo.

Es kommt in erster Linie auf die reinliche Gewin-

nung der Milob an; eine unrein gewonnene MiUb bei

Orafllttaroiif kMin weniger gedsiUieh Mfo, all «n«
reinlich gewonnene Milch bei Schlempefutterung.

Die prinoipielle Bevoreugung der logenannten

Trocken fntterung and die priocipielte AuMObliessang

gewerblioherAbdU» «dar Hindabfottamitttel Iwt ktin»

Berechtigang.

An die älelle der jetzt üblichen, weit gebenden

Bewhr&nhang in der Aaawabl der Pattennittel, zum

Kacbtheile einer billigen Production, an die Stelle

der Stallcontrole, kurz an die Stelle der Controle des

PvodnowtMi soll die Oonlrol« de« FMdnotai tretMi,

nämlich di'^ Pnl'unj: r!-r Milch auf ihren Nährgebalt

and auf ibretiedeihltchkeit nach den hier anfgesteUten

PrlBoipttB.

Von einer Milch, welche als Nahrungsmittel
(Qt S&uglinge und Kranke dienen soll, verlangt man,

wi« Derselbe (164) aosfilhrt: I. deet sie t«d ge*

Sunden Thieren stammt, 2. dass sie Ton mit Trookea»

fntter gefütterten Köbeo sUmiDt, S. dass sie aovec^

fälscht ist.

Die erste Forderung ist selbstrerst&ndliob. Zu 8

bemerkt der Verfasser, dass die hier herrschenden An-

schauungen zu engherzig seien, und rielfacb irrthnm-

liehe AosiiAten, biaonden ftber die MssoUtesdiolie

Trockenfütterong verbreitet sind. Reiiiglioh 3 con-

statirt der Verfasser, dass Wasserzusaiz, Petlentaog

«der beides sosanDen die gewSbvHelieD FUseihangen

seien. Wasjerzusatz zur Milch sei im Grunde genom-

men blos Vermögensschädigung, da ja ohnedies ärst-

liebeiseits fBr den 8&ugling in den ersten Monaten

Gemische von Wasser und Milch verordnet würden.

Fetlentzug der Miiob ist schon bedenkliober, weil

dMVerhältniss des Biweisses tnm Fett geändert wird

und weil die Knhnlkih «hnedies mlkon fstHnner

ist als die F^naenmiloh im VerUUtniis snm Blw«iflS>

gehalt.

Jedoch habe die practisohe Milebbygiene in Zu-
kaBft ihr HMptnogeomerlt nnf einen mügliebst hob«a
Grad der Reinheit zu richten. Kaum ein Nahrungs-

mittel komme so veranreinigt zur Consumption als din

mieb in Folg« nnTemeidlieber Beimengnng von Knh-
eicrcmentcn. Futterstaub, Streumaterial u. s. w., wie

dies durch den beim Centrifugireo separirten Schlamm
erwiesen ist.

Die Wirkungen der Verunreinigung machen sieb

durch rasohe Zersetsoog geltend, theils unter nor-

malen Brsofaeinnngen der relativ onsobuldigen Milch-

säuregftbrang, theils unter Auftreten der schon b«>

denklicheren Buttersäuregäbmng, die von starkerOas»

entwiokelung begleitet ist.

Verfasser Ist der Ansioht, dam man In Zukunft

bei MIlchcüT-anstalten, die berufen sind, eine Milch

von höherem diätetischen Werth zu erzeugen, weniger

anf die Art der Ffitierong ibrer MitohtUere, ale aof

strengste Keinlichkeitscontrole zu achten habe und

dass die Milch nicht nur auf Fett undTrookensubstant,

sendMii aneb auf den Qebalt anMIlohscbmote flaob der

Methode von Renk und auf ihre Leichtsterüisirbarkeit

naoh Varf.'8 Methode sn onteisoohea sei.

[Nencki und Zawadski (185). Die Schattenseite

des Soxhiet'sohcn Apparates liegt in deia Umstände,
dass die Fläschchen leicht bersten, der Apparat von

fisebeiieh ist nicht zweckentsprechend, da einerseits

di« Milob erst nach d>-r Stcnlj»,ruiig iu die Gefässe

gsfloisen wird osd andereraeita das Oeiias aar sehr

sMww v«R den Hilehparlikelebvn gereinigt «erden
feann. In di'm nyu«Ti Apparat»? von Nencki und
Zawaiiülti wird die Milch auf 70* C. und je nach
dem Bedarf auf 100* C. erwärmt — im ersten Falle

mus^ die Brwärrenng nach einiger Zeit w:»;dcrholt

werden. Neben Vitien Htquemlichkeiten besitit der

Apparat noch den Vortheil. da-ts rr in Folge seiner

Form leicht an verschiedene Wärmt']ueliin angepasst

werden Inno. Oun gehöre« tw^oadeie Fläsehohen tron

MO oem tnbatt — einem abgeplatteten Kegel ibalieb ~
und die Milch wird in denselben vor der SteriUaining
— je uacb dem Alter des Kindes —* mit Weasar vor-

dünnt. tihrnftl (Kiaka«).]

e) Vegetabilische Nahrangsmittel.

17^ Aeloque, A., Lea obampignoae an point de
rne biolo^ique, ^conomique et toioneniqve. Pfeiia.

335 pp. 12. — 175) Bauer, R. W., Ueber eine ans
Quittenschleim entstehende Zuckerart. Landw. Teis.

39. S. 469. — 176) Büutroux, L., üeber Brodg^i»

rung. Chem. Ztg XV. Kcp^rt. 229, — 177) Der-
selbe, Ueber die Br^dgähruiiR. Cuin^t rend. 113.

p. 208. (Die Brodgäbrung ist nn'h ü.'s Ytrsaehfri

eiuö normale geistige Gährung des im Mehl frafxisti

renden Zuokeft.) — 178) Chalaot, G. de ood
B. Totlens, Qoaatitatife Bestimmnog der Pentagljr-

ooien in Yegetobilien. Berl. Ber. XXIT. (Die

Fentosen liefern bei der Destillation mit Salssiore

Purfurol und zwar Arabinose 48,72, Xj-lr.se 56,85, und
die Pf'ntosen allRi.mcin b'l.b Zur Uestiraniong werden
die Vinetabiltcn m:l .Salzsäure destillirt, das gebildete

Purfurol mit Pbenylhydracin goiäUt and das ent-

stebend« TnrftarolbTUMin gewogen.) — 179)Ohardis,
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Verauohe, botrellted die B«ntellaDg eines Conserr«»
brodea mit Blnt Aonal« d« n|d» fit. Bd. XL B. 8.

180) Bffront, J., Dtr WnflmB d«r VtnenMaren
auf DiAsta.se. Momt. Scientif. Quesneville, 189. — 181)
Frank, B., Ueber die r''lzsyrabirist; der Le({urair"J»en.

Landw. Jahrbücher M XIX. 1890. S. 523. -- 182)
Beim, Ueber das AlemroDat. Vortrag gehakten in der
ZQriober Grsellsebaft für wiaaensobaftliohe Geaandbeita-
pfleffe. Correspoodenzbl. ff5r Hchweiier Aertte. No. 15.— 183) Hiltner, L., Die bactcriglogisobe Untersuchung
OD ll«bL Uadw. Yen. 89. S.471. — 184) Kiek.
Fr., Uelwr llra«niBc«ii in mbtraweaen. Din^l. poiyt
Jourr. Bd. 280. S. 96. — 185) Knrh, A.. Zur Kt-mt-
niss der Fäden in den Wurr.t'lknollchin d«r Legumi-
nosen. Botan. ?;ti{. 1890. S. 607. — 1S6) Krensler,
Rrmittelang dpr Mackfähigkeit des Mi-hlt^s. Ztschr. f.

atal Chem. XXX, bO'.l — IS7) Lnuront, K., U«ber
den Mikroorganismus dtr Warielknöllcben der Legumi-
nosen. Compt. rend. 1890. T. CXI. p. 754. — 188)
Lehraana, F., Dtr Nibrvertb der Celluloae. Laod».
Ten. 88. S. 887. — 189) Llntner, C. J., BeatimmtuiK
von Maltose und Deitrin neben eirunder. Zettsehr. f.

d. ges. Brauwesen. S. 113. — 190) Lintner, C. J. u.

Q. Döll, Ucber den Bini^uss der sit«. stickstofffreien

Eitractstoffe auf das Ergebnis» der Stärkebestimmunfj
in Cerealien. Ztschr. f ang. Chemie. S. 537. — 191)

Dieselben, Ueber die cbemtscbe Natur des Gersten-

rsmi. Bbendas. S. 537. — 192) Uaob, B. und
Portele, Ueber die «ch«ere Veigibrberkeit uod

die ZoeamaeiMetias; des Preitelfeeeneftee. Lendw.
Yen. 88. S. 69. (Verfasser oonstatiren in den Preisel-

beeren und deren Safte die Anwesenheit von Bentoe-
säure und geben den Gehalt pro 1 1 Sjift auf 0,638 g
Benaoesäure an. Die schwere Vcrgährbarkeit des
Freisei beersaftes wird durch die antiseptisch wirkende
Benzoesäure sehr leicht erklärt.) — 192) Frausnita,
W., KmährangSTersnobe mit weissen Bohnen. Z. Biel.

26. S. 237. (Bei kiiftigen Arbeiter doreb Zufuhr tob
500 g Bohnen mit P«tt und Mebl nodi kein Stjekatoff-

gteicibgewiebt
;
gegen eine Einnahme veD 58,6 g Stick-

stoff etebt eine Au?;gabe von 58,4 gSKc^toff; an orga-
riiseber Subsfatii geben an den Faces rerloren 17, (i ;

('(.,

an Ascher.be5fandthpi(e28,3 pCi, an Stiekstuff 3ü,25prt.

Die Unhr: :i >i
i
-iii r lemnach sehr schlecht ausgenützt.)

— 194) Pr azin c w !» k i, A., l>ie Wurielknöiichen der
Brbae. Landw. Versuchsstationen. Bd. XXXVIII. 1890.

S. 5. — 195) Pfillieuz, K., Aeltere Beobachtungen
über die WarzelknSilcheD der Leguminosen. Compt
rend. T. 011. 1880. p. 988. — 186} Besaite ef Uie
m1«roieopten1 end ebetDieel enalTees of tbe tolide and
Ouids consamed by a'! i-'r^ses of ibe public Hi'-fijits:

their manufactorc. LiijccL 14. Vebr. p. 385. — 197)

liubncr, M., N'achtrajf zur Frai;e üb^-r die Decortica-

tion des Gtstreid&s. — I9b) Scbm iiier. A. G , Unter-

suchungen über die StickstofTqoellen der Pflanzen. Der
Landwirtb. 1890. S. 161. — 19<0 Schramm, B. und
A. Cboohong, VerAAno sor Berstellurg von Dauei-
brod. D. P. (Die imraieo Brede werden anler Aoa-
eeblaea der luneren l^nft in didit in veraebHeieende
Kisten gepackt, wobei vor, wShrrnd ui>d rucb der Ver-

packung die heisse sterilisirte üarkofcnlult durch die

Kiste gesaugt w-id.", — 20't) Schulze, K. und A.

Liekiernick, F<ittb«&titninung von Pflauzeniamen.
Ber. deutsch. G. S. 71. (In den Aetheteitraot ^i hi

nicht bloss Fett, sondern auch LccHhin Ober I'ei manchen
Samen, wie bei Wicke und Etbsc, ist der grösste Tbeil

den Aetberextrectes Leeitbio. Von 3 pCl. ninlieb 1,86
Leeitbin. Un die Pettmei re genau angeben to kSnnen,
ist im Aetberextraot eine Pbosphorsänrebestimmung za
machen, der Phosphorgehalt auf Lecithin zu berechnen
und vom Gesammtäthcrextract nbsuzieben. Fett plua
Lwthio ist derGesammtätherexlrart.)— 201) Schulie,
E., K. Steiger, W. Maxwell, L'nter.suchungen über

die cbemiaebe ZosemmeosetsuBg einiger Leguainoaen«
SMen. Lind«. T«ii. 89. 9. 969. — 90^ S inpeesi

tLt AnleituDg inr TeUtHodigea Botbitterang der binnen
Lapioe. Eine neae Nelirange(|oelle fir Kenaelien Qod
Thier«. Ifobrnngen. 8. 15 — 908) Smitb, 3. W.,
Solphuring or blcacbing dried fruit a mistake if not
crime. Ä». Pub. Health, A.s.s Rep. 1890. Conoord.

XVI. 199—201 — 204) Süllsicn, P., Kichelbrot.

Pharm. Ztg. S. 6ä2. vWi-rden Eicheln durch Ausbreiten

an der Luft getrocknet, Ton den Schalen befreit, ge-

mahlen, 8 > giebt dieses Mehl mit 1 '/i Tb. Weisenmebl,
Sauerteig und Salz gebacken , ein nahrhaftes und
eeheuekbifiee Brod. Bei der Senerteifflihrang mU der
Oerbttoff derartig Teribidert werden, daa Bebmeekb^g»
keit des Ürodes eintritt.) — 205) T o 1 1 e ii s , B., Unter-

suchungen über KühlcDbjdrate. Landw. Vers. 39.

S. 401. — 206) üllik, F., Ueber die Waaserbindung
der Malstroekensubstanz. Zeitsebr. f. d. gea. Brauw.
XIV. 565. - 207) Wicke, B., DeoortlentUm dea Ge-
treides. Irob. fljg. 1890. S. 336.

{0. Järgenien, Ob Br5d. (Geber die Bredliabci»

eition in bygienaeber Betiehung.) Ii. Mk.]

f) OennaeiDlUel, Alcohol and ftleohollsobe

Getränke.

208) Albcrti und Hempel, Die Bestimmung der

anorganischen Bestandtbcilc in Rohzockerproducten.

Zeitaohrift f. eng. Cbenie. a 486. 1891. — 909)
Anbrjr, L.. Bln^oiaBgeo *n dea Tendabenngen 8ber
Untersuchung und Beortheilang der Biers. Atfg. Br.>

u. Hopfztg. XXXI. 1885 — 910) Belli, B., Bnt-
gypsen des Weines. Chem. Zt«. 1180. — 211) Barth,
Max. Untersuchungen von im Elsasa gezogenen Tabaken
und eintt;sn Beziehungen zwischen der Q.ialität des

Tabaks und seiner Zuiamraensetzung. Landw. Vera.

89. S. 81. — 212) Heldau, Gust., Ueber die Tmnk-
eaebt und Versuche ihrer Behandlung mit Strycbnin.

Jens. 1892. gr. 8. 47 Ss. — 213) Berttebinger,
Alfred, Ueber den Teiigibrao|egnd des sam Anesefaiak
gelangenden nerea. Weebeniehr. f. Phana. No. 41.

tOie freie Vercinii^ang bayeri.Hcber Vertreter der ange-

wandten Cbwmie hat neuerdings einen Verjdbrunggrad
von 44 pCt. statt des früheren von 48 pCt. verein-

bart, während der Verein schweizerischer analytiaoher

Chemiker denselben auf wenigstens 48 pCt. festgesetzt

bat E bat nun gefunden, dass keines von 28 Schwei-

Ter Bieren, welche er untersuohte, dieser Anforderung

Genflge leistete, während m elf fiicrprobeo noa Hfin-
ebmer, Pilsener, Krianger and Cnlmbeeber Bmneieieu
zwar zwei einen VercährunKsgnid von 47,6 resp. 47,8
zeigten, die anderen aber säramtlich einen solchen TOn
m» hr als 48 p(,'t. aufwiesen.) — 214) Derselbe, Zur

Prüfung von Wein auf G^bail an schwefeliger Säure.

Ebendas. No. 46. (Eine unwoNcntliche Modifioation

der Wartha'sohen Methode zur Bestimmung der schwe-

feligen Säure im Wein.) — 215) Blunt, T. P.,

Bete en Tnbwie's proeese Ibr tbe indireet detsrminnp

tion of aleebel. Anelyet XTL 991—998. — 91«)
Bi rn träger, A., Ueber die Entfärbung von Roth*
weinen für die polarimetriaoben Untersuchungen und
fur dio die Fehling-Soihlet'sohe Zuekerbestiromung.

Zeitscbr. f. ang. Chemie. S. 599 — 917) Gadeao et

Alhin Mcunier CnntnbutioD ä l'^tude de l'alooo-

iisme. Recbercbes physiologiques sur l'cau de melisse

des carnes. Rev. d'hjg. p, 5, 2U8, 306. — 218)

Oerie«, P., Zar Kennseiehnang des FeigeaveinB.

Oonpi rend. 119.' p. 811. -> 919) Deaieebe Wein*
Statistik. Zeitachr. f. analyt. Cbem. 3. H. — 920)
Blion, fl.. Die Nachweiaung von Antiseptiea im Biere.

Zeitscbr. f. angew. Chemie. S. 241. — 221) Bmbreg,
G,, Vergleieb zwitchen englischen und amerikanischen

Obstweinen. Rep, Chem. Ztg. No. 7. p. 7 1 ,
— 222)

BndemanD, F., Ueber die gesetzliche Regelung der

Tfonhencbt. Mit basondwir BerBekiielitigaiii dw
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Ttritoldlangen des 21. deataoben Jariatent&g ^ Vor-

tng. KSniRibert in Pr. 1892. gr. 8. 14 Ss. —
223) Ferraira da Sileca, A. J., L'oxyfie jaane de
mercure dans l'analyse des Tins. Rev. intern, d.

Falaf. I¥. ISS. — 234) Gautier, A.. Sopbistication

•t n«l|M det viu. 4e U. eDtirremcnt nfondoe.
Puria. 18. Tl. 86ft pp. Atw fig. et 4 pl. — SS5)
Geis 1er, J. F., Analysis of a Pekoe Ceylon tea.

J. Am. Soc. New- York. XIH. 237. - «26) Van
Bamel Roes, Une douvi-IIl- praotique pour falsifier

Ics (ivM de caU. Rev. int.-rn. <i. Uhf. !V. 1C6.

16 T. — 227) Wcsterfjaard. HiraM, Tb.' r.ilation

of alcoolisme Ut public bcaltb mii tbts intithodü to be

adopwd for its prevention. Laneet. Aug. 1&. p. 345.

— saS) Hmt«^, Not« on T»t»rie'« prooe« l«c

tbe indinot e«tinatioii of »loobol in beora. Amlyit
LoDd. 1892. XVII. 1-4. - 229) Heise, R.. Ueber
das Cbroraoenoscop von Cbanel. Arbeit aus dem k.

Gesundbeitsamt. Bd. VIL S. 475. — 330) Holzner,
H., Ueber eine abgekSrzte Berechnung des Alcobol-

gehaUej gcgohrener Flüssigkeiten. Z/itHchr, für du
ge«. BFan«. U.E. XIV S. 37. — 231} Hugounenq,
L>» BMherobes sor l'influence des vms aar la digestion

pinriqaa. Anotl. i'hjg, p. 6. Jali. — 882) Der-
•Ibe, üobor «in doom Terteliraa war Bttnetioo do»
F«A*toS^a der Weine. Bull. soo. cbim. (8) 6, 89
— 88S) Internationaler Congress gegen den Mias'

braacb geistiger Getränke, Buncht d^.s III., in

Chriatiania vom 8.—5. S<ptbr. ISUO. rausgegeben

vom Organisationscomit^. 8 VIII. 191 Sa. — 334)

Kornautb, C, Studien über das äacbarin. Landw.
Vera. 38. S. 41. — S86) L»rbaUtrier, Alb., L'Alcool

au point de vue ohimiqoc, agricole, mdostriel, by-
gi^niqa« et fisoal. Paris. 18. VIII. 813 pp. Avee
€S - m) M&rk«x. Ml Uobor dos Wortb d«r
FloorwtioentolUoro md dor Plaorrerbtndmi^ii «U
Antiseptfca in der Brennerei. Zeitschr. f. Spirit.-Ind.

1890. XIII. 217. — 237) Derselbe, üi^ber die Ver-

vendung der Fluur&äuri' und der acbwefeligen Säure
zur Krzieluag reiner Gihrungeu. Ebendas. XIV. —
238; Mayer, Ad., Ueber die Verbrennlicbkeit des Ta-

baks. Laad«. Verf. 38. S. 127. — 230) Mengarini,
F.« Blootriaolie Reinigung von Wein. Cbem. Ztf. XV.
Bopart. Sil. — S40> Heioaoor, Oeber die Wirkaag
daa Allfimloobota. Berl. Woebeniebrift. No. 88 —
841) Möhler, Ed., Der Verlauf der Ri^inigung eines

Sprits während der R-ctifir.ation. Compt. rend. 112.

p. 815. — 242) Muller, J. A., Sur la deterroiuati.jii

de racidite due aux acides üiies et volattls du vin.

Ann. de chim. Paris 1892. 6. XXV. 118-12.>.
— 343) Ordoneau, Cb., Aoidiiät unreifer Trauben
und Heratellung von Aepfelsäure. Ball. soo. ehim. —
844) PUoita, H. v. d., Der Nabrongaworüi de« Bio-

raa. Settadir. t d. gaa. Bnuiweaeo. Bd. 14. Mo. 10.
— 345) Peppingsköld, J., De la legislation sur la

Fabrioation de l'ean-de-vie en Finlande. HeUingfors.

1890. 8. 13 pp. — 246) Utjmmier, A., Eiullos» der

Kupfersalze auf di«» GährTinR. All« Wrmzlf;. No. 5. —
247)Roques, üeorges, De ['aicoolisinti et de la paralyse

g4n4nl daos lewu rappocts reciproqaea. Tbeiie. Paris,

i. 85 pp. — 248) Scala. A., Sulla flonpatibilita dei

MfOie artifioiali eoll' igieae e loco fOippotti di oom-
Etaittcoi ooD «ioBni oojnae ganiiim itelwni. Ann. d.

t d'ig. apor. d. d. Uaiw. di Borna. N. a. I. SOS
bis 323. — 249) Derselbe, Sal valore delle deter-

roinazii'ni Rüse ticI cognac ed in »Icunf aequiriti na
turali. Hull. d. r. A(M3ad med. di Roma. 18^0-91.
XVIJ. 207—226 — 249a^ Dr-r.seltn-, -Sulla d.jter-

minazione quaotitativa della gi latina animali cont««

Duta nelli cosi dette ginggiole di gomma e ^ua

importann igienioa. Ibidem. 286 bis 334. — 250)

Sebmita, A., Die Tranksoebt, ihr« Abwebr und Bei-

lang, nebst dem Botvorfe eines Geaatae« batr. di« Ba*
klBpfung dea lUaaliraaoba geistiger Gofarlak«. Bonn»

a, VI 87 9a. — S51) 0«r««lb*» Oobor don Bnt-

OBflKTBAWABB TilUBKRAXXBKTKK.

warf eines Gesetsea betr. die BeVämpfang des Mias-

braoebs geistiger Getrinke. Deutsohe Wochenschr.
No. 46.-262) Derselbe, L'ober die Mängel des heu-
tigen Bierauüictiaoks. Eine neue Schankmethode. Han-
nover. 4. 8 Ss. Hit 10 Fig. — 263) Schuchardt,
B., Dia CoooaDDaa. 8. Aofl. — 864) fiobvanbäaaer,
Badolt Boltiatf rar «iporSnentelton UBt«naobing d«r
Gesundbeitsscbädliobkeit hefetrüber Biere. loaug.-
Diss. Greifswald 1890. — 255) Seil, Bog., Ueber
Cogoac, Rum und Arao. Arbeit au^ dem k Gesund-
heitsamt VI. 885. Bd. VII. S. 210. — 256) Spiro,
und Stübe, (ifW)nnuni( Mjn Alcobol äut Molken.

Mülkereutg. üo. 3ü. — 257) Stackmann, A. Äoa-
lysen kaukasischer Weine. Pharm. Zeitschr. f. Rosa-

laad. Petirabofg. 1888. XXXI. 81-88. — 8&8)
Stern, H. R. t., Mianghait «ind Bnthaltaaakait Top
trag. Zürich gr. 8. 88 Sa. — 869) Straaanaaa.
Fr, Ueber den Nährwertb and di« ÄoaaoboidoBg d««
AloohoH. Arob. f. Physiologie. — 260) Stutier,
A., Beeinträchtigt Fahlberg's Sacharin die Vftrdau-

lichki it der Kiweissstoffe? Landw. Vers. 38. — 261)

Tobias, V. und H. Fiscbtsr, Entfettung des Cacao.

D. R. P. (Cacao resp. Caoaopräparate werden in

Waaaer gelöat, die LSaang erbitat und mit KoohsaU T«r>

Mteb Midi doai Erkalten «obeidet aicb die Caeao-
botter aus and kann aof feinem Siob iaiftskgebaltSB

werden.) — 361) Tri II ich , H.. Ein Beftra« aar Be-
urthuilun^; g'-mihlenen Pfef' r; Ztschr. f. ang Ch-m
S. (Vitrf. ^lauht, da.s. lie Aschen- und Sand-

grenzz.ihlen, C,5 pCt. Asche und 2 pCt. in Salisäure

Ualö^ltobes [S*nd], wie sie die freie Vereinigung baye-

rischer Vertrett-r der angewandten Chemie bei Bear-

theilung marktfähiger Waare festgestellt bat — nicht

im Einklänge stehen mit dem Analysenbefunde der

flaadolaaortan d«a Pi«ff«i«. Br bilk diaGwBwabiin lür

tu niedrig.) — 868) Derealbe, Oeber Kalaoaffe« ud
Caffeeäurro^jate Kbendas. S. 540. — 264) Ueber Fort-

sehrilte m der Bierbrauerei. Üiogl. polvt, Journ.

Bd. 280. S 104. - 265) Ueber Portsohri'lte in der
Spiritusfabrikaüon. Ebendas. Bd. 280. S. 19. —
266) Vestea, A. di, Deila oorrezione dei vini in-

gessati mediaote il tartrato di strunüo. Riv. d'ig e

san. pabb. Borna 549—558. — 867) Villy. De
l'alooolisa« an point de vue soolaL Isaoodaa. 18. j4-

aoB. 80 pp. — 268) Vitali, D., Detl* aiione datU
chimia nulla mat-ria eolorante dei vmo e sopra alcune

altre ehe servouo a falsiflcarla. Firenze XIV. 369 bis

371. — 269) Derselbe, Dello stato in cui si tr.va

l'acido solforico nei vini gessatt et natural! e della

lii'erea chimieu t'^'ssieolo^ica di osso e degli acidt tu-

trico e oloroiür.co. Pavia. 91. 113, 135, 188.
— 270) Vogel, J. H., Beiträge zur Analyse des

2aok«ra and Tannin« in» Weio. Zaiteobr. f. ang. Che-
mie. S. 44 nnd 88. — 871) Dera«lb«, Ueitiig« aar
Analyse südländischer speoiell portugiesischer Weine.

Kbendas. S. 480. — 272) Oerselbe, Beiträge sur

HiKtimraung des Zuckers und Tannins im Wnin.
Kbeüdas. S. 449. — 273) Derselbe, Ueber Gewin-

nung und B'schift'''nhL':? des Fei^onweiues. Khendas.

8. 641. — 274) Waiitcrs, U., .saecharioe daos la

Biire. Rev. intern, d. l'ih IV. — 275) Welch«
Orandaätae sollen bei der obemisohes üntaianohaag
gnd Begntaebtang dor Wein« allgomeia ala Riebtaobnnr
dienen. Weinb. Mo. 87. — 376) Wilks, Samuel,
lotrodaetion to a düiBOOssion on the effecta of alcool. Brit.

Juurn AuR 29. p. 459. — 277) Windisch, C,
Untersuchung über den denatarirten Spiritus. Zcit-

Bflbiirt f. SpMtaaiod. 1880. ZnL 854.

Alberti'a md Hempers (808) Methode beruht
darauf, dass, wenn ein Gemisob von Zooker und
Kieaelalure (Quant) der Verbrennang unterzogen
wird, voUsündige Verascbung (ebne BSokataod tron

Koble) eintritt ^nd daas siob bei dJaoer V«rbr«nnnng
k«ln« koblonanofleo, aomdom kioaalaaan Sali« wo» dtA
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TOrhurfmn orgniidMNrMi S»1mo Irildwi. Dia Im*
reitt in den ZookerD Torbandenen Mhwefelssaren Ver-

bindungen and Cbloralcalien werden darch die Kiesel-

säare nicht zersetzt — und man ermittelt «omit rascb

und »icher die in dm Zuikerproducten wirklich vor-

haridenpn anorganischen htestandtheilft. Bi folgt «ine

groMO Anzahl von BeieganalysMi.

Oftdea« und Albio MannUr (317) haben du
„Melissen vasser" der Carmelitermiinche in der

rue de Vaugirard, welches sich schon zur Zeit Ludwigs

des Vierzehnteo eines grossen Hofes als Heil- and Aq-

r^QDgsmittel erfreate. aaf Zasammensetzang and

thatsächliche Wirkung chemisch und experimentell g»>

prüft and sind zu folgeodem Kesoltate gelangt.

Die rcricbiedenen Bestandtheile, Pflanzeneaseoian

and Aieobol, nnteratätaea sMh tbeils gegODMitig ia

ihar Wirkung, tbeils bebes «ia di«NllN raf. Dm G«>
mmUfgaittaiia int di« |«utu O^entMl mn den
Htm berBbintea Liqnenr tenet «Qg«8ebrieb#Aen Bffoet

Die Melissenessenz ist nur in geringem firady giftig.

Antiseptitch wirkt sie mindestins so stark wie ge-

sättigter Jodoformäther. Sic vermindert die Gehirn-

tbätigkeit. scbiälert ein, berabigt das Uetz und cer*

langsam t die Athmong- Die Maseatnoss wirkt nor aaf

die Verdanung, im übrigen ebensowenig erregend wie

die MaHiMi. Di» Melkenessenz gehört zu den giftigsten

EfsennD. Sie Mtit die T«Bp«ntiir herab, gnift störend

in dM NerrmeyeteiD ein, vermindert die Reflotbätig-

keit, erzeugt Trunkccheit and Bt-wusstlosigkeit. Hin-

gegen bewahrt sie das Leben der Zelle und beschützt

sie gegi lii M croben, denn sie ist ein mächtig wir-

kendes, allerdings bis jetzt sehr vemachlässii^te« Anti-

septieam. Der Rotzbaeillns wird durch sie innerhalb

S5 Minateo getSdtel Bei den fiaoiUen, «eiche sie

nicht lerstSrtt bebt sie die Rntwiokelangsfäbigkeit auf.

Die Stfeptoeoeocn der PferdepleanpneoBooie bleiben

naob einen Aafentbalt tob 10 llinoten In Bogenol
sechs Tage lang bei dem damit geimpften Heerscbwein-

chtn unentwickelt. Nach Ablauf dieser Zeit hat sieh

dif m das Gewebe eingedrungene Bs-^rn/. vci flüchilgt,

die Cullur entwickelt sich und die KrankhF ilss} mj.ilcmL'

treten auf. Doch z;t-ht r...\i >]<'r Kraiikheitsverlauf sehr

hinaus, bis zu 20 Tagvn. MUzbrandbaoillen, welche
eine halbe Stande lang in Bufrecol lagen, entviekeUan

sieb nielit eiehz. — Coriendereaeenz iMlebt npr no-
oenteo, nm d»vn einsQseblifentj ateike Dosen emDgen
Zittern, Sobwiebenutinde, Betinbnng. — Anoh die

Rngelwars st«bt mit Unrecht fn dm Rnfe. aoreg'Ld
zu wirken. Diete Eigenschaft ist ihr nur momentan
^Lg( ben, die Narhtbeile üb^rwi. gi ii bald hrdenklich,

auch hier fulgeii Sohwiichtzuslai.dc, Schlummt rsucht,

Bewusstlcsitikeit etc. Doch bleibt sie in der hier ver-

wendeten Qaantiiat unschädlich. AIü Antiseptiean

fiberlrlSt sie iptoc. Capr. eulf. nnd 4 proe. Botaftnre.

Sie tSdtet den Typbnimeilliia in t6 Stuiden, den Bets-
bacillos in 2Vt Tagen, ^e sdiwiebt die Viralens der
Septicämiemicroben, wenn sie dieselben nicht tSdtet.

— Die Zimmtessenz wirkt physiologisch ähnlich wie

die vorgenannten: als Antisepticum ist sie von aus-
^;czeichnLter Wirkung. Sie Übertrifft ipruo Copr. fculf.

and steht nur «t ttig einer Iprom. Sublimatlösucg nach.

Die CitronencKsenz wirkt in höherem Grade erregend

als die mhergebenden, doch ist aacb bier die Wirkung
nur eine TorUbergebcDde ond scbligt beld in das Gegen«
tbeil am. AU Antiaeptienm ist eie sebr scbitsbar,

besonders bei alten Itrankbeiten der MandbShIe. Die
Gesammtwükung des Liqneors ist einem Peitschenhieb

ähnlich. In grus.M'n Mtrif^cn genossen führt er infolge

sc ner Zusammcnsctzang noch rascher zum körperlichen

und gei&tigen Euto als der blosse Alcobol. Indessen

soll ihm Dank seiner beruhigenden und den Verdauungs-
eppemt von Hieroben reinigenden Sigeneohaften ein

Iletn is der Therapie lieimlirt bleiben.

Heise (229) hetTenoehe mit dem tob Obnnel
angegebenen Chromoenoscop aasgefübrt um über

dessen Brauchbarkeit zur Präfang des Kothweitt-

farbstoffas auf seine Bchlheit za entsoheiden.

Der für den Preis von 25 Francs käufliche Apparat

beatebt 1. aoe einer iflaaeha mit aPolTer A*» i, des»

gleioben mit .Paiver B*» S. awei piiparirtea Xraiden,

4. einer Tergleichskreide, 5. vier Reagirqrlindem,
6. einem Tropfenzähler, 7. einem Trichter and FilteTi

einem Doppek^atel. MPoudce A* baatdit naob H.
aas:

Wasser 3,76 pCt
QaeokaUberozyd . . S%n ,
Viaeaeqrdri .... 50,44 .
IbogBnenperoifd . . 11,82 „

Tbon und Sand . i,8S ,

9:«, 12

.Fondre B' beatebt an» Waasor ll,34pCt., Borax 35.56,

BM SS,», Siiigetan 19,S7.

Behufs Prüfung wird zu einem halben Reageiisglas

voll Wein eine Spatelspit&e des Pulver A hinzugesetzt,

1 bis 2 Minuten geschüttelt und filtrirt. Läuft die

Flüssigkeit ungefärbt oder schwach gelblich darch,

soll der Wein echt sein. Bin roaa, rotb oder viulett

gefärbtes Filtrat läset auf die Anwesenheit von Tbeer*
färben ( Ponceauroth , Crocem, Safranin, Tropäoline,

Hetiantbin eto.) BoMieNen. Daa Beageaa iat ao em-
pfind lieh, dsw man in 10 eea Wein neob 0,006 mg
Karbstcff erkennen kann.

Mit I'ulver ü ffiebt reiner Wein ein angefärbtes

oder weissHches Filtrat, während, wenn derselbe wie

bei A gefärbt ist, der Wein durch mfneraUsche

üubiiaiiz (Fuchsin, Safranin, Änilinroth, Bordeaoirj'h

etc.) oder durch pflanzliche oder thierische Substanzen

(Oibeille, Cochf-nille, Kunkelrübensaft etc.) verfälscht ist.

Um di« .seltenen" Färbemittel (Holländer, Halva,

Heidelbeere ete.) la erkennen, iriia ein Tite^fsn dse

Weines auf die Kreide 1 ond 2 gebracht. Resa, rotbe,

violett, malven- oder sehieferfarbige Flecken zeigen eine

künstliche Färbung des Weines an. Reiner Rcthwein

giebl stwta graue, graubläuliche, graublaue, grau-indigo

oder grau leicht violette Töne
Das Resultat der Untersacfaung durch ü. war fol*

geadea; Während viele Theerfarben ansohwer nacbge-

wieien werden kSnnen, «ird di« wiehtigste ond zagleiob

sebwierigat« Aufgabe, der Maebwels regetabilisober

Färbemittel im Rotbwein, durch obiges Verfahren niobt

gvlöst; rielmebr wird die Erkennung, samal der liaupt»

repräsentanten , des Heidelbeer-, Hollander-, Malven-

farbstoffes u. s. w , die Chanel als «selten verwi ndcte"

bezeichnet, nur in veit::nzelten Fallen möglich sein.

Mit den Cbanel'sch^n Kreiden erhall man kein besseres

Besnltat, als bei den ihrer geringen Zuverlässigkeit

wegen längst wieder verlassenen Taplelproben anf on«
präparirtar Knide.

DftMA eeiae Dateieiiebnngen aber den Bioflnas

des W ei nes auf die Pepsin - Verdauung ist Hii-

goanenq (231) *a der Folgerang gelangt, daas

alle Weine ebne Aosnabm« die Tbitigkeit de« Pepetn

siiiron. »iiejeiiijifon, welche am meisten Alcühol. Wein-

stein und Farbsioü enthalten, sind die für die Ver-

danong ungünstigsten. Die Kare der normalen Weln-

sorten ist nicht im Stande die Wirkung des Pepsin zu

unterstatzen. Unter den in betrügerischer Absicht in

den Wein eingeführten Färbemitteln sind Methylenblau,

Äzcflavin, bleu solide und vor allem Pachsin am

schädlichsten. Aus <!en vorliegnnden Versuchen l&sst

sich jedoch nicht auf den weit complioirlereu Gang der

N«g«tTerd«aiuff mUImmd. Mor bei dir pMhAkgi'
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MbM Ttrfamiigt wo dl« MmMeontoMlimii mUmU
TOr sieb gehen. Alt Äbsorpti-r. ^ine unvollkommene ist

ond di« Sp«ia«o lange liegen bleiben, fiodet man ge-

wissTiBMWB die vaniAfaoliteii Bedlngangeo, weleb«

an die künstliche Verdauung erinnern. Abor auch dann

inter?eniren besondere ErsobeinoogeD, BUcroorgaolsmea

erzeagen Gihrangen, weleli» du Sabstnt bsdratond

modifioiren; dio Norventhätigl<eit ist niemals gans Mf-
gehoben, so dass der Versuch in vitro auch in diesem

Fall m viele» i'uuklea vou der MageoTerdauaDg ab-

Kornaoth (23-(;: Icommt nach ang*ft«Htm Ver-

•aobdn tu folgenden SobUuMo, dau:

1. Itam8««elisriiiam {nmniPahllMrgswhwMb«

•BtiSCptisohe Eigensohafteu tukommen.

2. Die Verfütterang selbst von praotiscb ganz

anmögliohen Dosen von Sacchar. pur. an Hund, Ente

ond Schwein, auch durch lange Perioden hinduroll

fortgesetzt, in keiner Weise eine schSdigende Wirkung

auf deren Urgäammus erkennen lässt, ebenso wenig.

5. filerdvitfbderAnsBattiiogaMefflioieiitdesPotten

ermindert wird, und endlich

4. die behauptete Abneigung der Tbiere gegen

da« SaMbtiin in den betnffendeo PUleii mir indifi-

dmil war ood nob in keioer Weiee «ertllftnieiDero

ÜMt.
Tntiden Stntter's (S60) Teranohe siebt sa

Oonsten von Pahlbergs Saccharin ausgefallen sind,

möchte deraelbe ee dennooh unterlassen, irgend welohe

Polgerangeo fSr den praotisohen Gebraneh des Saeoha^

rins sa sieben, da beim Genüsse des Sässstoffes selbst*

verständlich Hi« >!t^n-»'> in Betracht korr m«, 1i'> f»ine

Person zu sich nimmt und bei der Verdauung inaivi-

dnelle Eigenschaften eine grosae Rolle spielen.

Der That.sache, dass das Saccharin lei höherem

Säuregehalt de« Magensaftes (0,1 und 0,15 pCt. HCl)

weniger itdreod eiawirM als bei sobwaeben Säure»

gehall (0.05 pCt.), möchte der Verf. einen grossen

Werth nicht beilegen, so lange der KachweU fehlt, ob

bei Qegenirart toh SaoeburlB der Hagen des Menaoben

im Stande ist, einen Magensaft mit ebenso reichlichem

Oebalt aa HCl abzosondern, wie dies unter normalen

TtritUtniaseo der Pall sn aeio sobeiot.

g) HiaeraUaeb« Gifte.

278) Bertscbinger, AlfM. Bleihaltige Mc'.ail-

kapieln snn Veraehloaa tob Waiadssebon. Sohweis.
Woebensebr. f. Fbam. Ne. 49. (Die Bleinnbüllang
des Pfropfens einer Flasche franz. Rathwein«s t-v.gXi'

an ihrer Ionenfiä«hc e nen mehr liIs l cm dicken B-.-

lag von Bleicarbonat, welcher ca. 0,2 g wor und 'ier

entweder durch Ris^e in der MetallumbülluDg [Luit-

zutritt] odi-r vota Durchsickern dos Wi inos durch den
Pfropfen verursacht war. fiierdurcb können 'icsundheits-

icbädigungen verursacht werden, falls der Belag vor dem
Rntkorbeo der Plaseb« niobt entfernt, sondern beim
Binseibenken mit in das Trinkgeflbn ge^p&lt wird. An«h
bei Tbee, welcher in mit Bleifolie ausgekleideten Kisten

versehiokt wird, bildet sich b«ira Stehen derselben in

feuchter Luft Bleicarbonat, weU-h-s sich di m The bei*

mengen kann.) — 279) Charteris, M. and W. Snod-

fraaa» Bzperimsatal ivacarah en tinned pcea, fresned

with solphate of eopper and the physinloj^icAl astlosi

of this alt 00 aniraals. Lanoet. 189S. p. 190. —
280) Desbayes* Le satumiame dans la rille de Ronen.
Aon. d*iir|. p. 89. TOfls« iL — SSt) Oirard, a,
k Hiebe et 0. Ponebet, La strontiane an poiaf de
vue de l'bTgiJne. Ibid. 1893 . XXVII. p. 44—59.
— '282) Grimaui, B., Titr.; l'^icage de l'ötain dans
la confection des ustciisiles servant aux usages alimen-

taires-, difinition da l'etaia än, prescht en pareil cas.

Ree. d. trav. Comit^ oonaolt. d'hjg. pub- de France.

1890. XX. p. 29—3S — 283) Kern, Leo, Beiträge

zar Kenntniss der hygienischen Bedeutung des ehrom'
saoroa BMes. Iaaag.-I)tS8. WOcsbofg. 1890. — 98i)
leb nsnn, Krttisebe and oiperimentslte Stadien 3ber
die hj-gienische Bedeutung des Kupfers. (Vortrag, ge-

halten auf dem TU. inlernat. Congr. f. Hygiene uud
Demographie zu London am 18. Aug. 1891) Münch.
Woohetisohr. No. 85. S. SßSff. No. 86. S. 631 «f.

—
285) Lübbert, A. u. Roscher, Verw.;ndbarkeit des
Aluminiums für einige Gebrauchsgegenstände. Mit-

theilnngen aus dem hjrgieaisohen Laboratorium der

Albertstadt ta Dresden L Pberaaeeatisobe Centialb.
89. Bd. No. 89. — 986) Plodte, J., Zor üntsr-
suchung von Conservebüehsen, entsprechend d. Beiehs-

geseti. betr den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen

Gegi nständen, vom 25. Juni 1887. Chrm. Ztg. S. 1109.
— 287) Thiele, Joh., Zum Nachweis des Arsens.

Lieb. Ann. 265. S. 56. (Die Lösung von Arsenik-

oder Arseosäure wird stark mit Salzsäure angesäuert»

auf je 10 oem mit wenigstens 1 g käuflichem untef*

pboepborignorem Hatriom versetst und im Wasserbad«
eiroa 80 Minnten erwlrmt: es fiHlt das Auen ab
braunes bis schwarzes Pulver aus; geringe Mengen
bräunen die Plüssigkeit. Edelmetalle und Kupfer dürfen

nicht vorhanden sein. Antimon und WMsmutb werden
nach dem Verfabren nur aus oonceiitrirten Lösungen
feftllt)

Lehmann (284) hat zar Kiaraog der wider*

spreebenden Austobten Sber dl« Giftigkeit des
Kupfers, ein experimenteUea nnd literariMcbes Sta-

dium der Kupferfrage vorgenommen. Das Kupfer kann

im Haushalt 1. durch absichtlichen Zusatz bei Qe-

mäsen (Reverdissafo) und Mehl. ?. durch Nachlässig-

keit bei Verwendung von Kupfergefässeii, in die Nah-

rung kommen. Versuche über die Kupfermengen, die

dabei in den Kdrpergelaogen kinnen, ttbraa Lebman n
zu dem Schluss. dass bei einer Mahlzeit, ohne dass

sich der Kupfergehalt dem Qeschmscksinn verrälb, im
allemngilnatigstea Pall 195 mg Kapfer anfgenemmen
werden könnten. In Wirklichkeit werden durch Con-

serveo and Brod tiemliob leicht 100— 200 mg, sonst

aalten mebr als 30—50 mg, kaum Jeoub nebr «la

100 mg bei einer Mahlzeit in den Kdrper gelangen

können. Bei Pbarmacologie lehrt nun, dass Basen von

10—30 mg Kupfer in hinreichender Verdünnung wir-

kungslos sind. L)ie Uoseo von 50—110 mg, bis 200 mg
tuiiliil sich riirgeridd eine andere beglaubigte Wirkung

als Erbrechen angeführt. Erst bei 1200 mg ist einmal

eine ernstereAfeotioa beaobriaben. OeIef«tttli«bk8Dn«o

auch Idiosyner.isieen vorkommen Bin Unterschied in

der Wirkung der verschiedenen Kupfersalze findet

niebt atatt.

[n derTJteratur ist kein einziger Fall acuter Kopfer*

Vergiftung durch die stark knpferhaltigeo Conserrea

nnd Brod beaebrieben, dagegen sogar tddtliobe lrkr«a*

knn|ea n«ob Blantbna r«a Sappen «ad Ratoala, di«
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in Kopfergefässen gestanden. Daboi lässt ?! :i ^' wohn-

lich nnr din Aufnahme von 20—50 mg Kupfer wahr-

scheinlich machen. Da diese Nahrongsmittel meist

Untrer« Zeit io 4ea Oettieeo geetenden beUea, eo

die Annahme sehr nahe, dass es sich dabei weht'

aoheialiob am FieiachrergiftuDgeD gehandelt hat.

Sehwete erate fieonemlMlie KuprervergiHongeo

können nach den bisherigen Darlegungen kaum i>nt-

steben, höchstens köDotea beigescbwäobiealndiridueo

in Folge des Brbreobent feffibrlioheZvstlnde «{Dtreteii.

Cbronischo KupferTergiftangen sind selbst bei Kapfer-

arbeitern nicht sicher constatirt. Diesbtisäglicbe Ver-

sache Lehmann's sprechen gegen die Hdgliohkeit

des Vorkommens derselben im Haushalt.

Vom hygienischen Slandponcie ist aber troUdem

die VerweoduDg des Kupfers sur Färbung von Gemüse-

Mnaerren su reiWetea, d» »le keinerlei Tertige^ da-

gegen die Gefahr des Missbrauchs in sieb birgt Beim

Brod ist Zusatz von Kupfer abaolat »a verbieten, da

eaeh bier die Ocfebr dee HiaebrMolis vorliegt, «nd

sonst das Kupfer dasn dient verdorbenes Mehl back-

f&hig and eioen verioehrtea WasaenaoeU möglich sa

naeben.

Bei TOrkommenden P&IIen angeblicher Kupferver-

giftuog wird die gefiohtliche Hedicin die Pflicht haben,

quantttalive EralttelilDgea ansostellcn und nach Pu>-

Baineii «der Tmelbiuiineii in febode«.

8. Ansteckeode Krankh«iteo

H'j Allgemeines.

1) Antoniutti, Carlo, La questione di sequcstri

detle peiBone sei casi di malattie contagiose. A pro-

Iotito di «na oiroolare del prefetto di Teneiia. Teviso.

( pp. 8. — S) Bebes, Obaerrations sur la norpbe.
Areh. de mjd. eiperim. No. 5. p. €19. — 8; Bard,
Contribntion I iMtode de l'6pid6mioIogie de la rougeole.

Rev. d'hyg. p. 393. — 4) Battistini, F»«rdinandi,

La lotla dt llc sftcietä contro le malattir infeciire. Con-
fereiiza tenuta il 'J. Aprile 1891, uell'istiCuto M^lTei

per l'ap«:rtura dt un cotso d'igietic in rapyorto alia

educasione femminilie. Torino. 8. 88 pp. — 5) Ber-
ger, Ueber das Virus eatarrbale. Tortrag. Dü<iseldorf.

gr. 8. 20 Ss. — 6) Bergmann, A. t.. Zur Conta-

desit&t der Lepra. Leipzig, gr. 8. 2% S». — Cs)
Boebbjrer, Fb

,
Coropulsory notifleatton of infeeiion«

diseases. Boston Journ. 24. Septb. p. 323. — 7)

Braszola, H., Contnbuto alla biologia del bacillo

della Borva. H' logna. S. 9 pp. — 8; Dursei he,

Istogenesi dcüe leä:aot aualucau-palotugiclio della morva,

meocanismo d'aziooe del bacillo della morva. Bologna.

8. 12 pp. — 9) Breuer, Max, Das epidemische Auf-

treten der verschiedenen Herpesformen (üerpes Zoster,

feeialis, genitalis). Dissert, Bnalau. gr.8. vll. 2b 8s.

10) Broes van Dort, Genoeoeoeninfeoti« bij een twee*

jarig Meisj«; Nedcrt, Tijdsckr. No. II. p. 291. —
1 1) Brooarde 1 , Les maladies ivitahlcs Vanulv— FiÖTrt;

typhoide. Ann. d'hyg- P- 48 T. I — 12) Brunon,
Quelques rech«rrbes sur la nature miurobienne et la

patho^Hniu de la mytütitc ic.fucticuse primitive. Rouett.

8. 11 pp. — 13) Uurns, J. F., interchaogeabilitf of

bereditaty transmissions. New- York Rccord. Mo. 21.

p. 623. — 14} Oaetelli, Leoaida, Movimento delle

Borti per tnbenulesU ileo>tifo, dilterite, vajuola, ssar*

latina e morbillo nella citta di Firenze, durantc i)

venticinquennio dal 18€6 al 1890. (iiornal. d. reale

100. italian. d'igien. UlL p. ML— 1») OatteHna.

G., Osservszioni cd esperienze batteriologiche sulla

morva: naovi metodi dt diagnosi. Padova. 8. 51 pp.— 16} Conseil d'bjrgiine publique etc. du dip. de la

Seine. Instruction sur lea prioautions i preodre oontre
la variole, la fi^vro typhoide etc. Gas. des Mp. Mo. 9.
— 17) Corlveand, A-, Stade d'lijrgi&De g<n<rale.

A pr< pos d*ttne 4ipid6iiiie de rongsole observä Blaye
(Gironde) de novembre 1890 ä mai 1891. Bordeaux.
8. 2u pp. — 18) Creigbton, 0., A hittory of epi-

dt'mies in Ltritaiti. London. 8. 690 pp. — 19) Damain,
Kdoiard, Etud« sur I« maligniti et les infectioas secon-
daires dans la soarlatine; propbylazie. Th^. Paris.

8. 64 pp. — 20) D i d i e r, Eugene, Coothbatioo k l'^tade

de la rubeole. Tbise. Paris. 4. 76 pp. — 91} Die*

ooBsion on diphtberia. Brit. Jonm. ISC 8ept |^ 881.— SS) Draineau, De la dielaration des naladtae
crjtitasifUHfs. R"r. rj'hvfi. p. 322. — 23) Einhorn,
M., iiiflueiiZAepidemi'; des .Jahres 1S91 in New-York.
DeuUs.-h-j Wocheiischr. S- 71.V — 24) Ej ff, Max, Ueber
die Ve breitungsvt ise der iDtlueois nach den Ergeb-
nissen der Kpidemie 1889/90. Dissert. Breslau, gr. 8.

38 Ss. ~ 25) Fernie, W. Influenz* aod oommon
colds: the cause, charsotv and truatment of each.

Loadoii. ISflS. IS. 138 ppu — 26) fxeir«, 0., fi«»-

tsriotogie Im Allitemeiiien und das gelbe wW/b» in
Besonderen. Deutsche Wochensohr. S 5f^2. —
Galtier, V., Rapport $ur la maladie de la courade

qui s^vit dans Io d6partemet^t de la Uaute-Loire. Lyon,
o. 51 pp. — 28) Goldschmid, Julius, Die Lepra
auf Madeira. Leipzig. 8. 17 Ss. — 29) Goldsohmidt,
F., Die Prophylaxe der Gonorrhoe. Friedreiob's Blitter

f. ger. Hed. 42. Jabr«!. S. 88. — 30) Goldsobmidt,
Sin fall von Anthrax instetiaalis boio MoDscbeo.
Hilaeb. Weohensebr. 8. lOT. — 81) Oroeebritannien;
Gesets, betr. Vorbeugangsmaassregela gegen ansteckende
Krankheiten, vom 4. August 1890. Veröffentl. d. k.

Gesundheitsamtes. XV. S. 687, 704. — 32) Outt-
mann, S., Influenza, Her icht über die Sammelforsohung
über die Pandemio der Jahre 1889 und 1890. D^utüche
Woohenschr. S. 1S77. — 38) Instruotions prophylae-
tiqaes adopties psr to OOait^ ooDsultatif d'hygi&oe

pabliquo de Fraoee conire la propagation des maladisa
6pidemiqaes. Heluo. 8. 66 pp. — H) KT««b«r,
Krankbeitsursach'9 und deren Wirkung. Zwei Vorträge.

(I. Vererbung, Constitution, Rrkiltang, Parasiten. II. In-

f'-ftion.) Berlin, g-, 8. «2 Ss. — 35) Laurent,
.\rmard, Des manifcstations inllaenziquus et grippales

en 1891, et des ri-cidnes chez des sujt cts dij.ä en 1890
avaient 6t6 atteints de Tiniluenza Koucn. tt. 15 pp.— 36) Siegel. Die Mundseuche des Menschi-ü (Sto-

matiti,^ epidemica), deren Identität mit der Maul- uud
Klauenseuche der Haustbiere und beider Krankheiten

IsmeiDsaffl>^r Rrroger. Deutsehe WodMasehr. 3. 1888.—
1) Lews, R. B., Report to Ibe Leeal OoveramoBt

Board on some lücahsed oeonrrences of cerebrospinal-

mcningitis in eertain parishes of the Eastern Counties.

London. — 3S) Massen, Les modifications atmosphö-
riqucs et la gnppe. Rev. d'hyg. p. 517. — 38a)
Meoollom, J. H., Observations on the suppression of

in feotions diseases. Boston Journ p. 128. — 39) Moria,
PrM^rie, BenarqoM sur la deroiurc Epidemie d'influeraa,

•t «n partioolier sur les pbtnonitoes hoaorrbagiques.
Th^. VMifii, 4. (8 pp. — 44^ OH vier, Auguste,
Ktude.'v d'hygiene publique 1. s6rie: Piivro typhoid«,

Diphtherie. Rougeole, Scarlaline, Varicelle, Tubi;rculose,

Ortillon. Fans. 8. IV. 195 pp - 41) Parsons,
Inllu^nza. R«ipürl of tbe Looal Government Board on
ihn ii.ßuensa epidemie of 1889/00 London. Mapsand
diagrams, — 42) Peindarie, L6on, Contribution k
l'6tude des oreillons. Tbise. Paris. 4. 36 pp. —
48) Pornioe, 6. e Q. Alessi, Sulla disposisioae alle

nalattie infstttre oegli aninaU prifati dellViaa. BI-

forma med. Napoli. Vll. p. 3, 830, 846. — 44)
Proust, La propagatioa des maladies infeotieases ; la

prapb^lui« dse aaladiea inhetiensse eio4iqneB, Öa&
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de« höp. No. Hb. p. U&8. — 45) Radeke, Ludwig
A. P. J , üeb*r den beoiig'Ti Stand di r Krysipelfrage,

Dissert. Halle a/S. 8. 37 Ss. — 4G) Renvers,
influenift, das Neuauftreten io Berlin. Deutsche Wochen-
sehr. S. 1877. — 47) Ripperger, A.. Die IfiBaenia.

Ihn Oeaehieltte, Epidemiologie, Aetiologie, SjraiptoaHito-

logi« mi Tbenpio, Mwi» ibre CSomplieatiOMO «ad
ÜMbkniikbeitw. Mfinobeo. gr. & ZU. S88 Si.

mt 4 Tafeln and ausfBbrücbem LiteraturTerMiohniiM
der einschläg^igcD Literatui. — 48) Roussel, Georges,

De ractinornj-cose chez l'homme en France. Dem
nom'ellf'» Observation;». ThAse. Paris. 72 pp. — 49}

Bnbemann, J., Die iDfluonaa in dem Winter 18Sd/üO,

nebet einem Eflekblick auf die früheren Influeosa-Epi-

demwn. Leiptig. gr. 8. T. 188 &. — 60) Baeael,
H. K., 9be spread of indoenn, iU toppeted ralaHont

to atmospheric conditions. LendML — 51) Seits, J.,

Zur Yerbrritung der Inflaenza im aebweizerischen Ge>

birgc. Dcut.sch>^ Woebenscbr. S. 1376. — 62" Simon,
H., En^jl sche LocalgMondheitsirater. Zur Rctorm des

Anmrldewcscns bei den ar-zeigr^ilicbtigen Krankheiten.

Tiert^ljabfüsehr. f. Gesundbtsiuptl. Bd. 28. S. 365. —
bS) Soramerfeld, Tb., Wie scbQiz^n wir uns und
uaMre Kinder ror Masern» SebvUcb, Diphtherie and
den ttbrigea aneteekendra Knnkbeiten? Nebst den
poKzeilicben Vonchriftea ftber Oesinfeotion. Qemetn-
TeraiSr dlieh dargeitellt. Wiesbaden, gr. 8. Yltl. 11 68«.
— 54) Statistisebft Mitthe luntien des Cantons Baae!-

Stadt. Beriebt über den Civil.stand, die Todesursachen

ond die ansteclcenden Kiankheiien im Jahr« I8i>0,

Basel. 4. 67 Ss. — 55) Teissier, L'iLtluenza cn

BoMie Ätiologie et propbylaxie. Ann. d'byg. p. 22.

T. I.— 66) Thompson, J. A., Epidemie ot influenza

in New Sootb Wkles during 1890. Sydney. 1890. 15 pp.

Witb 1 Bftp. — 57) Iborae, B» Tn Oiphtberia, its

natomi history and prsrention. London. 8. 950 pp.— 58) Vaughan, Victor and F. G. Nuvy, PtMnrtine.i,

ieucomames, and bacterial proteid.'., or the chemical

factors in tbe rausation of disease. 8. edition Phila-

delphia. IS 391 pp. 1 Ub. — 59) WoUf- Joachims-
thtl, Heber Infeotion. gr. S. SO 8i.

Bard (3) kommt nach sorgfältigen Beobacbtan-

toogea TWMiblodonor HatornopidomieB tn folgen-

den) Resumö: Die MasernkeitDö sind so liurzlelig dsss

keine dauetode lofectioo der Woboräame aod Go"

bnnoburUkol der HMomhiaiikon an bofdrobten atobt,

weshalb DesinfeotioniTorDabBen nach Ablauf der

Krankheit als Tollkommen fiberflassig ersoboinon. Die

locubationsperiode beträgt in der grossen Hehnabl

dar Filla 18—14 Tage f on der Infection der Erup-

tion an gerprhnet; ausnahmsweise rerrirgert sie sich

anf 12 oder dehnt sie sich auf 18 oder 2 t Tagen

aaa, leUterea noiatena in PSUw, «o dareb frfiber

Sberstandene Maseroerbrankunp: die Einpfängürbkeit

abgesobwäobt ist. Die Infection ist rom dritten oder

fiorton Tagt «n m der Braption mfigUeb, aber nleht

früher. Bei KinJeru, weL.'ho während der ganzen

prieraptireo Periode znsaauBeD waren, fand sie ge-

gaw8bnliob swol Tage tot dar Braption statt, ond die

Eruptionen des Ansteckenden ond des Angesteckten

folgen einander nach einem Interrall von 11 Tagen.

Die Aosteokong ist eine so mächtig wirkende, dass

Venn ein Ansteckender in der präeroptiven Periode

inmitten gesunder Kinder verbracht wird, aüe oder

fast alle, welche empfänglich dafür sind, von ihm an-

fiateoki vaideD, «od dndet dann kelve Menaakanft

atatt, w bSrt dte Bpidemie a»lt diwer eralea BipleBlao

auf. Es giebt nur Ausnahmen für solche Kinder, deraa

Empfänglichkeit durch frühere Erkrankung abi^e-

schwäoht ist, und selbst hier können Neoinfectiouen

eintreten. Die Masern- Bronchopneumonie ist eine

weitere Infection, welche vom Mssemriros anabh&n-

gig ist, and Terspätet als sooaodäre Infection naob>

bommeo oder sieb anob gleleb nit der Baaplhraakbeft

Zusammen überfm^rpti krirr, wr. sin dann mit dieser

eine in ihren Erscbeiaucigen gemisohto Infeotion dar-

stellt. In lelitereni Falle treten die bnmebepnlmnlreB
Complicalionen frühzeitig ein, und fallen mit dem
ersten Auftreten der Hasern tosammen, die Tempe-
rator flibrt naeb der Eraptten fort, «n steigen, odar

ßllt wenigstens nur in geringem Qrade, um eine oeoa

Steigerang in den folgenden 8 bia 4 Tegen erkennen

zu lassen.

Die Prophylaxe der Masern wird duroh ibio

mächtige prieraptife Anatookongakraft angehener

Schwert.

Sie llsat sieb iadaas duob InoIatieBa> ond <)aaf

rantänemas.^nahmen, welche sich nach den obigen

Daten la richten haben, ermSgliohen. Diese sind je-

deob 80 eonplloirter Vatar und die Vaaem eine frdber

oder später so unvermeidliche Krankheit, dass man
bei reinen Meseroepidemiea, welche ohne Complieatio-

Ben ond im Sonniar vorlmaBaa, ond bei Ksodeni

über 5 Jahren daron absebaa kann; ibre Anwendung
ist jedoch im gleichen Fall bei Kindern unter fünf

Jahren and im Winter sehr anzurathen. Handelt es

sich aber um complicirte Epidemien, so ist zu jeder

Jahres3^eit und bei Kindern jedes Altais ibre Hand-
habung strengstens geboten.

Breoardel (II) atettt in afoem Aolbataa fibar

die vermeidbaren Krankheiten, Blattern und Ty-
pbas fest, dass in Frankreioh jährlich mehr als

SO000 Mensobeo denselben nnterlfegen. Vier Fdnflel

daron tr«tTen auf solche, welche das Aller der Fort-

pflansong noch nicht erreicht haben, oder io dessen

Bitte stoben. Dase Taeoination und Bevaooination ein

unfeblba res Mittel sind, um die Blatternslerbliobkeit

auf ein Minimum zu reduciren, ist eine darch die ein-

schlägige Statistik nachgewiesene Tbatsache. Auch

bei Typbussterbliohkeit kann nach dem Verfasser ein

gleich günstiges Kesaltat erzielt werden, einzig durch

die Schliessung solcher Bronnen, welche kein oin-

vaadfreiea Wasser lieüsni ond die Zofabr reioen

Qaellwassers in genügender Quantität. Zum Beweis

hierfür fährt B. eine Reihe too Fälleo an sowie die

Slerbllehkeibwtatlstik der Stidte AafooMne, Aaieaa
und Retuus, wo keinerlei resp. kaum nennenswerihe

anderweitige sanitäre Verbesserangon als Ursache

einer aaHbUeadm Starblicbicaltsvennfademng doreh

Typhus angeseben werden bfinnen. Da andere Infee-

fectionskrankheiten, wie Cholera, Dysenterie in ihrer

epidemischen Za- und Abnahme gewöhnlich mit der

des Typbus oorrespondiren, so lässt sich als Erfolg

der empfohlenen sanitären Massnahmen eine Sterb-

licbkeitsTerminderang von miadesteos 37 000 Fällen

pro Jabr erboAn.

Dia HaaMNgeln (16>. «aleha bat BUttara,
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Typhus und DiphtherieerkraDkongen empfoh-

len werden, besteben vor allem im Transport d«9

Kranken nach dem entsprechenden Spital, mittelst

himv TOD d»r SUdt Fuis mwlgeltlich tor Verfagang

gestellter Krankentrnnsportwagen, für den Fall der

Verpflegung ta Hanse in der Isolirung des Kranken,

IstüNnraag *U«r m der Pflege ufohi betheittgtes Per-

sonen, und Sasserster Reinbnl^-.ni? des Kranken ond

seines Lagers nnd Umgebung. Das Bett ist in die

Mitte dflfl ZInmera n rfieken, eil« Teppiohe, dl«

grossen Vorhänge. Portiiren eto, sind zu entfernen.

Die der Pflege beflissenen Penonen bedienen siob, so

oft afe den Ennken oder selDeWiMhe beHihrt hnben,

einer sobwaoben Kapfersalpbatlösang (12 g per Liter)

iDtn Waschen der Hände, sowie tum Einweichen der

nicbi cieschBtBizlen Wäsche. Starke Lösungen Ton

50 g per Eliter dieoen sam Einweichen bescbmutster

W&schegegenstände, welche 2 Stunden lang darin tu

Terbleiben b«beB, dann Desinfection der Excremoote

ete. (bei TjphMkrenkeo). des Aneinuii (hei Diph-

Ihorie). Die Pollteicommissariat« stellen Packete von

je 25 g dieses Desinfecttonsmittela sar Verfügung des

Pabtienme. Kein Stnok der Wieebe, ob es non he-

sodeli worden sei oder nlclit, darf in einem Räch.

Plasa, oder irgend welchem Wasserlaof gewaschen

werden. Die Knnkenpfleger dürfen im Krankensim*

nier keinen Bissen essen, nnd tragen während der

Pflege besondere Kleider, welche beim Verlassen des

Krankenzimmers abzulegen sind. Die Desinfection

den Lociles erfolgt naoh Beendigung der Krankheit

unentgeltlich durch hierzu von den Desinfections-

anstalteo anzastellendes Personal. Ein Arzt ist mit

der Oontrole Aber die Aasfdhrang niler «ngefabrten

Haassregeln betrant.

Ueber dieDeclaratioDspfliobt ansteckender

Krankheiten spriebt sieb Drninenn (iS) dahin

aus. dass: 1. Die Declaration eine obli^alorische zu

sein habe. 2. Die hierher gehörigen Vorschriften für

Bltern, Aerzte, adminlstratiT» nnd sanilire BehSrden

lllld in einem sanitären Gesetz und nicht in einem

solchen, das mit der Aosübang der ärztlichen Praxis

zusammenhängt, niederxalegen. 3. Die Deolar&tion

hat in jeder Gemeinde bei der Behörde stall 1 n

nnd w '1 einerseits durch das Familienoberhaupt

oder gegeowärlige Familienglieder, oder in dereu Br-

mangelnng dnreh die pflegende Persönlichkeit, in

Rotels and raöbHrten Wohnungen durch die Wirthe

und Vermietber, andrerseits durch den Arzt abge-

geben, welcher die Oebettragharfceit der Krankheit

oonsLatirt bat. 4. Die Kraukboiten. für welche die

Declaration obligatorisch zu sein hat, sind: Cholera,

Blattern, Typbus, epidenifohe Djsenterie, Diphtherie,

Scharlaohfieber, Masern, Scbweisskrankbeit, Keuch-

husten. Diese Nomenclatur kann dnroli ninisterieUe

Verfügung naoh Einbolui g oonformer Ontaohten des

Comitö consultatif d'hygiene und der Academie de

mMecirp mcrlificirt werden. 5. Die Declaration hat

innerhalb 246tUDden nach der Constatiruog derKrauk-

hsit 'stattnfladan «ad ilsh 6. nntenehiedilon anf

alleFilb der obeingennnntsa Knnkheitsn m hesiehnn.

Ooldsohmidt (29) hat, angeregt durch die

neoereo Arbeiten Neisser's, Noeggerath's , Sän-

ger 's Q. A., sowie durch die intereasanteu Debatten

auf dem letzten internationalen Congresse tu Berlin

über das Thema .Gesundheitliche und sitt-

liobe Gefahren der Prostitution für die BdTöl-

kernng* eingehende Dntersnohnngen angestellt, in

der Absicht, die Verbreitung der latenten Gonorrhoe

beim Weibe nachzuweisen and Msoseheo, in welchem

Dmfnnge bei ansobelnend gesunden Pranen die

Gonncoccen im Genitaltraotus sich Torfanden, um
bieraas Nntsen für die Prophjrlaxe der Gonorrhoe sn

sehöpfen. Das Material fflr die Dntersnchnogen lie-

ferten die in Nürnberg unter sittenpolizeilicber Con>

trole stehenden Prostituirten, die gewöhnlich einmal

in der Woche mit aller SU-enge untersucht werden.

Znr Untersuchung kamen 75 Frauenspersonen in

Alter von IG— Jahren und es wurde eine Jede von

ihnen wiederholt in meist wöofaenUioheo Intervallen

anf Gonoeeooea nntersneht. Diese Prontltnitten

schieniTi roM^tändig gesund und hatten bisher die

Controlle ganz anstandslos passirt; es fanden sich

nirgends patbologisohe eiinderungeo, vor allen Db-
gcn war weder in der Urethra, noch ir. der Vagina

oder im Cervix eitriges Secret za constatirvn. Von

dienen 75 Prostitnirten nnn waren 58 hei jeder Unter-

sncbung frei von Gonococcen, bei 17 dagegen, d. i.

bei 23,6 pGt. der Frauen fanden sich solche wohl

charaoterisirt im Secrete der Urethra oder des Cerriz.

Bei etwa der Hälfte fanden sieh die Gonococcen oon-

stant bei jedesmaliger Untersuchung, bei den übrigen

war der Befund ein wechselnder. Aus diesen Unter-

snehnngen mnltirt mit Bestisamthett, dass unsere bis

jetzt gebräuchliche Blethode der Controle der Prosti-

tuirten keine ausreichende ist, dass dieselbe nicht im

Stande ist, in jedem Falle eine bestehende Gonorrhoe

zu erkennen, dass vielmehr eine latente Gonorrhoe oft

mals vorbanden ist, wo klinisch jedes diagoostiswhe

Merkmal fehlen kann. Wie soll man sieh nnn kinflig*

hin Angesichts solcher Thatsachen verhalten? Den

Vorschlägen Neisser's, die bisherige Uotersuchnog

zu verrollständigen durch die microspische, auf Gono-

coccen gerichtete Untersuchung des Urethral- und

Cervicalsecrete^, sowie in der ümge?'!^^-!^!^ der bis-

herigen IrsÜicheaControlantersuohuog in eine zwangs-

weise m hesnobend« peliUinisohe Spreohsinndn

pflichtet G. im Principe zwar bei. hält dieselben aber

in der Praxis nicht für durchführbar, vor Allem nicht

In Stftdten, die keine Unirenif&t besilsen. In diesen'

könnten die Neisser'schen Vorschläge nur durch enorm

hohe peonuiäre Opfer tur Durchführung gelangen;

sltein diese Opfer mlssten immerhin Im Interesse der

öffentlichen Gesundheit gebracht werden, venn der

Matten dieser Haassregeln wirklich ein so sichtbarer,

und wenn ferner dnreh die zweifellos so sehr vor*

breitete latente Gonorrhoe beim Weibe das öffentlieho

Wohl thatsachlich so sehr gefährdet wäre, wie es tu

sein scheint. L>as ist jedoch uichi der Fall. Wie

aus den Untersnnhangen hertorgegangen ist, ist der

Befand an QoMMeootn hei denaetbea Weihe ainht bei
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jeder CnUrsnohong derselbe; es werden also bei aller

Strenge der irzUichen Gontroie »uoh mitZubüfenahuie

des HtoWMpi* inmerbfai DO«k eiae trieUeioht sehr

grosse Anzahl von «hatsn^-M-rh gonorrhoisch Inficirteo

frei ausgeben köDDeo, was (ür die offeotliotae OesuDd-

httt A««li iii«til ao mlir gvfftlirbrinfMid iit, d« es iehr

fraglich ist, ob die 1 l-'r l»tenten Gonorrhoe nach-

weisb»reo Qooocoocea »noh ao ?iralent sind, dtsa sie

Mm MiiiB« «in« aeot« OoDonlioe «rwngvii kSnnen.

0. ist also der Ansiobt, dass es für das Erste noob

nitki gerechtfertigt ist, einen so grossen Apparat in

Bewegung sa setun, dessen Werth Immerbin »io b«-

schrSokter sein mass nnd Maassregein za treffM, di«

im günstigsten Falle doch nur halbe sein können.

Goldaebmidt (30) Ixsobreibt einen vun ihm ae*

eirten Fall von Antbraz intestinalis bei eiiMm

ISJUwigm PioMliBMiiar. In nmaiUtaliaB OifaiMO
tonDteo rnisbrandbadllen vaebiewieaaB werden. Die
Infeotion erfolg^te wahrscheinlich durch 'las Borättn-

material. In demseltu-n wurde vor 2 Jahren ein>j

Slibehenart gefuniion, dit sich raicroscopisch und cul-

tuiell in nichts von Milzbrandbacillen antersciüed,

J«dedi nieht viraleat war.

Nach Simon (52; gehört za den fühlbarsten

Mängeln in unaerem öffentlichen Oesundheitaweaeo

der Hangel einer zoTerläsaigen Morbiditita-

•tatistik; die Form ucseresAam«ld«WBa«Dn anisig«-

pflichtiger Krankheiten; die Sfejfen dieselben zu er-

greifenden Maassregelo, besonders did Üurcbführang

ain«r alig«B«io«ii D«a{Bfeotioa80idnang. Verf., der

ans eigener Anschaaun^ die günstigen Krfabrungeti,

die man in England mit den Localgesundbeitsäaitern

g«ai«obt bal, b«8«nd«i» io d«n groaami 8tidt«a, b«a-

B«ll lernte, sc!iiM-; rt iTen Organisation und Geschäfts-

•rdnUDg. Für unsere beimischen Verbältaisse, spe-

«itU ftr Braalaa, «Dplltblt er Torltnflg die ADaabme
der folgenden Resolution: 1. Eine Reform des An

melde- und Deainfeotioosweseoa tat färBrcalaa anaof-

tohiabbita« Badflifhlaa. S. Es sobelnt blam am
sw«olmiaaig8t«B, die Uebertragaag diaaaa Theiles der

Wohlfabrtspolizei auf die Communen aniastreben.

S. Im Falle der Ausführbarkeit von 2. mu&s vou der

Commune, im andern Falle roro Polizeipräsidium tMt»

Centralbebürde geschaffen werden, an deren Spitze

eio Arzt im Hauptamte als städtischer Gesandbeits-

ant, leap. als atindigar poUwiiiobar HedioiBalrefaraot

zu stellen ist. 4. Diesem sind unter Anderem daa

Melde- und Desinfeclionswesen zu unterstelleo.

Taiaaiar (96) bemfibt aieh Baolnn««ia«B, daaa

der Entwickelung der l n f 1 u o n 7. a o p i d cmi e von 1889

an ihren wichligsten Cenuen grosse Störoogan in der

Atmosphäre, welche pathogen« K«fm« «ntbielt, forsn-

gingen. wie auch Verunreinigung des Wassers der

Quellen and Flüsse. Eine Serie barometrischer De-

pressionen mit fast Tollstäodiger Sättigung der Lu(t

•0 F«Oflbtigk»it fällt mit dem Aoabnuob der Epidemie

zusammen, welche bei umgekehrten atmosphärischer

Verhältoisseo slUl steht, um mit Eintritt des früher

ba«a1ebn«t«D Zaataadas wi«d«r aBsawaobsao. Ob di«

VerSnderong des Pluss- und Qaellwassers, das zur

Speisung der Städte diente, eine Folge oder Ursache

\

I

I

der Epidemie war, sei dahingestellt, Thatsache bleibt,

dass das Newawasser im Hof. 18bd auf iOO.CKX) Theile

1S,60 Th«K« organlBob« Stoib wOMt 9Sg«B 10 auf

100,000 im September. Die bacteriologiscben Ana-

lysen Ton Bujwid ergaben im October 1889 io !

Waaaar dar W«iohaal it MOlioBon Keim« par Lilar. !

im Norembor darauf 1,008,000 im December 135,000,

welch« Zahlen mit dem Abnebmea und Erlöschen dar
|

Bpidami« o«rraapoBdir«B. Di« AaalTaaB dar Jahr« *

1888 nnd 1890 weisen nichts derartiges auf.

Babonkhine macht auf das Vorhandensein des Ery-
{

•ipel-Streptoooccus in dar Luft der Hospitalkranken-

zimioer aufmerksam, and findet in dem die Siadt

speisenden Wasser eine ungewöhnlich hohe Zahl Bac-

terien-Colonien, 1888 und 1890 wurde der Strepto-

«ooooa niobt gofaadan.

fKngelsted, S., Ob Epidemisfgebuae i raindre

kommuner. Dgwln'. t liger. ZZIT. pb dCO. (Nicht*

Neues.) A. OMk.

Tengnall, J., Welche Maaaaregela können g«>
nommen werden um der Verbrmtnng ansteakaadar
Krankheiten dorab di« Milob TOiaab«Qg«a? Bj^tt^
Septembar.

T. maobt falgrad« Vmdillg«: 1) J«d«r Baoabarr,

welcher an seinein Landgut irgend i;ine ansteckende

Krankheit bekommt, muss dem Vorsitzenden des

Q«m«ind«ratlw8 odar d«m Ant 80gl«iob davon Anzeige

machen, so dass die nötbigen Sicberbeitsmaassregeln

ergriffen werden können. Im anderen FaUa wird

sohwere Geldstrafe beatimmt. 2) Der Vorstand d«r

Butter- und Käsefabrication darf keine Milch kanlon

von den Orten, welche verdächtig sind, ehe vollkommen

gewährleistende Vorsiobtsmaassregeln ergritlen worden

aiod. 8) Dia Ooldmittat tor Bestreitung dor Aaa«

gaben müssen Tom Staate, von den Versarrmlungen

der Delegirten in den verschiedenen Statthalterei-

sohafta» «d«rm d«n Commansn, von dnn Pvofinaial-

hausbaltungsgesellsohaften und Grondstückspigen

-

thümem in der genannten Ordnung, so dass der Staat

den grösst«B Baitrag aiab«, gegeben w«rd«tt.

Ib. lUaai.

Chrz|szczewski, Tod naob «in«m FHageBatieh.
Prsegifd iekarski. No. 15.

Tarf. b«ri«bt«k fibar ^bb taU foa Ssptiöiml»
iB Folg« TOB iBaaoUBBtIcb«.

Der kiiftig gebante Yerlettte hatte eine Temparatnr-
erböbnng von W,S' C, dtrPuls 108 pro Minute. Das
Gesicht stark geschwollen; aus der Nase flieast ein

übelriechend»» StTuni; dabei anhaltende Uebelkcit,

StuhlviTstojjfuniJ, unstillbarer Durst, Oligurie. N\i b

2 Tagen wurde ein Abscess in der UnlKn Achaelboblo
eröffnet; au'^svrdem worden laebrioBeB an den Bale>
drüsen gemacht.

Der Fall vorlief tödtlich. Dies ist der vierte Fall

TOB Sopticämie nach einem Insectenslich, den V. in

in '-einer Praxis beobachtet hat. Die Ursache des Vor-

kommens derartiger Fälle findet Verf. in der nnvoll-

bommoD«B AasQboag d«r poHs«iaaaitir«B Voraobriftaa.

Man Gndet sehr of' vjf rT-^n'l chen Wegen Thier-

cadaver, die in der warmen Jahreszeit der Fäulniss

Emmerich, QsavKDBsar&ihLmK und OBsüTRAOBAaK THiGHKHANKHfiiTRK.
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uDterliftgen oni «inw itoton Venammlangsherd für

iDMOteo bUd»n. WacM (Si»kM}.]

b) TabdroQlos*.

M) B«br«si, fk., Iteber di* ta Ziit «w
Verbdtaiif derY«rbr«itiaa( dtrTobwenloM forgMobb»
Kciion MHiitltBpoliz«niebeii lfunr«f«lo. RildMbeitn.

S. S8 Ss. — 61) Bilk t. L'Hopiial des phlhisique»

de Venlnor. Revue d'hyg p. 1109. — 69) Bondot,
Traitement de la toberculose pulmonaire. Quatre ma-
lades traiU.H y&T la tuberculioe. Lyon. 8. 4'J pp.

et pl. — 63) Cantani, Arnoldi, Sulla cora diitutica

«d tgianioa d«U» tvbereolosi e sal tntluieBto coli»

linfa di Koeh. Kapoii. IS. 67 pp. — €4) Cbesnaf,
J. H., Le IraitMMDt bjgiiniqoe de UtabsMiilMa dq!«

monalre I l'tir Ubre et au repos. Ritrernaffe de taDer»

culeiise a l'bopital TenoD. 1S90/9L Tbise. Paris.

4. 68 pp — 65) Davis, N. S., Consumption : How
to prevent it and how to live with it; its nature, its

eaus«8, its prevention and tbe mode of iih, olimate,

eieroise, food, olotbing neoessary for ita eure. London.
1892. gr. 8. 146 pp. — 66) Disoussion. The com-

mooieebiUtj of tobercolosis from animala to man.

Brit. Joura. 19. Sept. p. «5. — €7} GeiUiard,
L*bMiieepetb!ettl do tralteanit d^t nuiladtee tu-

berculeuses p&r la tuberculine de Koch. Bruxelles.

8. 16 pp. — 68) Halle, Wüh , Die Verbreitung

der Lungcii.sc! *r i i.cht, mit besonderer Bi iücksich-

tigung der Zu- beiiebungsweise Abnahm« dmelbeo.
Inang.-DisserUtion. Halle a. S. 8. 89 Ss. — 69)

Hanika, N., Ein nothgedrungencs Wort lur Heilung
der Luogenscbwindsucht. MQnchen. 1892 gr. 8.

10 8*. -> 70) Beim, Lm Z«ei Appeimte Os baetetio-

lognebe Arbeiten fear ünteno^nng dei Ansirarfi).

WOfzburg. gr. 8. 5 Sü. — 71) Ui-ron, V, A-, Eri

denrts of the cummunicabiiity of < onsumplioti. Limdon.

X. Iß3 pp. — 72) Jenaen, Tub-rculose bei Hund
utid Katze. Dentsobe Ztschr. t. Thtermtd. Jahrg. 17.

Hrfi 4. -- 73) J olles, ^klmocd , La Prophylaxie des

tnbercalosea b^r^ditairea. Bordeaux. &. 146 pp. —
74) Kaatzer, Peter, Das Sputum und die Technik

•eiser UntenaebQsg. Mit M in den Teit gedroekten
PtipentKieboeiigeo und S Kiiankengesebiebteo. Dritte

umgearbeitete und vermehrte Auflage. Wieslkaden. 12.

VIII. 106 Sa. — 75) Philip, R. W,, Pulmonary
tuberculoais : etiulogiral and tbvrapeutie, based i n an
ejperimentsl investigation. London. 8. 58 pp, —
76) Pit^acnik, A., Die Tubtreulose and Tubtrkel-

baoülen. üine p ;^ ilärf Anleitung zur Verhinderung
und Heilang dir T jberculose. 5. Aufl. Leipzig, gr. 8.

OL 56 Se. — 77) Pieosnitg, Ceber die TerbraitODg
der Tobeteoleee dateb den PenoDenrerkebr »uf BiNB-
bahnen. Arch. f. Byg. Bd. 18. S. 192. — 78)

Sandberg, Dina, Die Abnahme der Lungentobwind-
sucht in Kngland nährend der S leisten Decennien

nach Bciuf und (irschiecht. Dissertation. Bern. gr. 8.

13 Ss. — 79) Sülles, K , La prophj laiie des tubtr-

culosts hiröditaires. bordeaux. 8. X. 145 pp. et

planches. — 80) Stone. A. K , Wby tbe spata of

tubeiOilioiM petiaats eboold be deetrojed. An ebacm»
tiea OB tbe vUbitity ef tbe baeilii of tvbeiettleeis.

Amer. Joom. March, p. 275. — 81) Thermes, G.,

Traitement de la tuberculose pulmonaire: lympbe de
Koch, hydrothArapie, «aui miniralea, eaux de Gasost,

climat d'Arjfel^s. Clermort (Oisf) 8. 31 pp. — 82)
Wolff, Felix, Beiträge zur Kcmi:;^^ der Tubercu-

]06e. Mittbeilungeu aus der Dr. U r e h m s r'achen Heil-

anstalt für Lungenkranke m üörbersdorf. Wiesbaden,

fr. 8. V. lU Sa. — 8S> Zilgieo, Henri. Eam
«sparimeatal et diniqne aar la tile dei poinnane ba*
flillaires deoe la eontagion de la tubereoleie et sttr

la dur6e de la muleaee de ooe poaaaiirea. Tb^
Maaer- 1^ ^ W-

Praosnits (77) hat UDtorsuchl, ob der in den

Personenwagen enthaltene Staub tuberkel-

bacillenhaltig ist oder ob der gebräuchliche Reint-

gQDgsmodiis genügt, die Jedenfalls mit dem Sputum

h&afig eingeführten Baoterien zu entfernen. Er wählte

tu diesen Unterauchaogen die der Infection besondere

ferdiebtlgea BeiUo Htraner Darebgaagiwageo^welobe

ron einem betrSchtüchen Th«il 'hr Meran aufsucben-

den Lungenkranken benül^t werden. Sofort naob An-

konft dee Zngea In ttüDeben woHe in' diesen Wageo
der Ti

[

p'nl aufgehoben, auf den Boden ausgestaubt

und der Siaab oiit sterilieirieiD Handbesen zusammeu'-

gekehrt, dana mit iterfllsirtes KaftetibUtterD gesam-

melt und in sterilisirtem Pillrirpaiiier ins Laboratorium

gebracht. Der gesammte Staab je eines Coap^
wurde in einer sterilisirten Ponellansobale fein ver-

rieben ond durcheinander gemengt. Von dieser

Mischung wurden etwa 0,4 g in 10 bis 15 rem steri-

lisirten Wassers aufgeschwemmt und bierron je 1 ocm

in du Abd«m«D tweiar MeaiaobweiBebaa fi^iobt. In

dieser Weise wurde an 5 Tager Jpr Staub aus zehn

Coapja von 4 Wagen 20 Meerschweinchen injicirt.

Von diesen SO TUeiea erferaaktea aan & an Tuber-

culose und zwar diejeDigen, welche Staub aus ein

und demselben Wagen, der am längsten auf der Roate

gelaafen war, erhattiu hatten. Der langsame Ver>

lauf der Krankheit (8 Vi Monate) macbt es wahr-

scheinlich, dass aooh in dieeem Wegen die Aosalü

der vorhandenen Tuberkelbeeillen keine sehr betriebt-

liehe gew ' II . -An kann. Die Untersuchungen zeigen

somit, dass der gewöhnliche Modus der Reinigung

(Auskehren, nasses Aaswiscbeu, Abklopfen der Polster)

genagt, die Wagen seweit tabefkeibaoll]«nffid sn
halten, dass eine Gef&hrdnng des reisenden PublfOQlM

in dieser Hinsicht ausgescbiossen erscheint.

[Mygge, Job., Ueber Art und Weise, die Verbrei-

tung der Tuberouloae in iierangtiiaseo möglichst so
Texhfltea. Ugaskr. f. L. JXPf. p. Ml. A. Hrik.

1) Bang, B., Die Koobske Lymfe som diagnostick

Middel oferlor Kvoegets Tuberkulose. Hosp. B. 3. Bd.
IX. p. 448. — 2) Der.scihe, Kortsa'.tc Korsüg nied

Tuberkulin. 34. Beretning for den kgl. Veterinaer og
Landboböjakolee labonaloitittB fo» laDdeekanemiska
Forsüg. Kbhvn.

Bang (1, '2) hat uhlreiche Tuberculininjec-
tionen tiei Ktiban und Kälbern gemacht. In zwei

Vieh^tänden wurden 148 Thiere geimpft. 28 zeigten

deutliche, 14 andenllicbe Reaction. Von denjenigen,

welebe reecirten, Warden S4 eesoblaebtet nod sie Iwtea
alle nabedentende tabeienlSae Teiiademngen dar.

Acute Verschlimmerung einer stagnirenden Tuberkel-

krankheit wurde nicht beobachtet. Auch bei Schweinen,

Bunden utid l'ferdm zeigte das Tuberculii Mi t: a|g

ein sicheres diagnostisches Mittel. 8. lerck.]

«) BlatUrn «nd Impfung.

84) d'A ntona, Giacomo, Besoconto della epidemia

f^olosa da aettembre 1889 a tutto Marso 1890. 8.

86 pp. — 85) Brenardel, DIeenesion sor la veeei-

aatiea obligateire eto. Ball, de l*Acad. No. 9. p. 380.
— 86) Dereelbe, La vaeoinatioa obligateire et la

pnifbrlaiia da la wdala. Annal. d'h^ p. SMk
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Tome I. — 87} Oostet, F£U|, 0« la mMe pendsnt
la grosesse: prognostic poar t» n^re et poor renfant.

Thc.-.c. Paris. 4, 61 pp — 88) Dcsohamps, Rap-
port sur la vaücination et la rcvacciiialion obligatoirta

(fait au nom du comit^ de l'bygiene de l'enfance).

Rev. d'Hjg. p. 444. — SiJj Oevaui, A., Kapport
sur la Taccine adress6 ä U. le ministre. — 90) Dia-

ouaion, Sur la raocination. Bull, de l'Acad. Ho. 6.

p. 999.— 91) Discossioa, Sur la vaccination obligatoire

«I Ift propliyluie i» la tariola. Ibid. Mo. 4. p. IM,
19T V. M8. — 92) Le Fort, ta Taeerinatiea «bl^
toire. Ibid. No. 2. p. 33 KS rat, Lirias,

Der gegenwärtige Stard di,r aiiitaa.i-n Vacciiiation.

No, 80 der Sammlung klimscbor Vortrage. Leipzig,

gr. 8. 44 Ss. — 94) Heerwagen, R., Blatternaterb-

liobkeit und aoantgeltlicbe Impfangcn m Riga. Zeit*

Schrift f. Byg. Bd. 10. S. 521. — 95) Herrieni,
La Vaccine obligatoire et la qoestion des risistanoes.

Bau. de l'Aead. Mo. 9. p. H. — 96) Derselbe,
Rapport aar ane note de M. le Dr. Oreqat relative a
la nevacoinatioTi du persouncl dans la Compa^nie da
ohemin de fer de l'Est. Ibid. No. 7. p 240. — 97)
Impffrage, Referate übi-r die. Im Mänt isyi dtir medi-

oiniscb-cbinirgiscbeu Uekeil!»obaft des Cautons Bern
vorgelegt Bern. 8. 51 Ss. — 96) Hangenot, Re-
raccination dao4 les 6coles. Ann. d'byg. p. 93. Tome I.

99) Moore, William, Vaooination in India. Sanit. Ree
p. 147. — 100) Peiper, Vaedaationa- oad Beraoni»

natioaaerKebnbs». Intemat klia. Bandaebao. No. 48.
— 101) Pesa, Cberubino, L'inooolatione Taccinioa

nelle tosse convulsiva. 1890. 8. 17 pp. — 102)
Poincare, K-ipport sur le service departemental de
l'aasistancc niädical et de la Vaccine en Meorthe-et-

Mos<*lle peiidant IVxereice IS'JO, Nancy. 8. 43 pp.—
' 108) Pringle, Leprosy and vaccinatioo. British

J'oora. 19. Sept p. 638. — 104) Proust, Diacussion

«gr la aMiae oblicatoirc. BulL da TAead. Mo. 8
p. 81. —

> 104a) Rahts, Er^febniiae der atttltoben

Pookentodesfalls- and PcckencrkraülcangsBtatistik im
Deutsoben Reiche vom Jahn: 1889. Arbeit, a. d. k.

Gesandbeiteaat. Band YIl. S. 32. — 105) Schalt.
M. und Tb. Weyl, Zor Kentitm.ss der Lymphe. Zeit-

schnrt lür Hyg. Bd. 10. S. 'S>i. — 'lüfi) Scott,
Conway, A Small-Pox Epidemie treated witb carbolic

Vapour. Sanit. Ree. Vol. XIK. p. 39. — 106a) Die

Tbitigkeit der in deataehea Reiche erriebtetea An-
tattoB aar GewiDanat tob TUerlympbe «Ihfead dea
Jabre« I8S» u. 1890. Arb. a. d. k. Uesundheitsamt.
Bd. VU. S. 83 a. 283. — 107) Tebb, William, The
public heattb. Leprosy and Vacuiation. Contents:

The increase of leprriiy. Cauaalioo. Vaccination.

Treatment and prerention. Couclasion. London. 18.

20 pp. — 108j Vaccination, First, seeond and tbird

Reports of Royal Coranistion 1889^91. London. —
1U9) ValHn, La noeiaation et la revaooinatioa obli-

gatoltea devaat l'aeadeaie de oijdeeine. Rur. d'byg.

p. 194. — 110) Vuigt, L., Trichter lum Umfüllen
der Impflymphe. Deutsche Wochenschrift. S. 441.

Heerwagen (d4; tbeilt mit, dass iaHiga von

den 180 000 Bliivobaam die 6500 ,altgl&abigea*

Russen aus religiöseo Gründen niobt tinpfen lassen.

Bei einer ron Deoember bis März 18ö6/d7 dsaerndea

Blattenep{doia{e tatielea t«o den 156 Tades&lloD

71 =100 von lOOOO auf die ungeimpften in ein und

demaelben Folizeiqoartal wobneodeo „Altgläubigen

*

and aaf die Bbriga nloht Impfgegnerisebe Berdtkernng

84 Todesfälle = 4,8:10000. Die Epidomie ging vom

PotiseiqoarUl der «Altgläubigen** aas. So lange die

Zahl der oneotgel Illeben Impfungen Mein blieb, war

die Zahl der Blalterntodlen in Riga gross. Als absr

1687 die diuah htefig;ers BkltomflUle bsrfvffiniraa«

Panik dazu benütxt warde, am Masseninipfangen an

Stande zu bringen aod in den folgeodea Jahren od-

entgalttlolis Inpluagan ia grosser Zahl aoAgafilbrt

wurden, sind Todsslillo dudi Blatten tot 8«lt«nll«i4

geworden.

Sobala oad Wajl (105) babstt dta SaUa-
ner'sobe LympbpalTsr aaaljsitt «ad fatgeBd«

ZablsB «rbalttat

«aaserlialtig

pCt. pCt
Wasser 10,92

.*.5che 4.7

Davon iöalieh 19.6 19.6

DaTM «nUhilitb bT.S 8T,S

Aleobolestiaet 9.5 2,8

Aetberextiaet 35,3 39,85

Beet der anlösliotasn Seirsbsbe-
standtheile 47,28 52,65

Bemerkenawertb ist der bohe Aetherextract, ta

welchem sich Patte und Lecithin und Cbolestearin

fanden. Der mit dem scharfen Löffei ausgekratzte

Inhalt der Vacoinepasulo von i^älbero entbieit

76,8 pCt. Wasser nad 1.027 pCt. Aaobe. vaa wetobar

46,5 pCt. löslich nnd 53,4 pCt. unlöslich waren.

Dialysirrersacbe leigten, dass das Pockenrinu nur

sohwierig dialysirbar ist FittratfonsTSisoebe mit

Chamberland'schen Filtern ergaben, daas die actire

Substana niobt in das Filtrat öbergebt; die-

selbe wird doiab PiHiatioa «ntweder asiatSrt (was

aber wenig wahrscheinlich ist) oder das Pockeovirus

ist eine Function der Isbeaden, in dar Ljmpba ent-

haitenen Keime.

d) Abdonlaaltjpbas.

III) Almquist, Krn.st, Kiii Detail, die Aeticl Glie-

des Abdominaitypbus betreffend. Zeitscbr. f. Hyg.
Bd. 10. S. 163. — 112) Arnould, Une petite 6pidl>

mie de iivre ^boide 4 Tdtiologie eonplexe. Be«.
d'byg. p. 989. — US) labert. Relatioa d'oae 4pid4*

mie de fiivre typhoide qoi a s^vi sar le 23. rigiment
d'infanterie et sar la popalation de la rille de Boarg,

en d^eembre et i n jativier 1888— 89. Ärch. de mM.
et de pharm, railit.' 1890. p. 81. — 114) Rertrand,
L6on, Une epidi'-mie de tifevre typhoVde a Tauves (Puy-
de-0^>me:: en iSW. These. Pans. 8. bö pp. Ave«
phototypie et 3 planehis. ~ 115) Brooardcl et

Thoinot, Dana Apiddoiea de film typhoide. AanaL
d*byg, p. 981. — IIS) GasaaoTa, J.T.. Itade bjs(a>

rique, 6tiologiqae et prophylaetiqae de la ihvn typboT4a
au 4. r^giment d'infanterie de marine, de 1874 k 1891.

Tböse. Montpellier. 8. 72 pp. et planches. — 117)

Chanccilor, C. W., üarylam State Hoard of Health.

Special report OD the prevaU-iicn o\ typhoid or entero-

miasmatic fever at Camberland, Mi. Ualtiaiore. 8. 92 pp.
— 118) Coustan, A. et A. Dubralle, Etiologie d«

la ftivre tarpbolde. HookMlIier. 8. 103 pp. — 119)
Dreeeb, M. Lajoai «t E. Doyen, Bpid4aiia da Mvia
typhoide de i^»otfaverger. Rev. aaa. d« la proiriDOe.

1890 p. 49. — 120) Da Mesnil, La rin4re la Di-

volle et la fiivie typhoide ."i Cherbourg. Ännal d'byg.

p. 127, Tom. L — 121) Finkelnburg, üeber einen

Uefuiid VDii Typhusba 1 1
1-

1 . a Brunnen i»a.sser, nebst

Bemerkungen über die äedimctitirmetböde der Unter-

fluohung aaf patbogene Baoterien in Flüssigkeiten.

Centralbl. f. allgem. Gesondbeitapi. X. S. 92. — 122)

Jäger, B., Zar leantBiss dar Yarbraitaog dea Typboa
4at«b Ooatagion «ad MaUoasNr. Üiiiobiabtianoa bot
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einer Kpidemie unter zwei Schwidroneo des 2 Würlt.

Dragoner- R^gira, No 26. — 123) Loriga, Giaf.i;ra
e G li;\iiti, Relazioni suUe atial si dcll« arque pota-

bilii fatte oei eorso deli' epidemia tifio^, dicembre 1890
genoaio 1891. FiroDte. 8. VJ pp. — 124) Poin-
eat6, Historiqoe de le fierre tjpboide dans I«s d6-

p«rton«iiti A» |*lei Naaer- PP- ~ l^t) Bfl>

port b7 Boari «f HMltt »f New Sontb Walei on ont-

break of ^koM Imr sl Wavartej and Baadiriok.

S7da«7 tüSo. Fei. IS pp. wtth S msi.

Alrnqnlit (III) veiit tnf die BeobeohtaBgw

vcn ßretonneau und seinsr Schüler Leuret \in<\

Qendroo bin, welobe t^geo, dass bei Tjpbus-
• pidemien in MeiiieD Ortioliafttn iwisohen dem
Erscheinen des ersten Krankheitsfalles and dem Aaf-

treten der eeennd&reo Fälle in der Regel 3 bis

4 Wochen ?erlniifen. In Uebereinatimoiaog hier-

mit fand A. bei mehreren Haue- vnd OrUepidemien,

dass clor falls ptwa 4 Woch^'n vom Anlangen dea An-

steckongsstolles bis zuaa Erscheinen der neuen mie
Terliefen.

ArnouM (llS'i berichtet übor eine im Nord et

Pas de Calais aoter den dort im Herbste 1 88^ ma-

ndvrirendmi Trappen aufebioeliene Tjpbnt-
epidemie mit 15 Erkrankungen und S* »ßllen.

Der mit der Cnterauohung beauftragte, sehr junge

Mflittrfni erklfrte den OennM nnrdnen TMnkwuNii
für die Ursache. Mach '/s

spiter von Arnould
persönlich angestellten Recherchen ergab siob dies

nie onhohtig. Die Erkrankungen bitten sonit fiel

«nhtrelnher nnflretm aSasen. Auch entsprach dae

das genossene Wasser all*>n hv^^i'-nischen Anforderun-

gen. Illach den von Kraus, i:.mmeriob und Kar

linski uigetteUten werlkridlea Tereaeben ober die

Daoerzeit des TTphusbacillas in frischem Wasser,

war nicht aDionebmen, dass sich, nachdem Jahrelang

kein Tjpbnefnll in d«r Gegend vorgekonnen war, in

dem die Troppenalllieilung im Quartier speisenden

Wasser noch lebende Bacillen Torfanden, und daas

nnter BnndeiteB von Seldntes ein «inslger dieeelben

in das System einföhrte. Weit wahrscheinlirher ist

die Anonkne, dees dem Körper aooat aoachädlicbe

Hioroben infeetita nnd typhSs werden klnnen, wenn

der menschliche Nährboden gewisse Eigeniebnften an-

nimmt, oder d e animalische Zelle solche verliert, die

ihr soDst eigen sind. (Dass Ueberanstrengang etc.

in microbischen Knnkbeilen disponirt, ist ja be-

kannt.) Dann Itepse sich auch leichter jener Indivi-

dualismos in den isolirlen Fallen erklären. Selbst in

dieser kleinen Serie veo Erkrankungen »pidt die per*

sönlicho Prädisposition eine grosse Rolle. Ji'dcr erste

der drei deutlich antersobeidbaren Oroppen erlag der

Krankheit. Anek anderwirts flodet sieh blnlg bei

einzig auftretenden Fällen tödtlicbor Ausgang. Die

noch sehr uabestimmte Aetiologie, deren Perepectire

bier erSffaet wird, kinnte dann lam Dogma werden,

wenn es sich hat nachweisen lassen, dass die indivi-

dnelle Prädisposilion den zu gewiibnlicben Zeiten in-

dilTerenten Microben iu eiaeu infectioaen verwandelt

hat. Zwtlfelloe bieten aber die VofgiO|» In «ntw
AtmecMgi mr «in Bild Im kleinen m d«v

heuren Infoction permanenter Lager ganzer DiTiFi. n

oder Armeeoorps. Hätte sieh der Aufenthalt der Jäger

und Infanterie in Mametj nnd Jugbem verlängert, so

hätte nach diesen warnenden Vorläufern, bei denen

es diesmal geblieben ial, eine Cataetcophe eintreten

können.

Bronardel und Tboinot (115) glanben die

Ursache der T y ph u s- Ep i d'om i e n von Trourilld

(September 1890) und Villerville (Augoat, September,

Oetober 1890) naob eingebender Prfifung des Tbat«

bestandes in foigendnm gefunden zu halen:

Die Krankheit wurde nach Trooville durch einen

Seidaten von Versaillee gdwaeht Vom 25. Juli, dem
Datnm eeiner Brkmnkang an, waiden deeaon Fäoalien

in eine Graba entleert, welebe man nioh Anaiage der

BItem des Patienten niemals bat entleeren sehen, die

also in hohem Grade durchlässig war. Das Wetter war
regnerisch, es fanden tä)<lich Nit-der schlüge statt, Nach
drei Wochen brach die Kpi'iemie aus, die nMsh ihren

llöbepnckt erre.chte und ebenso ras«h wiedtT abnahm.

Die Krankheits«toffe, wolobe in den Fäoaliea entbalten

waren, wurden einestheils in das looale Grundwasser,

andererseite in die Waeaerleitnng eiagefiitart, deren Da*
diobtigkeit dareb UntennckHag naebgewfeeeii waid«.

Die Epidemie war tbeils dnnÄ die ganae Stadt ler-

streut, tbeils grnppirte sie sieb am einzelne Brunnen
herum. Nicht jeder Brunnen in dur Stadl hatte seine

Gruppe, aber alle (jrnppen lagen bei Brunnen. Ueber
diM 7 r-.Ti uie Kpidemie wird bemerkt:

a) Einige ätrassenbrnnneo tbaten sich durch ihre

Schädlichkeit hervor, lO der der Rue Cbapelle, dem
mehrere Fille und etn grosser Infectioneherd angerechnet

werden ; der der Rae Petit o. a Im AUfem^tinen zeigten

sieh die Hmnoen und Wasaerleitangssnaebllbee des
tiefer gelej;enen Stadttheiles als die sdmdllobaten. b) Bs
eiistirt<n finigo ai^live und nicht anzuzweifelnde An-
sleckun^sherdf, wie Cati'j-, Fasteter^bäc.kereien im tie-

feren Stadttheil, welche hauptsüchlich von Fremden
besucht wurden. Hier wurde die Mvbrzabl der die

Fremden treffenden Erkrankungen acquirirt c) Die

auf die Kinwobnerschaft fallenden Erkrankungen ge*

M^an ebenfolls dem tieferen Stadttheil an, 6 Fälle hin-

gegen von 8S dem oberen Stsdubeil, nnd swar treffw

davon 4 aaf Kieder, welebe so der .mobilen BevSlke»

rung" zu rechnen .sind.

Ttoaville, t-ine Stadt von 6000 Einwohnern, welche

Zahl in der Fremdensaison auf 20,UU0 .»itcigt, hat keine

Canalisation i der Uausunrath wird entweder auf die

Strasse oder in die Tonques geworfen. Das übrige

wandert in Löcher, Gruben kann man sie kaum nennen,

welobe in einen sehr porösen Boden gegraben sind. DiO

wenigen mehr oder weniger nndurehlissigen Graben,
welebe verbanden sind, werden naeb BedBrfnise ent>

leert. Das Canalnctz besteht aas wcrigr-n, t inzelnen

Canälen. Auch ditse liegen der Mehrzahl nach im

unteren Stadtbeil, haben also bei der Verlheilung der

besprochenen Epidemie keine günstige Einwirlcung auf

zuweisen. Die Wasserleitung, welche auf üUOO Kin-

wohner und pro Kopf zu 120 Liter berechnet und
keineswegs gegen Verunreinigung gescbfitzt ist, erweist

•iob in der Frsmdenaaison als rndir wie ongeafifendt

und dringt dadorob lor Benutsoag der Brunnen, welche
bei der Durchlässigkeit und ständigi-n Verunreinigung

des Bodens in lieiner Weise gegen Itjtiltration gcschütat

sind.

Die«« gesundheitswidrigen Verbältnisse sind aber

nicht nur in Trouville zu finden, sr ndi-rn fQr la^t alle

Badeorte typiseb. Dem moss ladical abgehi Ifen werden.

Die Bedestte sind Crniren, in denen eine grosse Be-

völkemag WMmsM&str6mt, um sieb dann in alle Welt»

genttdoB SQ setstianon. BloekieranshNehsBdalypbni-
qMemie kann dnrek df« IHsNmtantfam der von ikr
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Bmielitea» velob« die Knakhait mit Biok naeb H«ue
BahmM, an «iner grotien 0«fihr »efdeo, Bi habea
dMk*lb die Badeorte in erster Linie eine verständige

AHnnirang, in welcher die rdohliche Zufuhr reinen

Trinkwassers eine Hauptrolle spielt, iurchzufübren.

Der Typbns »n Vülerville wurde am 4. August
durch einen Fischer, di-r von L'i Ilivre kam, wo der

Tfphos ständig endefflisob-epidemiscb auftritt, schon in

voller Kntwiokelnng eingesdllempC Entleerungen des

Kranken «nrdea in eine RtniM «eobüttet, welche in

ein Beservoir mündet, tve dem ua Wasser des oaben
Teiohes zur Veraorguog eines groasen Tbeilei der Be>
TSIkerang so BaoabaltangssweeleD (niebt som Trinken
und Soaiflo) in einer SteingiitrSbrenlaitBiig nnagsfUirt
wfrl

2 Strasseubrunnen spenden unterhalb dieses Re-

servoirs daa gleich*! Wasser C u. D., 2 andere Quell-

«isaer A. u. B. Acht Tage nach der ersten Erkran-

kung trat die tweite ein, am 10. die dritte, am 16.

betrug die Zahl der Erkrankten 13, am 21. 19 und am
M. aebloaa die Epidemie mit dem SSp Fall. Sie loee-

Mdrte sieb in 3 abgegrensten, weit aoaeineoder Üefeo*
den Zonen. Erstens in der der abonnirten Häuser,

welche das Tciohwasser zuf^efubrt erhalten ; zweitens in

der am anderen Kndu des Ürtcs goleRcnen, welche durch
die 2 Teichwasser spandendea Brannen C. und D. ver-

sorgt wild; das heisst in jenen Regionen, deren Wasser
dnzob die lojectionen des ersten Kranken V!>rt]nreinigt

wurde- Die Zone der abonnirten begreift 20 Häuser,

dttvoa 5 mit 10 IlUeoi von diesen 10 Srknokangen
treffen T aof Dienstboten, ans dem einfaeben Orundc,
weil das Trinkwasser der flerrschaften fsammtlieh sum
Badeatifentbalt gekommene Fremde) aus dem Quell-

wa-sser spendenden Brunnen A. geholt oder Mineral-

wasätsr bei Tisch getrunken wurde, während die UietiKt-

boten, welche immer das Wassor dos Teiches, welches

naeb Aussehen und Geschmack su urtheilen, vonüglioh

bt, unter den Bänden hatten, viel eher in Versuchung
gtrietben, daaaelbe ala Qetiiok lu beuotaeu; daea diea

gesohab, wurde in 6 der 7 Fiile festgestellt Diese

topographische und individuelle Looalisation ist, wie B.

und Th. mt-mtn, «ehr iut(;rcs8ant und oharaoterislisch

für die Rolle, welche das Wasser als Tta^er des Krank-
heitserregers spielt. In dem Uause, welches die Fälle

7 und 9 aufwies, ist kein Abonnement. Das dort ver-

braticbte Wasser wurde aber an der Leitung des Uausea
mit Fall 23, welches Abonnent ist. geholt; Fall 8 und
ii treffen auf Dienstboten. Das mit der Leitong kSust-

Heh sasammenbKogeade Hans theilte also das Sebielksal

der abonnirten Genossen. Das Hotel bellevue beher-

bergte eine grosse Zahl von Pensionären während der

Saison; da.s dort verbrauchte Wasser stammte ans-

sohliföslich aus dem QuellwMserbninnen A. Keine

einzigu Erkrankung ist vurgekocimcn. — Die zweite

Zone der Kpidemiu mit 1^ Falteo, darunter 4 Kinder,

adlÜeaat sieh mit 2 Ausnahmen um die beiden Teich-

«aeaer apeadeaden Brunnen 0. and D. Sie iMgreift

nur atindige Binwobner des Orlee ein, mit Ausseblnss

aller Fremden. Die Eingeborenen trinken überhaupt

wenig Wasser, das Ti!>cbguttänk ist Apfelwein, daher

die geringe Intensität der Epidemie; d(V>H 4 Kinder be-

fallen wurden, erklärt sich daraas, dsss Kinder Wasser
zu trinken pflegen, wo sie es bekommen und e.s i.st mit

Qewissheit anznriebmen, dass sie solches von dem
BltMUeo C tranken, dessen Umgebung stets und be-

aondern aor Ferieuaeit ein beliebter Spielpiats ist.

Bimmtliebe € Flile der ieenndlren ntidemie von
15. Sept. bis S. Oet. treffen wieder auf die abonnirten

Hänser, 5 davon aof Kinder von 5—11 Jahren. Der
Ausbruch dieser Epidemie ist die Folge einer reuen

Vtrunreit, igung der Rinne, durch Einwurf von Typhus-
dejectioni t'. der »rsteii Kpidemie. — Die Wasseranalysen

von Fauchet ergaben, dass da» in ViUerviHe ge-

brauchte Quellwasser nicht frei von Verunreinigung ist,

auob meltr oder ironiger Banllent aber niobts Verdieb-

tiges entbitt Die Teichwasserproben aber entbieliea

atamtlleb graase Mwigen von Baeillen. darunter d«a
Typhosbaeillas. Die Oanalisation in Villernlle, der
Zustand der Strassen und Wege ist gewiM mangelbaift

genug, doch kann dies den Grund der Epidemie von
1890 nicht bilden, da seit undenklichen Zeiten sich hier

nichts V' ränderte, mit Ausnahme der Verbes: tu r^j -n,

welche durch ausdauernde Anstrengungen emsicbt«-

voller Behörden in neuerer Zeit veranlasst wurden.
Villerville bedarf deshalb wie Troatille for allem der
Zufabr r^DOQ Wasser*, das leiebt aoa den tablieiehen

Quellen der Naebbaraebaft entDommtn weiden kann,
und verfflittelst ondarebllasiger, woblverseblinaener tei-

tun((en in der Ortschaft zu vertheibn ist. Mac ver-

gesse aber nicht, das-s der Anstoss iar Epidemie von
Havre aus (gegeben wurde. In dieser Stadt, welche von
heftigen Typba&epidemien heimgesucht wird, und wo
der Typhus endemisch ist, geschah bis heute absolut

niobts, um dem Uebel absnbetlen. Seine saaitireo Zu-
atiade bleiben naeli wie m ein» Oelblir ftr aa seltst,

die baaaehbarten Dapnrteaanta und das gama Laad.
Her ttnt anaai^ohia Ungnifan notb; möge man aiek

bald daan «nlaoUieaaen.

Die Stadt Cherboorg bezieht, wie Du Mesnil

(120) berichtet, ibr Trinkwaaser aus dem Back Di-

rette, der Quell» Fontaine Roao nnd aus Oiatemen.

Der Typbus ist hier endemo-epidemisch. Leider

lässt sich für die CivilbevÖlkemng keine genaue

Sterblicbkeitssiatistik anCstellen, da die Aente in Be-

obachtung des Amtsgeheimnisses die Todesursache als

, unbekannt" zu registriren pflegen. Man muss sich

deshalb mit den mäodliob erhaltenen HittheiiuDgeo

bagnagon, nrakha lAarainatimmend die Zahl der

Typhussterbefälle ah eine suhr hohe bezeichnen. Die

Harioelroppeo, einen mioimaleo Bruchtbeil aosgenom-

rnen, trinken da» Waaaer der OiTatte. Ihr» Typho*-

sterblichkoit beträgt 64 .n' 10000. Bei den Laod-

truppen hingegen, welche zum grössten Tbeil Quell-

waaaer trinken, beltnft aia aioh nur auf S7 pro tOOOO.

Immnrhin ist diese Zahl, so gewaltig der Unterschied

von der vorigen ist, noch eine sehr bebe nnd erklärt

sich daraus, dass die Soldaten niobt bloa In dar Ka>
aemo, aondem ancb in der Stadt und bei Prirntlentan

Wasser trinken. Die DircM» aber, welche 5 Dörfer

und mehrere Weiler und Bauernhofe passirl hat, oimmt

allen Unmtbaineaim hoben Grade veronreinigtenBodeoa»

die Abwässer der Stadt und all die kleinen B&obe

auf, welche siob bei ttegenwetter in den Dörfern biN

den und den Thalweg auobon, wobei ai* allen anf

ihrem Weg befindlichen Schmutz mit sich nehmen.

Wie in Deutschland, so findet man jetat auob inPrank-

reiob bei Epidemiaa den TyphnabaeUlnt Im Waaaar.

Vaillard will denselben auch beim Anwachsen einer

Typhiuepidemie aua einer aaserprobe der Dirette

gezüchtet haben. Dass man fortRlbrt, die Stadt Ober»

bonrg mit solchem Wasser su speisen, bezeichnet

Du M. als anverantwortlich, besonders dem Militär

gegenüber, denn die Stadl, welche sanitäre Verbesae-

rnngen naeb QutdttnkMl voroebmen kann, trägt nur

die Folgen ihrer eigenen Nachl&ssif^keit. Die Epide-

mien, welche imFebraar and Mai I8ö7 in der Caserna

autbiaeheB, laaaen, tri« On M. meint, keinen Zweifel

bestehen, dass wirklich das Wasser der Dirett'^ r!;.-

Schuld daran trägt. Denn in beiden F&llen war sehn
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Tage vttr dm Aotbraob dl« Cfitorn» fiot« da niMz
mit Direttewauer gefällt worden, welches das GIstar-

nenschiir der Harine dortbin verbraobt halte, und in

beiden Pillen erlosch allm&lig die Epidemie, nachdem

dieses Wasser aufgfbrsMbt war. (Was von solchen

zufälligen Coincidenzen zu halten ist, hat v. Petten-

kofer wiederholt dargelegt. R.) Noch aahlreiche aa-

dara ibollaba Baiai^le diaaaii nr Onlaiti&tuinf

Fnrl-r-jni; des Verfassers, die Stadt Cherbourg zn

zwingtin, die vorhandenen, vom sanitären Standpunkt

durobaaa vanrarfliobMi ZutSnda tu boMitigao oder

durch ZurQckziöhung iler dort garnisonireniienTruppen

wenigstens das Leben der dem Staate anvertrauten

laodeaktadar faraar niobt In bobam Maaai« lu ge-

fährden, nnd za der Bntvölkaraii| Fnikraioba dsitb

Nachlässigkeit beizutragen.

Auch Pinkelnburg (121} glaubt den Eberth-
•eban BAoillna in dam Waaaar ans ainan» nsbe

der Äbtrittsgrubf eines Knabeninstitules gelegenen

Pampbrnnnen, gefunden ta haben, nachdem ein

Sdiöler diaaar Anatalt u Typbos arbraakt war. Mit

Hilfe der Sedimentirmethode, meint F., würde die

Auffindung pathogener Microorganismen in Bronnen-

viMern w«it binfiger gelingen als bisher.

Dia OröDda^ walebe Jiger (122) für dla Varbiat-

tnig das Tjpbns duroh Contagion and Nnts-

wasaer anfahrt, sind nicht nur nicht «unwiderleg-

lich*, sie sprechen Tieimehr nicht einmal mit Wabr-

aoibalDliabkeit fflr diese Art der Verbreitung.

Dar arsto Typhuafall war dar aoa Urlaub ran Mar-

gaotbelm (wo Typhut barnabte) am ü. Oatobar 1889
in die Caserne Wiblingen zurückgekehrte Dragoner M

,

welcher am 5. Nov. 1889 im Zimmer 56 über 2 Treppen
erkrankte. Am 11. Mov.. also 6 Tage später (und

19 Tage nach drr Atilcunfl d*s M.) «rkrankt« ein «weiter

in einem gm z an'itTon Th'jjl der Caserne (Zimmer 4,

Erdgeschoas) liegender Dragoner Sp., « Icher auch einer

ganx anderen Escadron angehörte. Von einem .Naob-
wflia* dar lafaotion «durob Oootagion' kann biar also

niabt dia Rada aain. Noeb waaiger iit diaa dar Fall

beim 8 Fall, welcher tioh erst 47 Tage später bei dem
in Urlaub in Bbersthal bei Mergentheim befindlichen

Dragoner II. ereignete und von dem nicht einmal .sicher-

gestellt ist, ob er sich nicht auch in Mcrj^entheim in-

ficirt hat. Sicherlich aber hat s;ch Ii. nicht an der

Leib- und Bettwäsche des M. inüoirt, welche er min-

destens 50 Tage vor seiner Erkrankung von dem Mann-
aebaftüinuaar naab dem Obdnationalcoal, «woaalbat

diaaalba detiaflairt wavdaa lollte*, getragen bat; woraaf
ar moh waschen nnd desinfleiren mnsste. — Auab der

4. P^ll ist kein Beweis für die Contagiositilt des Ty-
phus. Derselbe betraf den Unterlazarethgehilfen Hm.,
welcher vom '24. Nov. bis 12, Dec. im Las*rvtb tu Wib-
lingen thätie war, am 13. Dec. ab r zu s'-iiur .Schwa-

dron nach Ulm mrüokkehrte, wo er sieb «rat am 30.

Deceraber kiujt neidete nnd einen Typbus daroll-

aaebta, d«i ar nfiglioliarweise erst in Ulm aeqnirirt

batta.

Abgaaaban davon, daas es überhaupt fiagliah i»*, ob
dia Tnfeetion der 8 letzterwähnten Fälle von dem ersten

Typhus des Drasoners M. herrührt, so erbringt Jäger
Jedenfalls nicht den Schein eints Beweises für dircote

Contagion. Dasselbe gilt für den 5. Fall (Dragoner

N.), von welchem J. selber sagt: .ob N. sciiteu Typbus
durch unerlaubten, heimlichen Verkehr mit den an-

dann Ktankan, adar aonatwie arwarban hat, kann
ntabt «^tar fiMt|«taltt wardan.* Anaib iat aa aabr ga*

wafft, dia InfiMtlttn daa am 19. Fabraar naob gebeflfar

Orebitia aus dem Lasareth entlassenen üntarofdoiers B.

(Fall 9), welcher am 7. Härz an Typhus erkrankte, als

eine cnntagiose, während dei Lazar-.thaufenthattc.'ä statt-

gehabte, aufz'ifassen, zamal inzwi.scb(;n auch in anderen
Theilen der Casrrne, .so im Wirth.Mhaus <'.rr jtenint

G. (fall 5} am '24. Febr., in der Caserne der Dragoner
R5. (Fall 7) am 5. März nnd dar Sargeaat B. am
7. Man an Typhus erkrankt waran.

Sebon der Omstand, daas Liantanant 0. bal Tiatli

stets Waaaar in raiebUcher Menge trank, ganBgta Är
J., um Yerdaabt to aehöpfen, dass diese Pille niebt
mehr duroh Contagion, sondern durch den Gi nass in-

flairtcn Nuizwassers verursacht wurden, mit welchem
die Dr i^^ ri r li'i Pferde tränkten und das sie uner-

laubter vv L (der öenoss des Wassers war schon
lang<' < r 1 r Epidemie verboten worden) wohl auch
selbst K^Uuaken haben, denn wo das Pferd trinkt,

meint J., da trinkt auch der Dragoner. Der erate

Trpbnakranka M. batta i Infaotionan dnrob Centaf^n
veraraaebt; roa dan < fatgtndea mian, «aleba aagali-

lieh Trinkwasser-Infectionen waren, soll nun aber keinw
eine coutagiös- Tebertragunjf zur Folge gehabt haben.
Wenn 1 Fall vier macht, so sollten 6 Fälle doch 24
Infectionen veranlag;:.«« ; aber es ist nicht einmal eine

einzige erfolgt. Cm solche Logik kümmerte sich J.

nicht, er ging vielmehr daran, die Typhusbacillen aua
dem gefährlichen Wasser su züchten nnd er erhielt

dann anab raidiliab fypbosibnlieba Ooloniaa auf Gela-

tinaplattan, dte aieb aber alle bei weiterar Dntenachuog
als harmlose Wasserbacterien erwiesen. Der n.uiptver-

dacht lenkU) .tich nun auf "2 (II lyphusahnliche Colo-

nieen, welche bei der Untersuchung v n 14 mit Wasser
beschickten Kartoffelgclatineplatten gefunden wurden.
Aber auch diisc be.standen, wie au.s dem Bericht J.'g

Über das Aussehen der Kartoffeicultnren eto. hervor-

gebt, nicht aus Typhusbacillen. J. bat offenbar über«

sehen, daaa Beferant n. A. aoa Irinkwaasar Baeillan

gezüchtat baban, dia atab auf Oaiatioa, Kartaflbln ata.

genau wie Typhusbacillen verhielten, aber dennoch, sai

es durch die negative Indolreactinn, darch die Säure-

titrirung nach t'otruschky . r ij i is Houillnn ent-

wickelten Kohlens.nuremengt'n u a, w. ditfereacirt werden
knnnl-tn. Die von .1. angewendeten Methoden sind zur

identitiorung der Ty[.hust'aciilen nicht ausraicheud und
obgleich er selbf^r l irisab, da.ss d^ r Matttititsnachwcis

dar von ihm aus dem Broaaao UI. gawonnanan Cnltor
niabt fSIKg gariebart war, ao gianbta ar doab aina

Spielart von Typhusbacillen vor sich zu haben und
hielt sich für .berechtigt und verpflichtet zur Kennt-
iiis.s der Hehörde zu bringen, dass Typhusbacillen in

dem fraglicheti Flrunncn nachgewiesen worden seien",

was aber tbat'.ücblicb nicht der Fall ist. (Bef.)

Abgesehen von dem missglückten Nachweis der

Typhusbacillen im Wasser, konnte J. nichi einmal den
Bewaia liefarn, daas dia wkianktaa Soldatan van dam
rädiahtigan Waaaar gatmnkan hattan. Dl« Art nnd
Weise, wie er sieh über diasaa Mangol sainar Argnman«
tation hinweghilft, »t so ebaraoteriatiseh ffir deren
gänzliche Werthlosigkeit, dass wir es für angezeigt er-

achten, die betreffenden Beraerkunuen über Fall 12,

Dragoner Ku., wiirtlch wiederzugeben; Ru. gu'iit an:

„als er wieder Dienst geibao, bab« er wie früher j>'de,n

Morgen an dem westlichen Bronnen im Brüuhaushof

CNau II.) aainan Mond auagaapfllt Ton ifita öatlioliea

Brannan (No. III ), in daaaan Waaaar Tfpbnsbiaillan
naebgawieaan wurden, baba er nie getrunken, auch mit

dieaem Wasser nie gewaschen „Nun beweist ja", sagt

J., „der negative bacteriologisehe Ki-fund btii Untor-

sDcbung der Bronnen 1., II., IV., V. keineswegs, dass

dieselben während der kritischen Zeit stet.s frei von

Typhusbacillen waren, andererseits will die nach Be-
kanntwerden der gefährlichen Eigenschaften
daa Brnnnana IIL gamaabta Angabe, daaa «r
diaaan Bninoan niMnala Inqnanfiit baba, aiciht vial
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sagen. Wer da.s Lvben (irr MarinschaUen kennt, der

veisi», dass vrean swei BraoDeD m einem Hofe stehen,

die Leate an denjenigen gehen, weloher gerade am
oioluten en ttt« oder »n walvhen gende PUtt frei

itt ats. Die Aog»l>«ii dietfta IfAiiDe« kSiin«n
»U« nur d«ia dieoen, tu erweisen, wie nahe
trots de« bestehenden Verbotes die Gefahr
rur KrkraiikuriK I&ß" (!) Derart also sind die Be-
weise Jä((er's fiir ..die Verbreitnnjt de» Typha» doroh
Contagion urid Nutzwassi^r." 1 Ueb+^r d;e TerraingestAl-

tuDg und die bodenbescbalTenheit der Casern« Wib-
lingen sagt J 'gar nichts. Mag man auch all«' Brunnen
daselbst sebliessen oder ratehfittAD, der Typbus wird

doeb wtoder kommao, Mb OMUi siebt f5r gote Ghoa-
lieetioD aad fiaanatviiMfiuf Soi|e trlgt. Auch
olebe Arbeiten, wie dt« J*^ mfleieii dem beitragen,

die Trinkwaeierttiterie SB «iderlegeo und sii beeei-

tigen.

•) Syphtlii Qn4 Pioetittttion.

126) Buret, F., Syphilis in Aneient and Prebisto-

ric Times. Trans, bj A. H. D. Duma-«. (Syphilis To-
day and Among tbe Aneicnts In 3 Vol. Vol. 1.)

London. 1893 8. — 137) Fiaux, Note sur la raret6

dce neladies v6n6iiennes dans la population ouvriere

de Pen». Gn. d«e bop. üo. 14. p. 161. — 128)
Penraier, Alfnd, L'b^rdditA typbilitique. Le^oedi-
niqnea, teeoeilliea et rMigte per le Dr. P. Portalier.

Perle. 8. — IM) OSnts, J. Bdm., Zur Abwehr der
Prostitution und ihrer Fol^jon. Berlin. 8. 2.3 Ss. --

130) Hermann. Jusf{jh, Ks gicbt keine constitutioBciiis

Syphi :
I ] r stwort tür die gesammte Menschheit.

Bagen i W. 8. 88 Ss — 131) Derselbe, La Sy-
philis n'est Dl constitationelle ni h6i6ditairt'. Traite-

ment par la mötbode rationelle. Traduit de Tallemand
par Alexandre Chevalier. Paris. 8 88 pp. — 132)

Paris!, Fed, La sifilide in rapporto eU* igieae. 8.

15 pp. — 133) Pippingsköld, J., Des meeares by-
gÜniques .'i Ti^'-^ird de la prosiituti'in cn Finlande.

Helsingfors. \»'M). ö. 19 pp, — 134) RegoiameElo
sul meretriciv dovanti al consiglio superiore di sanitä.

Roma. L<-\ S. GG pp. — 135) Rfgolamento sul me-
rctr^oif« neil" intort.^se dcll' ordine pubhlioo, della salate

pubblica e del buoa costume approbat« oon Deereto
ministcriale 27. ottobre 1891. Roma. Les.-S^ ^PP>

136) Eooeeeli Ib. et Fournier, Sar im ni»
nein de Dafemet, reletif i la piophyieiie de It ty-

pbiiis eoooement la contre-risite des nourrices a la

prifeetore de polioe. Boll, de l'Acad. No. 24. p. 857.
— 137) Zavalu. J. M , ('on.sidi:racii'm.-9 sobre la pro-

slitnoiön J sus rcglamcnti s. Madrid. 8. 107 pp. —
138) Zchüder, C. Die üefahrc'n dir Prost: lulinii und
ihre gesetzliche Bekämpfung mit besonderer Berück-
ichtiguag d- r Zijrioberiaehen Terbiltaiaee. Vfrleg ton
A. Malier, zariob.

r

Fi am (127) unter-^ucbte vom I. September 1888

bis '60. Juni 18dO 2488 Männer, von welcbea zwei

Drittel QitTerbeiretbet and SO—40 Jahre ilt wereo.

Vou diesen 2488 Schreinern, Tünchern, Kesselarbeicern,

llooteureo, Sduniedec etc. waren drei mit Qonoirboe
and einer mit efoen syphilitieohen Geeohwfir be«

baftel. Später Torgenommene Untersuchungen ergnben

ein gleicb günstiges Besaitet für dieae Arbeitertleaaen.

0 Cholera.

189) Hein, 6., Die Beobeebtangen wibrend der
Cholera-Epidemie 1884—87 in ihren Beziehungen sur
Prophylaie. Centralbl. f. allgera. Gesundheitspflege.

Jebig. X. & S7. — 140) K»afm»Dii, Ftal, Die

Quarantäne - Station Kl Tor. BoobachtunRen während
eines 35 tätigen Aufeathalt«^ daselbst. Berlin. lS9'i.

S Vl-05 Ss. Mit 6 Fig. im Teit u. 9 Taf. — 141)
Proust, Meeuree de prophyiaiie eootre le ebol4m
d'Sipegne en 1890. Bar. d'bjrg. S85. — 14t) Der>
selbe, Mesum de propbylaxie preaeritea en 1890
ooDtre le obolira d'&pagne. Boll, de TAeed. No. SO.

f. 76t.

Heim (139) glaubt, dessalsWef der Binsohlnp*
pnng der Cholera aus ihrem Mutterland die 8m-
slresse awischen Ostindien und den europäischen Häfen

ansusprechen Daraus ergebe sieb, i&^a die Hafen-

städte, besonders die am Hillelmeer. in oboler»V6P-

dächtigen Zeiten einer bestSndigen Gontrole tu unter-

tiebeo seien, je noch mehr, schon an den Kneten

-

ponctea des tndiaeb-anropllsohea Saareritehna ainsn-

greifen and keinaholenvardishtIgasSeihiff naehlnrapm

zu lassen sei.

Die Gnnwperren beben eioh in Wirfcliebkeit als

völlig uDzulüngliohe Maassnahmen erwiesen. An Stelle

der Lend^uarant&oen soll des RevisioDssystem treten.

Bin weftaraa Krgebnisa darVerfolgung der Epide»

nie ist dar Bavel«, deas gerade die Städte am ärgsten

heimgesucht wurden, wo die meisten aaoitiren Miss-

stände herrschten.

Zur KläruDfi; der ooiitMfeFBen AnsicbteD über

Trinkwasser. Grundwasser »te. sei eine genügende

Aasabi verbürgter Tbetsaohen nicht geliefert worden,

hingegen b«b« «an dl« ArCehnag gimobt, das» alle

Slä Ite mit guter Canalisation md BodaniaialgMg nn
Disposition rerloren hätten.

Es folgen nmn eine Reibe ronTofsiehtsmasssregeln

für den I'.'»ll. dass die Cholera bereits im Lande ist.

Bezüglich des Inhalts derselben wird snfa Originel

TorwleaeB.

g) Lyaaa.

t4.S) Chantemesse, La rage oonfirmee peut-elle

s'att^nuer, peut-elle guerir? Merfr. m^d. No 17.

p. 309. — 144) ChauTeau, La pbr phviie de la

rage. Ann. d'tayg. p. 503. T. L — 145) Dana,
Gh. L., Tbe reeli^ of rabiee. New Torlc B«e. S. Jan.

p. 8. — 14Q Plening, Tbe propegatioo and preren-

tton ef rebin. Lene«t. 15 Aug. p. 84t. — 141)

Gazzaniga, N., Note critichf al metodo di cura anti>

rabbica Pastmir. iiaz Lnmhard. .\o. 47. p. 467. —
148) .Inbi rt, Sur la resi,HtAr\ct> du virus rabiqoe ä

l'actiOD du froid prolongö. Comp(. rend. T. CXIII.

Na. 5. p. 277. (J. kommt durch seine Untersuchungen

fibex den Kinfluss der Kälte auf das Wntbgift zu dem
Brgebaiss, dass, wie bei dem Viru* der contagiSse«

Peripaeononje des Bindnebs. aoeb hier die Kälte keine«

vemiobtenden Rinünsa ensfibt, deae das ITerliihren fiel»

mehr m den In.stitut.-n zur Aufbewahrung des Virus

anwendbar ;st-) — 149) Lutand, Ktudes critiques sar

la rage. 2. ed. Paris.. — l.'j(i) Ricochon, Quelques

points litii^ieux de U rage bumaitia. Gaz. hebdem.
N . H8 p. 4b;>. - 151) Roux, B., The pr.vention

of Bjdrophobia. Pbilad. R^p. 36. Sept. p. 495. —
ISS) Snbartbes, Rage attÄouAe, inodttite Uii pro-

bableBent per lee inoeulatioDS pestoriennee. Oes. dee

bdp. N«. 148. p 1811. — 168) Spenje, Ben Oeial

raa hydrophobious met doodeHjlten Afloop. Nederl.

TüdMbr. No. 10. p. 897. — 154) Spencer. W.ü.,
Daath ol « abüd CroM HjdfopheU« tw« jaacs «od io«c
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montbs ftftcr baiog Wtlm mnM äof. Brit Jran.
7. f«br. p» STT.

9. Gewerbehygiene.

1) Abbott, S. W., Vt'hai oonstitntes a filth (iisease?

llB.H«alth Ass. Rep. 1890. Concord. XVI. ^.M-i2
— Agostini, K. de, Uagadi dei piauisti. Unll. d.

PolianbnU di Hilaoo. 109-113. — 8) Alleiieb,
0., IsiuM: »kl d«Ue montAgoe} attitadini all' ftipi»

nitmo. Timom. 18. 46 pp. - 4) Baase It-Snitb,
P. W., Di«ttr*s pmijpi», iMMb, 1899. 909. —
5) Beanmoiitete., k diseassioa oa fbe vision of

nilwfty scrvaots. Rrit .Tourn. Aug. 29 th. p.466. —
6) Biohaui, A., l-e Con^rfs iiitcrnatirmal de Herne.

La Qoestion des accidpnts du travail. Paris. 8 15 pp.— 7) Beets, Ueber die Ernähiunir des Eiseobahnper-

sonals während der Pabit. (N i i iocm auf dem
Berlinar iDt«ruat. Conicress gebaltenea Vortrag.) Mün<
oheoer Woobraadtr. S. 351. — 8) BeoaOtt« A. H.,

Our «res «od «ac indnstries. DdU. iom, 417
«nd SOS. — 9) Bertfllon, De 1e norblditj et 1»

mortalit^ par professions. (Etüde accompagr.^r d'un'j

noavelle table de mortalite par professions d'spris les

Ännuaircs statistiriucs de la viMc de I'ari.s 1885 — 8f.)

Revue d'byg. p. U8l. — 10) ÜUscbko, A., (iewerbe-

bautkrankheiten. Deotsrhe Wocbenschr. No. 45 u. 46.

— 11) Buits, L. S., Bailroed bygieoe; nUroad ears;

proptr TentiletlAii es » taaltuT neasore te prevent

tbe tn«iMlisl«D of disease «od pMaote tbe eoalort

of tniTellen. Britisb Joama]. p. 147->1M)l — 19)
Cf'nsatri, (T., Sopra tina malsttia, naova per le re-

giüui mcridior.ali d'Italia, dcnomiiiata anehiloitoiniasi.

Seconda edizione. Lanciano. 1610 p5 —
i Dupuy,

E. , Contributiou a l'etude de la l^gisiaiion des Eta-

blissements ilangereux, iosalubres ou incommodes
Annal. d'byg. Äoilt. p. ll"2l. — 14) Edridge-
Green, A review of the tests for colour bliodness.

Brit Joom Ang. 88 tb. p.47a. — 16) Faber, A^
Die BleiTergiftang bei io Bvebdroekinleii beseb&ftig-

ten Personen. Verhandlungen and Mittbeiluogen des

Vereins für öffentl. GesandheitspfleKe in Magdeburg.

S. 82—87. — 1(>) Ferraiid, E., L'acroleine dans le

suifa^c des cuirs: faiti et pr<ipositiOns eonceinant

rhy^;iene des ouvriers. Lyon med. No. 27. p. 319. —
1?) Fremmert, Ii , Ueber die Morbiditätsverhältnisse

in Papierfabriken V;erti:ljahtS8chr. f. Oesundheiispfl.

Bd. 98. 8. 529. — 18) Hoffnaan, A., Die tno*
natieelM Keuroee und das UnlallveniidlMravgsgssets.

8. Leipiiff. (Volkmaon'sche Samml No 17.) — 19)

Kraft, M., Pabrikbjgi'ne
,

Dar^tullun); der neoesten

Vorrichtungen und Eirrichtungcn für Arbeiterschutz

und Wohlfahrt Nach den neuester. Erfahrungen, den
eiosoblägigen (iosetzm und V<Ti>rdriutiprn . der ein-

schlägigen Statistik in Deutücblaad and Oeaterteieh.

1. Bd. Mit 865 Abbildungen. Wien, 997 St. — SO)

KriTiafcin, J. J., Tbc velociped«, gymnastiea. and
tlie beait Tiaeh. 8t Petenboorg. XU. p. 1119 bis

1191. — 91) Kvileeki. Adolf, Stadion Aber di«
Giftigkeit des vom Menscben inbalirten Sebwefelvasser*
stofTs mit besonderer Rüctsichl auf die Fabrikhjgiene,

Inaug.-Diös. Würsburf;. 1890. — '2-1) L:vacheet
Por^e, Consid^ratioDE sur . iblissement d« li'ea-

tion de force motrioe. Revue d fiyg. p. 421. — 28)

Marx, Hat die Handbabutif; der Gewerbeby^iene in

Preuaaen io den letzten 10 Jahren Fortschritte ge-

maobt? Ist die Betheiligung der Medicinalbeamten au

denclbea ausreiebead? Tierteljabnsobr. f. Gesond-
beHspflege. Bd. 99. 8. 579. - 94) Miteoski, Hi-

giena alja relocipedista. St. Petersburg. 12. 101 pp.

—

25) Mooren, A., Die Sehstorungen und Entschadi-

gungsansprücbe derArbcitt-r. Düsseldorf. S. 78 Ss.

—

36) Nikolskjr, D. r., Zar Frage über die Unglücks-

nie der Aitdter ia deo BBthnwerkea «ad qpeeiell

ioi Hüttenwerk KisnbtyB im Peroschen Gouvernement.
Zapiski Uralsk. med. ObdL 1. S. 36—67. — 37)
Onlmont, Deox ea» dWptrieoaaeiBeBt nortel par
l'bjdragte« enploji aa gonflement des balloos. Rev.

intemat d. Mm. Y. p. 79. (Zvel Yergiftongsfälle

dareh mit Arsenwaaserstoff verunreinigtes Wasserstoff-

i^aii beim Füllen von Luftballons. Es sollte verlangt

werden, dasn reines arsenfreies Zink üt\d reine Säure

zur Erzeugung des fl verwendet veideu muss.) — 38)
Paladini, R., Le litopneumoconiosi degli scalpelim

e degli soltori. Gier. d. r. Soo. ital. d'ig. Milaoot

p. 941— 967. — 89) Prendergast, D. W., The
Hedem Fetter flem A Sanitär/ Point of Tie«. Saait
Bee. Vol. Xltl. p. 1. — 30) Regnaalt et Sarlet,
Bronchite melitineuse. Annal. d'hyi;. p. 19(). Tome I.

— 81) ilegnault, Dilatation des joues chez les

aoufflears de verre. Prosrfei m6J. Fans. 1892. 2. s.

XV. p. 131—133. — 32) Derselbe, Dilatation des

Joaes chez les souffleors de verre. Compt. rcnd. Soc.

de bioL Paris. 9 s. III, p. 785.— 88) Rendu,
Intoiication par le salfure de oarbone. Sem. m6d.

No. 56. (Bin Fall tod Sobwefelkobleneteffreinftang
rVuskeleontraetaren eto.], weleber bei einem MldebeD
beebachtet wurde, das ein Jahr hindareb mit dem
Vulcanisireii von Caotscbak beschäftigt war.) — 84)
Hohin, A , Ad<nite gypeease den tu iteurs. Gaz.

de böp. Paris. 1892. LXV. p. 49. — Delagj psoäe.

Gaz. mid. chir. de Toulouse. XXIII. p. 281—288. —
35) Robin, E., De la caicification grpsense de ganglions

lymphatique« (adi'ncntypsose ou roaladie di-s .stucateurs).

BuU. Aead. de nM. Parifc 1898. 8 e. UVU.
p. 88—S9. — 36) Sohmits (Walmedf), L., Gesnnd»
beitsspiegel für Jedermann. Mit einem Anhang: Wie
kauu der Arbeiter sich vor den mit seiner Arbeit ver-

bundenen Gesundheitagefabren schütz'nV Freising.

81 Ss. — 87) SobrSder and Strassmann, Ueber
Vergiftungen mit Binitrobenzoi. Ein Beitrag zur Ge-

werbehygiene. Vierteljahraschr. f. ger. Med. 3. Folge.

Bd. 1. Suppl.-Heft. S. 138 — 38) Smith, W.,

Poisooiog of work peeple by faetorjr preduota. Med.
ebrea. Meaobester. 1691—9. XT. p. 996. — 99)
Sonsino, P., Meoeesiti di misure atte ad impedire la

diffussione della malattia da anchilostoma. Cttt4 di

Castello. 16. 36 pp. — 40) Stern, Ueber einige

Hautkrankheiten der Musiker. Ein Beitrag zu den
professionellen Dermatosen. Mfinehener Wochenschr.

Ho.Ai. 5.739. — 41) Vartot et HaouU, Reoherches

sur lestatonages des piqueurs et des rhabilicun de

mealse. Gas. de Paris. No. 69. p.ö89. (Brdrt«ningen

über Auesehea and Zostaadekemmea der HanttUöwI-
rungen, welche bei SteinbaoMTB, je naeb der Art der
Bearbeitong and Besebaffenheit der Steine, sowie der
Wirkzeage an den Bänden, im Gesiebt, an der Uoro-
haut, Scierotica et«, auftreten.) — 4-2) V:rßhow,
Pistor, Olshausen, Superarbitrium dir k. wissen-

scbafll. Deputation lür Am Mediciaalwesen zur Be-

urtheilung drr Fragen wegen der Bescbäftigaag der

Kinder im schalpfiiobtigen Alter und von jugendlioben

Arbeitern. Vierteljabrsschr. f. ger. Med. Dritte Folge.

Bd. n. & 109. — 49) WoHaor, Mittheilung Aber
den Staad der Menarlalknokhtfl bei doa wiegel-
belegem in Pürib« Hüaebeaer Woebenaobr, Ho. 16.

S. 268.

Kachdom Beetz (7) auf Grund einer Statistik

derQeaeraldireetioa der bayertiohen Staatsei «ea-

bahnen vom Jahre 1878— 87 den Nachweis der viel

grösseren Häufigkeit der Grkrankaogen des Zag-
pereoaals aa Verdavaagssttraagen (baopt-

.süchlioh acuter Magencat-irrh) im Vergleich zu den

übrigen BabnaDgestellteo geführt and dies auf Un-

regelmässigkeit der Mabtoeit «ad oegeeigneU Be-

aohaffealNit denelben (fiaaee Teimidhaaf die M»
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Vahronf dinh flüssige so ersstsen) saritekfsfBlirt btt,

werden ron ibm , nm deni abzuhelfen verschiedene

VorMbläge gemacht. EinführuDg der Nataralverpfl«-

gQagf CrmCgKebong dm Koobviw wibrmd der Fahrt,

oder Abgabe Ton Speisen von Seilen der Restauratenre

»af bestiomten Stationen. Eia Vorsaoh, du F«rsoa*l

rsgelmlssig sa beköstigen, «r«ri« Mf siDerbtstiiinitBa

Strecke Ton Seiten der baysrbobsn QsQsrtldirsatiloii

der Eisenbahnen gemacht.

Dapay (13) wirft die Frage auf, ob die prSfeoto-

rale Verwaltaog das Recht hat, im Voraus auf dem
Vorschriftenweg die Entfernung za bestimmpn,

welobe zwisebeo den Wohnungen und getaür-

Itdien, angssQDdsa «der stürtndso Ktsblisae»
ments, die erst zu errichten sind, und für welche

die Erlaobniss der Errichtung naohgesacht wird, inne-

gsbftltsD werden mnss. Ret ferner dte Venrellang des

Refihf. dielndiistriellen. welche Eigenthiimer derartiger

schon vorhandener and in die Reibe der menschiicbea

Wobnnngen erbauten BtabtfMenents werden, zu twin-

gen, diese Anlagen zu Terlegen, damit dem im Voraus

erlassenen Reglement io Besag «of die Entfernung

entsprochen werde? — Der Verfasser gelangt nach

Prflfting der einschlägigen Bestimmungen in Frank-

reich und dem Ansland sur Veraeinong der beiden

Fragen.

Ferrand (16) weist aaf die GeCabreo bin,

welcher i1:e bei der Lederfab rication beschäftigten

Arbeiter ausgesetzt sind. Bei dem Ginfeiten des

Ledere, das bei sebr bober Temperatnr n gesobeben

bat, damit nicht der Talg, anstatt in das T.eder ein-

sudringen. darauf gesteht, entwickelt sieb Aorolöine,

(ald^byde acr>liqoe)das wegen seinesfiurcbtbarsobarfon

Geruches allgemein bekannt ist, und das aus Glycerin

durch einfache Erwärmang entotebt. Aoroleindämpfe

reiten aber dermasaen dleSeh^ njidRespiraUonsorgane,

dass die Verdunstung einiger Tropfen genügt, um den

Aufenthalt in einem Ranm unmöglich zn machpn Rs

ist deshalb dringend zu empfebleu, dass den Ar-

beitern, welche übrigens nur gegen grosse Lohaef-

höhuDg tu dieser Bcschäfti^tuntr zuhaben sind, darunter

aber nicht weniger leiden, neben dem Arbeitsraam

und anr darob eine Tbfir davon getrennt ein gerin-

miges, gut geheiztes Gemach feservirl werde, in wel-

chem sie Ton Zeit za Zeit frische Luft soböpfea and

•i«b von den flblen EindStsen, weleben sie aotgeaetat

sind, einigermaassen erholen können.

Das Resume der FreromerVsoben (17; Arbeit ist>

HinsiobtHcb der Vaebtbeile, die die Papierfabriken
der ganzen Umgebung, d. h. auch den zu ihnen nicht

in direcler Heziehung sleherJen Menschen bringen,

kommen nur die Abwasser in Betracht. Derea at&o-

Inte iUinigang vor denn Binlauf in die Flüsse scheint

möglich zu sein. Die speci^llen Schädlichkeiten der

Papierfabriken für ihre Arbeiter sind zoni Theil sa

leiobt anfgefaest, in der Reget aber flbersebitat wor-

den. Am gefährlichsten sind die Manipulationen mit

den Lumpen, welche ansteckende und Staubkrank-

beilen ecMOgen Unnon. Darob Lnmpon sind nelir-

faob Pooken TeiMbleppk wotdia, ob Mub Ty^ns und

D OBIRTBAOBABa TBtBUESAKXaum.

Cholera ist nooh nloht aiober geatelll. Die Anttabn«
einer besondere r^^dernkrankbeit* ist unhaltbar; sie

bat sich aU Milzbrand oder malignes Oedem eotpoppt.

Die Lnmpen sollen aoob Kritse, Ungeciefer und Pana-

sitenkeime verbreiten und dürften zu PorunVelbildong,

Botemen u. s. w. fähren. Die DesinfeeUon der Lampen
stfisat aaf blsber anüberwindllobe Bindemisse ; er bom
und kann anders geholfen werden, besonders sind die

Fingerzeige Soyka's wichtig, der auf die Provenienz

der Hadem zu achten und verdächtiges M&teriai atu

Ort des Einsammelns unsohidlich zu machen einpftehlt.

Der Binfluss der Lompenstaub-Inhalation ist vielfacb

zu hoch angesohlagen worden; ee handelt sich meist

am aonte Bronehialoatarrhe, Jedoeh besieht die Müg-
üchkeit der Acquisition sohwererT FrkrankQngen,

es müsste deshalb das prim&re Ausklopfen, das Fas-

siren dareb den Wolf vor dem Sortiren nnd eine gnte

Ventilation obligat sein. Die Gefahren bei den Übrigen

Operatioaen in den Papierfabriken «lad geriogMgif

;

btMiMlew BenfikraakbiilM «odMfaen bei der fa^iw*
indnstrie niebt.

Livache und Por^e (22). Die Etablissements

für die Vermietbnng von motorischer Kraft
bilden In den ^»rossen Städten eine Qaelle von Ge-

fahren für ihre Umgebung and die öffentliche Sicher-

heit. In der Mehrheit dieser Anstalten ist der

hygienische Zustand ein sehr zweifelhafter, die Instal-

lation so oberflächlich als möglich, ond die Construc-'

tton, welobe meisten« ans Holt besteht, eine so leiobte,

dass das alles zusammen eine beständige Gefahr so-

wohl für die lodasUriellan. welobe sich hier die mo-
torisobe Kraft nntsbar maoben, wie fflr die Binwobsor

der Nachbarschaft bildet. Es fehlt nun in den vor-

handenen Gesetzen eine legale, juristische Basis zur

Classification der Etablissements für motorische Kraft.

Irgend welche Classificirnng würde auch, selbst wenn

sie möglich wäre, den aetuellen Anfordrrangen nicht

entsprechen. Augenbitoklicb haben die Agenten der

Administration oi<At dfo genflgende Antorltit die

nötbigeo Vorsfhriften zu erlassen, um die öffentliche

Sioherbett zu garantiren. Oennoob können darch die

Moires nnd den Poliseipiifeeten von Paris anob ebne

Cla-ssification sob'he Maassrogeln ergriffen werden,

dass die Unschädlichkeit dieser Etablissements ge-

siehert werde, nnd swar ist an vorffigen, dass diese

Gebäude alle ans nicht verbrernnbarem Material za

ooDstruireo sind. In allen solchen Oebäaden« welche

aus mehr Stookworken als einem Erdgesohoss bosleheo,

sind gemaaeite Rettnngstreppeo, welche dorob ein«

Bedachung g^'fren das Ffnor geschützt werden, aniu-

bringen und zwar so, dass man von keinem Funkt das

Gebäudes an eine weitere Streoke als 40 Meter bis zar

Erreichung dieser Treppen zurückzulegen hat. Die

Zugänge dazu müssen mindestens i,öÖ m breit sein,

wenn die Treppe fdr den Fall der Oebhr weniger als

50 Personen zu dienen hat. Pür je weitere 50 Pi<r-

sonen moss sie am 0,15 m breiter angelegt werden.

Alle LBsobwerkaoBge sind so n«fiNtifcoUen, daa* sie bis

in dl« entiinitaitin Ponkte dea QobindM wirken.
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Hart (33) fMSt dl* Antworton Mf Tor«t»b»nd«

Fngen, wie folgt, zusammen:

1) Dm VeneicbniM der genehmigangspfliob-
Ug»B AoUgtii ()m$ I6d«r Reiobsgwiohts-Ordoniig

wurde erweitert durch Aufnahme i^er Kalifabriken und

Aalftgeo ZQD Impr&gniren von UoU mit erbitcten

Tb«weiaD, RttostwollefikbrilwR uod Anlagen tar Her-

«ttUang Ton Celluloid, Digraa- Fabriken, Fabriken, in

welohen Röbren aas Bleob dnrob Vernieten herge-

stellt werden, Anlagen zur Erbauung eiserner Schitle,

zur Herstellung eiserner Brucken oder sonstiger eiserner

Baaconstructionen, AnIngen zur Destillation oder Ver-

arbeitung von Tbeer und Tbeerwasser, Cellalosefa-

brikettf AoatolteOf di« mm Bfnaalteii aod TrodtoM
anp;pgerbter Thierfelle dienen, sowie von Verlleiunj^-,

Verunnangs- und VerziokungsaDStallea, Anstalten, in

welehttt Albominp&pier h6rg»8ta)lt wird.

2) Die Gewerbebyfficne bcrübrende Gesetze sind:

Das Keicbsgesetz betr. die KnuikenTersicfaerong der

Arbvttor in den gewerbliiAni Anlagen, das Oeset»

betr. die Anfertigung und Verzollung von Zündbölzern,

das Unfttllversicherungsgesetz, das Gesetz betr. die

üofallTersioherQng der bei Bauten beschäfiigtea

Personen.

3) In das Gebiet der Gewerbebygiene soblagen

ein die UekanntmaobungeD n.s. w. betr. die Redaclion

der Qtwsrbwwdnang fOr das dsntseb« Rsfob^ di« Bs<
sfhäfli^ung jugondlicber Arbeiter auf Steinkohlen-

bergwerken, die Aaadebaung der Unfallversioberung

mt Arbsflsr und Betrlebsbesmt« In BslriebsB, welob«

sich auf die AusfGbruni; von Bauten erstrecken, die

üescbäfUgung von Arbeiterinnen aod jugandlioben Ar-

beitoni In Drtbtriebenisn mit Vuserbstrleb, die Pa-

brioation von Bleifatbm Und Bl«tzucker, der Betrieb

und die Einricbtongen von Anlsger, in denen Cigarren

angefertigt werden, das Verbot der Beachäfiigung von

Arbeiterinnen und Jugendlieben Arbsitsrn ia Onrnml-

waaiecfabriken bsi der Anfertigung sogenannter Prä-

servativs and anderer tu gleichen Zwecken dienenden

GefMstfod».

4) Die Betheiligung der Meiicinalbeamten an der

Handhabung der Gewerbebjrgiencut eine UDzareiobend«.

5) Ks moas tod byglenisoben Standpunkt aas g*-

fordert werden, dass den Hedioinalbeamten bei der

Concesaioosertbeilung zu gewerblichen Anlagen «ins

ontsohsidendo MitiriitQng zugestanden werde.

6) Dem Hedicioalbeamten ist neben dem Pabrik-

inspector eine ständige t'eberwaobong der gewerb-

lichen Anlagen zu ülerlrageii.

Regnault und Sarlet (30) besdiiftigtai si«b

mit dem Einfluss der Pabrication der neuen Ex-

plosivstoffe auf die Gesundheit der dauiit betrauten

Arbeiter. Die berrevtretenden Kaebtbeile sind

ibeils auf die gehcinigcLallene Art der Composilion

und PabricatioD, theils auf das Freiwerden von Ficrin-

sSare snrfioknrflhreD. Die Inbalatlen der letzteren

bei der Melinitfabrication erzeugt eine durch Dyspnoe

mit trockenem Hosten cbaracterisirte Vergiftung. Be-

lehkanigte Atbmnag, Sobwäobezustäode, hoobgrudige

Anlnle, gelbe F&rbnng dar exponictea rhefl» and

Abgang ?«a ncrioalore im Urin bei Fteberloaigkeit

sind weitere Anzeichen derselben. Die Diagnose ist

günstig, aasgenommen bei eintretenden Complicationen.

Sebröder (37) batte mebrere Jabre bfaduob

Gelegenheit, die Gesandheitsrorhältuisse der Arbei-

ter in einer Anilin fabrik sa beobaoblen and

wandte bierbel dne besondere AafDerbsamkelt den

eigenartigen Vergiftongserscheinungen zu, die bei

einem TheU der bei dem Binflrobenzolapparate be-

schäfligtdri Arbeiter auftraten, Erscheinungen, die

von den bei den HHrt^ntolTergilloogen beobMbtotea

abwichen.

Das Bi- oder Dinilrobensol (1^0,),, welches

nnr in der Modiloatlen des Üeta-Dlaitrabenaols tech-

nische Verwendung Gndet, bildet in reinem Zustande

hellgelbe Nadeln, welche bei !>0 " schmelzen und bei

aber S70< sieden. Bs tat In 17 Tbeilen Aloobol I6e-

lich, ebenso in Aether, Jedoch nicht in Wasser. In

nicht ganz reinem Zustande iat es gelbbrinnliob, von

unangenehmem stechendem Oerach und Mat aleh in

gans geringem Maasse in Wasser. Nach seiner Dar-

stellnng als Puker wird das Binilrobenzo! gereinigt,

aut Filtern getrocknet, sodann geschmolzen und in

Formen gegossen. Haupts&eblloh bei der Vornahme

der letztgenannten Verrichtungen sind die zunächst

stehenden Arbeiter gezwangen, plötzlich grössere Quan-

titäten der Binitrobensoldimpfe elmuathmea. Ter*

giftiingserschelnungen zeigten sich nach den Beobach-

tungen von Sehr, ebensowohl nach eicmatiger kurz-

daoemder, aber rricblioher Binatbnung der Dlunpfe,

als nach länger dauerndem Aufenthalt in dem betref-

fenden Pabrikraume; die ersteren Fälle verliefen in

der Regel sebr rasob und gunstig, hatten Aehnliebkeit

mit der Anilinvergiftung und vergingen gewöhnliob

schon nach längerem Aufenthalt in frischer Luft, ohne

dass orgaoidche Veränderungen nachzuweisen gewesen

wiren. Anders Jedoch verhielt es sieb mit den Kcank-

heftserscheinungen bei forfgesctst^r Aufnahme von

geringen Mengen von Bioitrobenzol. Hier zeigte sich

Tollatiodige AppetiUesigkeit« auagespreebener Hagen-

darroratarrh. meist profase Di-rrhnp-i i:nd vor Allem

auch eine colossale allgemeine Maiiigkeit und Abge-

sobl^enbeit. Aus^erdeoi war die Baut dwBrIraaktea

gelblich gefärbt, ähnlich der Golbf.^rbung. die durch

Uebergang Ton Qalle in daa Blut beim Icterus hervor«'

gerufen wird. Aueb der Hhh war der Farbe naob

dem Iclerusharne vollkommMi Ihnlich; die Unter-

suchung auf Güllen farbstolTe ergab jedoch stets ein

negatives Resultat. Mehrmals gelang es den Nach-

weis zu liefern, dass dto Ftebeveränderung des Harns

durch HiTii'-'obenzol hervorgerufen wurde. Bei sämmt-

lichen Erlirankten trat, nachdem die Arbeit bei Binitro-

bena«l längere Zeit eingestellt wurde, Y«Ustindige Oe-

nesung ein.

Um nun die Frage nach der Wirkungsweise des

BinitTobenada weiter ra verfolgen, stellte S«br. mit

Strassmann diosbezü|<liche F'xperimente an Kanin-

chen an, Versuobe, die dann Strassmann fär aioh

allein aaeb auf den Hand aaadehate. Alt ReiolUt

eignb sieb, daaa anlaprsehend der oUgemeinen OifUg»

40
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k«it der Körp«r der Nitrograppe »nob dw BiDitroben-

sol sieh »Is ein geftbrlicbes Gift f&r Hände nnd Ka-

nioohen gezeigt bat, dem gans beaonders eine sebr

erbebliobe enmalatiTe Wirknng lakommt. Schwere

Veräoderunf^pn des BlatfarbstoiTea oder der Blutkör-

peroben koontea niobt nacbgewieaen werden, daher

«neb di» Finge offen bleibt, ob die beim MeuehMi
bpnbarhtet? bei den Thierrersacben jedoch nicht ein-

getretene Qelbsaoht mit derartigen Blutrer&nderuogen

htt ZuMBrntahaogo itobt odar ab Folge des Hafen-

darmoatarrhs ai zu si hen ist. Die Äffection des Blute'^

aber wie des Uagead&rmoatarrba tritt in ibrer Bedeu-

taag mit aarfiÄ gegenüber dea Ton Nemn^yitan
ausgehenden Vergiftangaersobeinnngen. Das Binitro*

beotol ist Tor Allem ein Nervengift, aia Körper, der

LUunangen der gesammten Masoolatar borbeiffiirt

nad darch L&bmnng der Atbemmuskeln sobliesslicb

den To'l I fx^incrt In praotiscber Hinsich: empfiehlt

sich aal üraud der Thier?ersucbe uebon deu sonst

flUlalMa Vorsiobtsmaasaregela gaas besondere die

•trengste Vemeidong stärkerer alcohoHscher Getränke

bei nnd aaob der Arbeit mit Binilrobensol wegen der

Utoandaa nap. analgtraidaB Wlrkaag, dta oaaaaDtrir^

tere alooholischo Klnssigtpitpn rin' rinn sons? unlös-

Uobea and deshalb weniger gefäbriioben Korper aus-

IlbOB.

5^tern (40) berichtet kurz über einige von ibni

beobaobteU FiUa Ton Sjooei« bei Qeigeaspie-

lara, tanalaatt doroh daa laaeliaolwhM Dmak das

Qeigenkörpata, aber einen Fall Ton nistendem Boaem

der Lippen, des Kinns, der Wangen nnd des Balses,

hervorgerafeu durob Spielen auf einer Flöte von Gre-

nadilleholx, nnd ttber aiolga PlttafoaUppaaailMtiOBan

bei Trompetern.

Das QataohtoD der Verfaaaer (42) erstreckt sich

auf drei BsaptpaaUat 1. Baaeli&ftiguDf dar
Kinder im fifh^ilpfllchtigen Alter und von ja-

gendlioben Arbeitern. 2. Ueber die Zol&ssigkeit der

valbllahan Naelitarbalt ia RibmnokarfabrikeD,

in B&ttenwerken und Anfbereitungs-Anstallen, sowie

ia ZeitoDgsdruokereieD. 3. Geber die Dauer der Zeit,

«Ibnod walobar Wiebnarisnaa aaob dar Kiadar*

kaaft nicht in Fabriken bescb&ftigt «erden dSrfen.

ad 1. Die Verfasser machen vor Allem darauf

aufmerksam, daaa die medicinisohe Beartheilang der

Pkagaa wegen der Beaob&fligong von Kindern im

Bob>jlpflicbtip:en Älter und von jagendlioben Arbeitern

nnr in beschrankter Weise and vielfach nur ganx

broebiltobvalw dl« aDtqHraabandaft Uatariagaa «ad
plsnmlssigen üntersnohungen der Entwirkplunf^-vsr-

b&ltnisee der entsprechenden Altersperiode findet. Es

iak dabar driagaad wfiaaobaaawarth, darob geeignet«

Personen, speciell ^n; i^h Aerzte, auf Grund bestimmter

Fragebogen, Erhebungen anstellen su lassen, welche

dar Oaaetsgebnng alt Aabalt fBr die Baartballnng

dieser Verh&ltaisse dienen können. Der Gesettentwnrf

baatimmt, dass Kinder anter 13 Jahren in Fabriken

tbarbaopt aicht beschäftigt wardea dürfen, Kinder

ttbar 18 Jahren dagegen nur daaa, wenn sie nicht

nabr an» Baaaoh« dar Volkaaabala varpfliobtat liad.

Die Verfasser erachten, dass din Wähl des 13. Lebens-

jahres verbUtnissmissig riobtig getroflaa iat. insofani

hier fir beide QeaoUaehtar die Pariade daa aohwaebaD

Waabatbams zu Ende ist. Besägliob der weiteren Be-

stiromong des Gesetzentwarfas, dass die tätliche Ar

beitszeil. für Kinder unter 14 Jahren auf 6, lar junge

Lwite zwischen 14 and 16 Jahren aaf 10 Staadaa SB
besohrinken ist, wäre nach Ansicht der Verfasser wob)

la uotersoohen, ob die letztere BesUauauDg nicht bis

Q 17 Jahrea aoagadabat «ardan hVaaa, «• dta Pa-

: oip r^ps starken Wachstharas bfi u-ici männlichen

(jesobleobte sich ihrem Bode nähert. Wenn ferner

deae Baedaaratha dia Betagniaa beigelegt wird, für

bestimmte Industriezweige zu gestatten, dass Kinder

aber 13 Jahre io derselben Weiae baaobiftigt wacdao,

wie junge Leata awiaobaR 14 Ina 16 Jabian, aebald

sie nur durch ein irztliobes Zengniss als genügend

kraftig bezeichnet werden, so dürfte es doch sehr

zweifelhaft sein, ob eine so lange Arbeitszeit sich mit

einer gesoadatt Bntwickelung verlr&gt. Das im § 137

des Gesetzentwarfes enihaitene Verbot der Nf-chiarbfit

für Arbeiterinnen Itann vom bygienisoben Suudpunki
* aoa aar aiK Praadaa bafrtaa wardaa, da ea mK dar

f'jrrlnnr.c^ rfTNn'nr i:V?*''P'irrtim:nt 'ind we^pn'lirh dazu

beitragen wird, die Uesundbeii der Arbeiterinnen zu

siebom. Van aiaar baaoBdareo Barüakäabtigaag dar

Schwangeren sieht der Entwurf ganz ab. weil ein

allgemeines Verbot der Fabrikarbait für die gaoae

laitdar Sftbwangerscbaft ungendrtfarttgtaaiawBrd«,

alaa Baecbr&nknng des Verbotes auf eine bestimmte

Zeit vor der Niederkunft aber auf die Schwierigkeit

stösst, dass diese Zeit im Voraus nicht festsusteUen

Iat. Dagegen ist einsawenden, dass darch eine sach-

vffstnndige Untersuchung recht wohl festzustellen ist,

wann ?ermathiioh die Geburt eintreten wird, and dass

aaf Onrnd aiaar aalahan Uatacmobaaf daa ?arfaat dar

Pabrikarbeit nicht für die gan^pDiupr f^erSohwangar-

aobaft} aber doch für die zwei letzten Monate dar»

aalbaB aosgesprochan wardaa kaaa.

ad 2 Die Vp.fasser erkl&ren sich im persön-

lichen Interesse der Arbeiterinnen, wie im Interesse

daa Oaoaiafrabla nad darPanlli« grandiildleb gagaa

die n&ohtUoha Beschüftigung der Praueo in QeweriM»

betrieben, umsomebr, als die Erfahrungeo in der

Schweiz gezeigt haben, dass ein Verbot der Frauen-

arbeit zur Nachtzeit die Industrie in keiner Weiaa

schädigt. Was nun die oben namhaft gemachten

Biozelbetriebe aabeiaagt, so aiiasea die Verfasser

dia ibaao gMtailtaB Vragaa naab daa ibaaa tarliagai-

den Angaben Unbetbeiligter und narh ibr?n tn^diri

Diaoben AosolMaangea über die Wirkung bestimmter

Vofgiage aaf daa nMaaobliabaB, blar das «aibüt^aa

Körper, dahin beantworten, dass eine Verwenlung

von Arbeiterinnen in den Rübensnokerfabriken zur

Naohta^t tm allgaoaiaan wie panSaliohea gaaoad-

beitlichen Interesse niebt für znl&ssig zu erachten ist.

Dasselbe Urtbeil gilt bezüglich der weiblichen Nacht-

arbeit in Hüttenwerken nnd Aufbereitungsanstalten.

Die Nachtarbait der Frauen in Zaitaagsdraokereian

wird «war roa daa V«r(aNani iat gawndhaitUabaa

I
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IntMWMt ebenfalls für nicht sulässig erachtet, diesel-

ben Vörden jedoob bei der geringen Zahl der Bethei-

ligtea und mit Räoksicbt aaf die bnne Daaer der

Arbeitszelt eine aasnahiMWfiMZaliMiiDg fürWittwn

und einzeln stehende Praaen, ««BD M die MotbWM-
digkeil erheischt, zugestehen.

ad S. Der OüetaeDtwnrf entUÜ die Wette:

«Wöchnerinnen dürfen wibrend vier Wochen nach

ihrer Kiederkaoft oiobt besobäftigt werden.* Die

Veifaaser geben ibr Qatedhteit dabin nb, es möge
festgesetzt werder ^ WöclinerinneD dürfen vor Ab-

l&af der sechsten Wocbe nach ihrer Hiederkaofi

nicht beeob&ftigt werden.* Sollte troltden die Oe-

setsgebnag einen kürzeren Termin als 6 Wochen fest-

setzen, so halten es die Verfasser für anerlässig, in

Jedem einzelnen Falle die frühere Zalassnng der Wöch-

nerinnen davon abhängig zu macLcu. dass durch ein

ärztliches AU t dies in speeieUen Falle för unbe-

deokliob erklart wird.

Wollaer f43) weist an der Hand nreier etatlati»

acher Tabellen ?on der Qemeindekrankenkasse in

Pürtb einmal einen bedeutenden Rückgang der Zahl

der in den Quecksilberbelegen bescbifiigten Ar-

beitemd femer eine bedeutende Abnahme der Er

kranknngen an Mercurialismns in den letzten Jahreu

nach. Die Ursache für ersteres wird ausschliessliob

Mf die Zanabme der SUbeiapiegeirabrieatioo, für

letzteres zum Theil aof die strenge Dorchführung der

getroffenen aanitiren Vorsobriften, zum Ttaeil eben-

fallt auf die Znnabt&e der Silbenplegeirabrioatiea «n-

rüekgeMbrt

10. GemeinnOtxige Anataiten.

a) Schale.

1) Angcrstin, E. et G. Bckicr, La g^mna^tique
k la maisitc, i la cbambre et au jardin. Pari». 189S.

158 pp. 8. — 2"i Axcnfeld, Theodor, Untersuchung
mehrerer Marburgor Schulen au( Kuresicbtigkeit. itiaug.-

Dissert. Marburg. 1890. — 3} Balestre, Goars
d'bygiine pratiqne, bj'giine individ , hj-giine aeolaire,

bygieoe publ. 18. Paris. — 4) Berthes, Emile,
Manuel d'bygiene aeoiaire. i Tasage des iaetilotears,

des Ifc^es, eolliges ete. t. ddftioiv Pari«. Vf. 147 pp.
— 5) Bei Ist ein, Scbulbrausebäder in München. Cid-

bundheits-Ingcn. No. 11, S. 302fr. — G) Uoechat.
P. A., L'hygiene 4 l'^eole primaire ."i l'usag« des inüti-

tuteura, des autorit^s scolairea et des parents. Porren-

truy. 1892. 16. 125 pp. — 7) Burgerstein, Leo,

Die Arbeitscurve einer fchahtande. Vortrag, gehalten

avf dem VII. international. Congresse für Hygiene und
DeBograpbie in Loadca. Hamburg u. Leipaig. — 8}
Cohn, B., Oaebiebte ond Kritik der Breelaaer Sebnl*
bygiene Zeitschr. f. Geanndheitspfl. Hamburg und
Leipzig. 1S92. V. S. 49, 103. — 9) Derselbe. Tafel

zur Prüfung der Sebscb&rfe der Schulkii;der, Soldaten.

Seelfate und Bahnbeamte. 3. Aufl. Brtslau. — 10)

Csapodi, S. u. \. Gerl'jczy, ni.sundbeitslehre. Für
dia Volksschulen verfasst. Nach der zweiten ungarischen

Ausgabe. Budapest. 8 60 Sh — 11) DeUaille,
C Une miaaion en Knagne. L'bjgiine scolaire et lee

fliereioea pbyefqaei. Paria. 189S. 38 pp. 8. — IS)

Delraille et A. Breucq, Guide bygiioiqoe et tai-

dical de Tinstitateur. Paris. — IS) Dollinger, J. u.

W. Suppaui Heber die kdiperUehe BniehflBf der

Jugend. Zwei Berichte, gr. 8. VII. 98 Ss. — 14)

Faustig, F., Zur Hygiene des Gädäcbtnissei mit be-

sonderer Berücksichtigung des Sobullebens. Zeitsobr.

t Schulgesundhritspflege. IV. Jahrg. No. 12. — 15)

Ferdinands, George, lovestigations into tbe ejesigbt

. »f ebildrea attending aene of tbe Aberdeeoebiie board
aeboela. Brii med. p. 58S. — \S) Ferret, A., La
njopie. Sa patboginie, eon traitemeot. Paris. Soe.

d'ed. seientif. 8. — 17) Fizia, B., Die Seh ulgesund

-

heitspflege in dem politisohen Bezirke Tesnhen. Zeit-

schr. f. Scholgeanndheitspfl. IV. Jabrg Nf». 8. — 18)

Garnier, La suieide k dcui. Responsabititi pdnale

du survirant ponrsuiri poor bomicide volootaire.

Ann d'bj'g. p. p. 203. — 19) Oigli, Torquato, Sulla

igiene intellettnale e le aoaale aeeoadacie. Gioraal. d.

reale aoe. ital. dlgien. Zm p. 1«. — M) Grill, J.,

Die übertragbaren Krankheiten unter den Sabulkia»

dem etc. 8. Wien. — 21) Hei mann. Das Brause*
bad der GereonswalNVolkssehuIe zu Köln. Ceniralbl.

f. alJg. Geanndheitspfl. X. S. 149. — 22) Kalb, G.,

Gesunder Kiirper durch gesunden Geist, tin« volks-

Tersläcdliche Darlegung des Einflusses eines gesunden
Geistes anf die Gesundheit des Körpers. 4. Aufl. Berlin.

£. 8> 84 Si. — St) V. Kereobeneteiner, Reieraa

• bqreriieh«tt IBttelaeihDiweBeBa tom intUebien Stmd-
pimote aoa. (Vortrag, gebalten im iratUeben Bwiiba-
rerein soMBnehen am 1. Juli 1891.) Mfineb. Woeben*
sehr. No. 29. S, 508 No. 30. S. 523. — 24) Key,
A., Die Pubertätsentwickclung und das Verhältniss der-

selben zu den Krankheitserscheinungen der Schuljugend.

Mit 28 Fig. Vortrag r. X. Internat Coogress. gr. 8.

Berlin. — 25) Kol I mann, J., Die Scbulroform in

Deutschland ror dem Forum der Hygiene. Deutsche
Rer. BreeUtt u. Berlin. 1892. XVI. S. 120-137.
26) Kuboa, (Arae). Geois dlinüne gte6imle e( p4da*
gogique pre^i A VBeole aoman enptilean des bn>
raaniiös (1878—1891) et ä l'BaoIe Eormale moyctine

des r^gcntes (1S8Ü— 1885), prCejdi et aocompagn6 de

nstions Al^mentaires de chimie biologiqae et d'anatocQü-

pbysiologie. Urux. — Si) Lagrange, i., Vhygiiao
de l'eiorrise chez les enfants et les jeunea gens. 2.M.
I^ria. 18. — 28) Lamounette, B., Prineipes dltygiene

daoa les lyc^es, eoUiges et 6coles etc. 12. Avec flg.

Paria. — S9) LSweathal, w., Mediein nnd Sobole.

Dealacbe Woobentdir. 8 51, 93, 147, 148. — 90)

Madden, T. M.. On over-ptessure in elemcntary-edu-

cation. Prcv. M J. Leiccster. 1892. p. 69—71.—
31) Mangcnot, L'hjg.ene dans l'dcoles primaires

publique« le Londrcs. Hev. d'hyg. Paris. 1892. XIV.
p. 127— 161. — 82) Morris, Üngworm in olementar7

scbeols. LanoeU 15. Aug. p. 848. — 83) Peddie,
Willian, A maanal of pbysics, being an intrgdueliea

to tlie etndy ef pbjaieal aoienoe; deaigned ior tbe nee
of DniTeni^ stodenta. London. 1891. 518 pp. lt.

" 84) Roth, K.. Zur Snbulhygi-tie Vierfeljahrgschr.

f. (Jesundsbeitsi.fl Bd. 23 S. 277. -- 35) Santi,
Giiilio de, Ci nferunza sulTigicne applicata alla scuola

0 alla cisa, tenuU* in üdine nel raese di Settembrc

1890. üdine. 1890. 8 39 pp — 36) Schenk, F.,

Beitrag zur Lösoiij^ der Frage: «Stcilscbrift oder Sohräg-

scbrift?* Festschrift z .. Jobillom von Theoior Kocher.

Wiesbaden. & 846—887. — 87) Sobenck, W. L.«

Personal hygiene in icboe!s. J. Ab. Aes. Chteago.
XVir. p. 8G3-8ß9. — 38) Schenkendorff, Was
«ollin dio Bcbtrebongen für Knabenhandaibcit? Cea-

Li. !. Gcsundheitlpß. X. S. 129. — 89) Schind-
ler, A , Wie soll der Mersch sitzen? Darlegung and
Begründung einer neuen SitzTorricblung am Schreib-

und Schultisobe. Basel, gr. 8. 16 Ss. Mit 3 lith.

Abbild. dO) Sebmidt, F. A., Zur gesundheitlichen

Gcetaltnaf nnieree Sobnltwraeas. Centialbl. f. allg.

Oeanndbeitspll. X. S. 1. — 41) Tneker, W. 0 , Sone
cducational problems. Albany M. Ann. XII. 7

bis 802. — 48) Ueberbürdnng unserer Schüler. Die

WahKbeit in der FiafC der —. Alka lltwii| allen

dO*
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L«brern und den Frenadea der £raieliiing suc Biwignng
dargebracht von «ioem erMranen Sobalmmi«. I>r«t4«n.

8. 7SS«. — 48) Toi t, Carl r., üeber schiefe and
gerade Heftlage — Schiefschrift und Steilsebrifi (Gut-
achten des k. b. Obirmi d ein il Ausschusses, erstattet

den) k. Ministerium des Ii.duih lur Kirchen- ncd Schul-

ar Cr lr iiheiten am 11. Februar 1890.) Müncbcner
W\,chetischr. 5. 231. — 44) Wiclcenhagyn, U.,

Antiice und mi>deine Gymnastik. Wien. 8. 1*27 Ss. —
45) Zehender, W. r., VortrSfo fiber Sebulgesmid-
heitapfl^fe. Stuttgart. 154 S». 8. — 46) Zimner-
iBann,rli^ TiXMuitlicefaeiBer natur und zeitgemSMen
Reform amerer at&dtisehen Volks- und llitt«'lschuloi'.

Ein Beitrag zu <ioii rihuUi) i;icnischcn Bcb'rebungen
der Viegciiwart. FraLkfurt a^M. 1892. 8. 23 Ss.

Bei Istein (5) giebt eine Beschreibung der

in dem ächulhause ia der Amalienstrosae in

Hioebea eing«fioht«t«ii Br4as»bftd4iiirichtuiig,

sieb 80 gtit bpwSbrt hat, dass die Anlage von

Brausebädero in allen ächaten Müncbens bescbloaseoe

Saob* gtvordeo ist

Nach Paustig (14) muss t ;t) > ?ernünftige

Pflege des Gedächtnisses die Geeuodbeil des Ker-

Ten^yilems, der Terdauungsorgane and des Blstkreia-

laufcs zar Grundlage haben. Weitere Bedingungen

sind: geeigneter Wechsel von Arbeit and Ruhe, ge-

nügender Schlaf und grössere Robepausea an SoDa>

tagen aad in den Ferien. In erziehliob«r Beziehung

1^0I'.lra^T> nami^ntlich die Auswahl Jes LertistulTBS,

ailoiiiiiges Aufsteigen vom Leichteren zum Schwere

res, QeirShntinf tnr Aufmarlnankait ete. «oUt Zu-

sammenwirkung von Lehrorn und Eltern in Bctraoht.

Eine Uauplbedingung der Qedäobtoi»spflege ist die

AusbOdang eines in sieb geschiosseaen Gbaralttecs.

G arr, i--r rl8) iilublrirt .in ^wei P.^is^i !i-n liit;

Tbatsache der willfübrigen Theilnahme von Kindern
an dem ihnen Torgeschlagenen gemeinsamen
Selbstmord und ihrer überlegten, actiren Mithilfe

dato. Die angeführten Beispiele Sfigen. dass nichts

leichter ist, als ein junges Wesen durch Erzählungen,

deren Inhalt es gläubig aufnimmt und mit exalUrter

Phantasie bereichert, zu der Antheilnahme an ^^ra-

m&liscbeo Eotscbiusseo zu bringen, deren Tragweite

es Dicht «rmsssea kann, bei denn Ausführaog ss

aber eine Rolle spielt, iie ihm die eigene Person in

gläoseodem und verklärtem Licht erscheinen lüsst.

Der SU dem von tieiminn (31) betchritbenen
Brausebad ausersehene RaJtn Tn^t im Kelli rgesch^ss,

i.st 9,5 m lang, 6,28 breit, *2.ö Ijuch ui.d wird von fünf

Fenstern erleuchtete Kr bietet Platz für 12 Uadezellt;n

und für cinu-n Ofen. In Juder Zt;lle badet nur eine

Person; vor der Badi»tellc — von dieser durch wasstr-

dichten Vorhang getrennt — ist ein Hium zum An-
und Auskleiden mit Bank, Klcidrrhak n unl Latten-

rost. Zwei Waascrbebälter mit Je 4000 I Inhalt löhien
dss auf S8* 0. erwirmte Waaser den fiiaosen so. Die
Erwärmung des Wassers ge&chieht durch eine Umlauf-
leitung von dem im benachbarten Kaum au ft;): stellten

Was&<.'rkcssi-1 aus. Die Wasserbehälter äti^hcn auf dern

Dachb<jden, werden aber vom Keller auf gefüllt ui.d

regulirt. Der Baderaum wird dur< h A ! / ngscanäle in

den Wänden gelüftet. Die Kosten der Anlage sind auf
5100 H. Teranseblagt.

Nach einem kurzen geschichtlichen Ueberblick

Über die iSnlwieklong der gesnndboitliohen Ueslrebaa-

genimSobulbetrieb itiBa y ern bespricbt v.Kerschen-

Steiner ;23) die neue Sohulordnnng und die Qe-

sicbts[nink(«, dia (bn bei dsr Rerision der Schul-

orJnan? nach seinor Borufang in den obersten

Scbntrath bei der ihm aufgetragenen Berichterstatlang

geleitet haben. Br hat die tn r»fidinada Seholord-

nung Paragni[.'h für P.nragrapb behaiulolt. Dabei war

er sich wohl bewusst, dass es eine gewisse Grenze

für Reformronobllge anf dem Pnnkte giebt, wo die

Durchführbarkeit hygienischer Maassnahmen noch

ohne Gefährdung der tJotcrricbtssiele and Unterrichts-

zwecke möglich ist.

In der nenen Sobnlnrdnong des nunmehrigen

IXclassigen Gymnasiums wurde bestimmt, dass die

Scbälerzabl in den Glessen i—lU nicht 50; iV— VI

nicht 45; VlI—lX nioht 35 fibeischreiten dflrfe. Bei

der Festsetzung der Zahl der ünterricbtsstuodrn and

der Vertbciluns; dci Unlerricbts wur^^e an dem Grum.l-

satz festgehalten, dass die Zuhl dar Wochenunierricuts-

stuDden, trota Einstellang neuer Lehigegsnstioda

(Naturgeschich'.p, erweiterte Lehre in der rf^atscben

Sprache) auter keinen Umständen vermehrt werden

dürfe. Es wurde die Zahl van S6 Wochenstanden

festgehalten. Nach jeder Stunde treten von jelit ab

Paasen ein. Abgesehen von den Uausaufgaben im

Sinne des § i7 Abs. I der Sobaterdnnng, die Ton nun
an nur im Deutschen zu geben sind und zwar für

Ülasse 1—3 alle 14 Tage; 4. 5 and I— IV monatUob,

wurde als Zeitmaximum für Haasaufgaben bestimmt:

in Classe I: 1 Stunde, 2— 5 SStnndsn, I—IV 3 Std.

i;i;^lii'h DifSL" :iiif 3 Siuihlon angenommen'^ Ar' <'its-

zeit lur Hausaufgaben ist nioht ais zu hoch gegriilen

ztt betraehten. Osr Sonntsg blalbt vollatlndig frei.

Der Unterrioht in der Naturgeschichte, welcher

als integriremier Bestan Ub^il des Wisseossohatzes

und der allgemeinen bildnng betrachtet werden mass,

worde obligatorisch. Derselbe ist mit ibenr^oDsn

verbunden, Haus- um! S'jbalaufgaben haben la unter-

bleiben. Dem Lehrer ist möglichste Freiheit des Unter-

richts geltssen, dabei soll aber ein bestimmter Unttr-

richtsgang festge.et;ct worden. Der Turnunterr'oht

soll in gesandhettsgemässen Looalen und noter Ver-

hfilanf Too Zoitverlast statUnden. Zelohennntorrlebi

und Mnsiknntsrrioht worden empfohlen. Das PrS-

fiinjfswesen wurde vereinfacht indem einmal die vom

gesuiidiieiilichen Slaiidpuiilil ganz zu verwerfenden

Maehpräfangen abgeschalTl worden, und bei der Ab-

solntorialprüfurg die Erlassung der n]üiid!ii:ben Prü-

fung für di«>jeoigen Schüler eingeführt wurde, die im

SebfiftUcben in beinern Paobe mit der Kots nngo-

nügend censirl sind, und im Jihrosfprtgarg nicht

anter 11, 59 aufweisen. Die Strafe des Hausarrestes

wurde anfgeboben. In Aobetraoht dessen, dass in dar

zweiten Hälfte des Juli die Temperatur gewöhnlich

am höchsten ist, wurden die Ferien auf die i^U von

14. Juli bis 10. Ssptomber vorlegt.

Bndlioh wnrdo beim Capitel SchBlaufsIcbt dem
ärztlichen Beirathe die Mitwirkung insofern gesichert,

als die ZtSvt XV der oeuen Schulordnung ausspricht:
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«Den AnstaltsTorständen wird zur Pflicht gemacht,

sich künftighin in allen sanitären and hygienischen

Frkgen der Schule «n die einschlägigen ftmtliobeD

Amte IQ vaadtD.*

Roth '34" hej?innl mit der Ueberbörd iinpjs-

frkge und consUtirt, dass, too Ausnabmsßllen &b-

gvMbsB, eine reUtife üeberbSrdviif nor dann ein-

trete, wenn Schul^'r mit (rcrin^erer als durchschnitt-

licher Begabang böberen Lehranstalten zugewiesen

wfiHen. Dun konmt Tcrf. auf die Votbwendigkeit

Sittlicher ScholreTisionen tu qiffMhen, die besondere

StStze in den Untersu bungren von Hertel und Azol,

Key fanden wonach V4 Kinder bereits beim Ein-

tritt in die Schule mit den Krankheiten behaftet sind,

die von gjewisspr Seite als Schtilkrankhcitcn erVlarl

worden sind, andererseits aber eine Reihe von Krank

heitafermMi aaf geaoadbeitswtdfig* Einflütae der

Schule seilst inrückgefübrt wonlen n.üssen. Ferner

ergaben diese Untersnohaogen , dass neben den

SchDleinriüblangen von bervomgendem Binfloes die

Piileilätseiritwirkelung ist. Weiteres Maierial lierurten

die Uoteraacbungeo über Karuiobligkeit nnd Schwei^

b6n'gte{t. fiber Erkranhangen der Kam und deren

Beziehung zur Psyche und über die Häufigkeit der

Hypertrophie der Raehentonsi!!i> ün>1 ileren Beziehung

IQ SEÖiuitgen des Gehörs und der Psyche. Zuot

Soblusse wird Aber neuere scholhygieniscbe Arbeiten

Ton Ealenburg nnd Bach, RemtioU?, J^nVe,

Ost, Altsobul, Scbmidt-Riropler, Schubert,
Bayr, Holterting, Lerem and Ontsmann re*

ferirt

Haob Scbenhendorff (38) ist der Zweck oben

genannter Beetrebungen ein rein enieliliober! Der

Trieli des Kindes, werkthatig niit der Hand zu

Bohaffen« soll durch angemessenen Unterriebt eot-

wiflkelt werden. Dieser Trieb Dimmt dnreh die oft

fiberreiehe geistige Nahrung von Schuljahr zu Schul-

jabr an Kraft ab Der Entwickelun^ des Kindes wird

eioes der «irk&aaisten Förduruiigsmittcl entzogen,

das Kind gewöhnt sich nnr die geistige, nicht aooh

die Arbeit der Hand zu schfitzen. Der Tlundarbeils

Unterricht aber weckt den Sinn für Betriebsamkeit.

Er erblbt die körperliche Kraft ond Gewandtheit,

macht durch Ahw-»i-!is'iT-i2; in der Beschäftigung wider-

standsfähiger gegen geistige Anstrengung, übt das

Auge, scharf nnd richtig zu sehen, sehirft die Anf-

merksamkeit und das Dii>nken, fördert die Pähi^lccit.

practiaobe Dinge richtig zu beurtheUen und erweitert

die Kenntnisse. Er ffibrt nir Preade an der Arbeit

and ober das Gearbeitete, gewöhnt an sorgfältiges and

und anhallendes Ausführen der Arbeitsaufgaben und

erzieht somit zur Ausdauer, Geduld, Sauberkeit und

Ordnung.

Schmidt (40) führt aus, dass das Ziel des S chal-

tornens nicht blos die Wabrang der Gesundheit wäh-

rend des Scbiildaseioe, eoBdem die Ornndlegoag einer

festen Gesundheit für das ganze Leben sei. Dlo An-

lagen ond Kräfte der Jugend aolleo so entwickelt

verdeü, da» sie «Ilen, anob anMororileatUcbeii

LebenalageD an fonfigen im Stande sind} die Jugend

TBEItTRAaiURE TUIBRKRAKKHBITBN. G(»

soll ins Leben binanstreten mit einea) Kfirper, den sie

nit TOllkommener Gewandbeit beherrsch*, und gleich-

seitig mit den Eigenschaften der Entschlossenheit,

de« Selbstrertranena, des Hathes, Bigensohaften,

welche in dem Bewusteift aii«b der körperlichen

Täobtigkeit wurzeln.

Die Orondlage des heutigen Tarnsystems bildet

aber nicht der körperbildende Werth einer Bewegung,

d. b. die besonderen physiologischen Eiowirknogen

der TOrschiedenen Cebungsarten, sondern ihre iustersil

Femen. Der körperbildende Werth mancher UehoD«

gen werde durch Zcrf.isorung der Grtjndb^wegung in

mannigfaliige und belanglose Formen vielfach Ter-

flöobtigt. Zudem habe das Schnltameo Rftcksicht m
nehmen auf die EntwickelungsgesetM nnd die Ent-

wicklungsbedürfnisse des Körpers.

Bs gieM Leibesfibangen, welche fast anssohliess-

lich nur die Musculatur angreifen, andcro. dio wesent-

lich das Nervensystem aostrengen; andere, deren

Hanptwirknng in der Belebung der grossen KBrper-

thätigkeiten. wie Athmung Kreislauf nnd damit dem
gansen Stoffwechsel liegt, endlich andere, welche die

gesammten Körpertbätigkeiten bis zu krankhaften Zu-

ittnden beeinflussen. Danach theilt Verf. die Uebun-

gen ein in 1. Kraf;-, 2 Qeschicklichkeita-, 3. Auf-

mcrksamkeila-, 4 öcbnolligkeits-, 5. Ausdaueräbungen.

Diese Orappen gehen vieliMA to einander Über, aber

stets h^t mnn sirh den Uebungswerth dpr anzustellen-

den lebungen klar za machen und letztere je nach

dem OebangsbedSrfniss der Oebendeo za wihleo. Im
Anschluss hieran werden die T.eiliesühungen der ersten

Schuljahre, als welche namentlich Lauf- o&d Ball-

spiele — als der Förderang der Blutbildang nnd An*

regnng des Stoffansatzes dienend — empfohlen wer-

den, und hierauf jene der späteren Schuyabre einer

Besprechung unterzogen.

Im Anschluss an den Beäcbluss der mitlelfränki-

scheu Aer/.tekammer rom II. Octoler 1887, es mögi'^

die kgl. äiaatsregierung ersucht werden, die Kechls-

lage des Schreibheftes in den Sdkalea so Terhieteo,

unterwirft Voit (i^) die im Auftrage der mittel-

fränkischen Aerzlekammer von Dr. W. Mayer ver-

fcsste Sobrift; .Die Lage des Heftes beim
Sch reihen" einer Vriti.snhi-n Besprechung.

Es wird xonäcbst festgestellt, was man unter

Hittel- und Rechtslage, gerader nnd sohiefer Lage des

Heftes zn verstehen hat Augenuntersucbungen und

Unteraaobungen der Krümmang der Wirbelsäule bei

Sobalkindem weisen aof diese Organe schädigende

Ursachen in der S -bnle hin, doch ist ein strengor

Beweis durch Bi-ok'achtunL'- 1-t ^loic'ien Kindt-r vom

Eintritt in die Schule durch aUe Glossen noch nicht

erbracht: Als eine solche Ursaohe ist wahrseheinlieb

die Haltung beim Schreiben anzusehen. Die von

Schubert und Berlin -Rembold angestellten ün-

tersnchnngen über den Antheil der Rand nnd des

Auges f eira Schreihucl fühiler; zu nicht ühereinstim-

menden Resultaten, so dass sieb daraas die beste

Sdireibart nicht mit Sicherheit lestatetlen lisst. Es

«nebeint jedenfalls die Schiigsehrift in oicht äber>
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triebener MitUlltgt nleht wesentlich grSssere Sohld-

lichkeiten herrorzarnten, als die Steilschrift in gerader

Mittellagei wogegen die Schrägschrift den Vortbeil

bMitst, diM Tiel fMobw fesohitebMi wtrdra kaan

als die Steilschrift Rh werden daher folgende An-

träge an die Staataregierung gMtsUt Es möge die

k. StMtsmgforaaf

1. die sogenannte Rechtslage des Heftes in den

VolksBobolen rerbietsa nnd eiostweiien die Sohrig-

lobrift fii afobt fib«rtrisb«e«r Sobieflig* dM BtftH

belassen oder einführen;

3. sie möge ferner durch die Lehrer strengstens

dabin wirken lassen, dass die Kinder beim Schreiben

aafreoht aitsen nnd die Aogan in riohUgam Abstand«

TOD der Schrift halten

;

3. sie möge endlich in der angegebenen Weise in

•laitM Sebnleo Tanaeha mit dar StailMbrift anlar

Beobachtung dar Avgen- und der Körpi^rhaltung an

ordnen, nm la «taam sioberan Entscheide über die

bMta Art dar Hafttaga ibranofta baiiatragan.

[Dübeln, J. W. u Beitiin aar Statistik über die

BsfraaUanarerbiltaiss« in dea SiAalen. Hjziea. p. 1

bis 89.

Die Statistik der Verf.'s umfasst 15 000 Angen.
AUa Untersncbangfn sind FiOblings bei vollem Tages-
Uabt mit Hau» roa Manojrnr'a SabrilUoala in eioar Bat-
fnmaag Toa 5 Mvtara, nnd immer ist jedes AnK« für

sich allein geprüft worden. Emmetropen waren 61.11 f C»

(Knaben 61,21 pCt., Midchen G0,91 pCt.). Myopsn
85,94 pCt. (K. 26,21 pCt, M. 25.35 pCt.), Hjrpe rmetropf n

10.16 pCt. (K. 9,99 pCt., M. 1Ü,5S pCt.). Astigmatici

8,10 pCt. (K. 1.89 pCt, M. i',r,G pCt), Amblfopen
0,66 pCt. (K. 0.72 pCt , M. 0,50 pCt.). Ganz beson-
ders bebt T. D hervor, dass der Unterschied zwischen

Knaben und Mädcbea in den Volkasebulna, waa ^a
Hy^ni» Ixtrilfl, sebr bedaatsad ist. idteHeb bei jenen
18^64 pOt. nnd bei diesen 84,12 pCt., wofür v. D. die

Ursache in den feineren Handarbeiten in den Mädchon-
schu'uii suoht Anisometropie wurde bei 15.51 pCt.

gefunden, wovon Knaben 74,12 pCt. und Midchcn
25.88 pCt. betrugen. Die Mjopie war in steigender

Progression bei K. von der I. vorbereitenden Classe bis

sor VI(. Classe, in ersterer war Niemand kurzsichtig,

in latatarar balief sieb dia Prooentsabl der Myopen auf
51,90 nOti, nit ebiar einsigaa Annaabma, ntaliob in

dar In. varbeiKBittnden Classe, wo die Anzahl der Enra»
siobtigen (80,18 pCt.) die Anzahl der in den beiden
Glissen I (16.72 pCt ) und II (18.91 pCt.) überstieg.

Bei den M. war das Vcrhältniss einerlei, stetige Steige-

rung von der I. vorbereitenden (10 pCt ) zur X Classe

(58,75 pCt ), mit Ausnahme dtr II. vorbereitenden, wo
das Procent der MyopoB (l^d) die der I. Glaste

(11,44 pCg überstieg, wall daa nitttai« Altar in der
n. Torbereitenden (9,l€) bSbar wie daa dar I. (M8)
ist In dar bSchsten Classe unter dea Hldehen über-

stieg die Knrssiehtigkeit bedeutend das Procent von
Myopen in der höchsten Classe der Knabenschul-jn, resp.

58,75 pCf. gegen 51,90 pCt. Im Altir von Ifi Jahren,

wo die Mädchen ihre Sohulstudien gewöhnlich ^b-

sebliessen, bat v. D. 31,39 pCt. kurzsichtige K. und
48j86pCt. myopische M. gefunden, aUo ein bedeutendes

Uebergawicbt bei den MUoben. Auf der aaderea Seite

aber denten aoob die Beanitate der Unterandraagea
dea Terf.*a darauf hin, dass eine Stillstandsperiode im
aeehszehnten Jahre eintritt. Hit wenigen Ausnahmen
kommen die h'>heren (trade von Myopie in den höheren
Clasaen vor und in den vorbeniteaden Classen beiäuft

siab der bdehafea Oiad m Saraaiabtiglealt aicbt an

mehr wie 8 D. In Betreff der Frequenz und des Gradea
der Myopie in den versohiedf'r.en Lebensjahren kommt
die höchste Anzahl von Myopen bei Knaben in gewöbn-
lioben Schulen bei 18 Jahren und darfiber mit 80 pCf.
TOT« bei 16jährigen HldebaB in nwSbaliiAaB SdkalMi
mit 18 pCt; die gTtota AnsahlTon Kjopea Mit in
gewöhnlichen Sehalen unter 1—1,75 D, nimiteh bei K
84.70 pCt, und bei M 34,52 pCt. Die Hypermelropie
zeigt bei K. mit höchst unbcdoutemi'n Vanatn.ncn
ein stetes Sinken von dei I. vorbereitenden Clas&e zur
VII. Classe, von 9,20 pCt. zu 3,19 pCt.; bei Mädchen
ist das Verii&ltniaa einerlei, jedoch mit einigen grösseren
Abweichungen nach der einen oder anderen Seite. Di«
höchste Prooentsabl H. Allt sowobl unter K. wie K.
in die II. vorberaltenda Claaaa aiit lan. IS,i4l pCt.,
und 13,15 pCt., die niedrigste unter K. in die TIt
Classe mit 3.17 pCt,, unter M. in die X. mit 2,50 pCt ,

ausser in den I. und III. vorbereitenden Glissen, wo
es unter den Miidoheii kc:ni' Uypcrmetrnpen nji'jbt.

In Betreff der Sehschärfe bei den verschiedenen

Refraotionszuständen ist diese normal befunden worden
unter Bmmetropen in gewöhnliehen Schulen bei K. in

96.01 pCt., bei M. in 95,26 pOt. und in den Volks-

sebulen bei K. in 98,57 pCt. oad bei M. iaSCGipOt,
unter Hyopen in gewöbniieben Sebulen bei R. in

75,45 pCt., bei M. in 80,30 pCt und in Volksschulen

bei K. in 6ß,90 pCt. und bei M. 51,64 pCt., unter

Hypermetropen in k''^ 'bnlichen Schulen bei K. ;n

89,11 pCt, bei M. 9Ü,56 pCt. und in Volksschulen bei

K. in 86,70 pCt. und bei M. in 79,76 pCt. unter
Astigmatiois bei K. in 40,38 pCt . bei M. in 57,14 pCt,
und in Volksschulen bei K. in 10,39 pGt. und bei H.
in 8,78 pOt, oder unter Aaiatlieben K. in gewöhnlialiaa

Sebulen in 88,f5 pCi und M. ia 89,84 pCt., und unter
sämmtlichen K. in Volksschulen in 84,01 [.Ct und M.

in 75,22 pCt. In Betreff der Sehschärfe in den ver-

schiedenen Lebensjahren ist diese normal befunden in

einem sehr hohen Procente bei allen verschiedenen

Alterseiassen, von höchstens 90,05 pCt. bei sechszebn-

Jährigen Knaben bis 79,60 pCt. bei elfjährigen Mädchen.
Auch was die Sehschärfe bei den verschiedenen Graden

faa Meliapia und HyperaMtropie betrifft} findet aieb

aiaa greoae UaiwreiaatimMnag um twiaabea K. aad M.
sowohl in gewöhnlichen Schulen wie in Volksschulen.

Die Convergenzanstrenguogen der Augenmuskeln
b'tr&ohtet v D in Uebereinstimmong mit Straub als

das wirksamste Moment, um Korzsichtigkeit berror-

surufcn oder eine schon vorhandene zu vermthren.

Die bekannten bygienisdien Vorschriften für den
Gesichtssinn, besonders dea dar Sdmikinder, bespricht

Verf. kwx und biindig. h. BkluBd.]

b) Krankenanstalten.

47) Andre, Nouvelles 6tudes sur risoleraent dans

les hopitaax. Rev. d'hyg p. 1122. — 48)Behrends-
Wirth, R., Frauenarbeit im Kriege. Selbsterlebtes in

den Jahren 1870 und 1871. Berlin. 1892. 8. V nnd
170 Ss. — 49} Beenbraibang der Bauart des Aufbanae
aad dea Abbraeba, aawia der Verpaeknag tnnapMtablar
Lasaretbbaraeken. Berlin. 8. 14 8s. Mit Oniadriaaea
und einer Abbildung. — 50) Bnrdett, Henry C, Ho-
spitals and asylums of the world, their origio, history,

coustruction , adrniiiislratir?n, management, and legisla-

tion, with plans o' 'lie i^rhicf medical institotir.ns aecu-

rately drawn to a uniform scale , in addition to tbose

of all the hospitals of London in the jubilee year ef

Queen Vistoria'a laign. S Tols. Londoa. 715. S66 na.

18 diag. — 81) Obnabal, P., Daa rotbe Kraus. Bia
dia Geschichte, Orgaaisatioa nnd Bedeutung der Be-

strebungen unter dem rothen Krens populär besprrcben-

der Vortrag. Gissel. 1892. 8. 46 Ss. — 52: Douglas
Hogg, Etüde sur les höpitans d'iaolement, appl. au
taaitaaMBt dea awladlaa aoati|iaaaaB. At. pla. 8. Paria.
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— 68) Dupuy, L. E., Isolement et antiseptic in6di-

cale a l'höpital de Saint-Deni». I'rogrcs mid. Par.

«. t6rit. XIV. 451. 475 1:13. — 54) Kcole des aro-

balandirea et des garde maladea. (Ctoix roage fran-

«aiie«). 3. tditiOQ. Amiess. 18. XIV. 649 pp. — 55)
Kngelsted, S., Om Bpideaii 7 ccluiM 1 aindn Ko«
maner. (Hospitals for epldmle mtmam bl mM dk
alKiott) Ugesk. f. Laeger. KJob«nbftm 4 R. XZtT.
408 , 497, 451. — 56) Bsmareb, Priedr. r., Brat«
HGlfeleislnrK in UnglGcksßllen. HerausgeRrben rom
deutschen Samariter- Verein. Piacat mit 19 Äbbildg.

Kiel. 66,5X47,5 cm. — 57) Garsonnin, Maurice,

Histoire de i'böpital Saint-Antoiae et dt- sl.s origioes;

dtndo topograpbique, bistoriqae et atatistiquc. Tbise.
Pmii. 4. 163 pp. 5 pls. — 58) Gibert, De iW-
stane« pabliqae an Havn» Le Harra. 8. 63 pp. —
58)Oraodk«i Otlb&t Am «od Eiarichtanc tod Kruikeii-
Masern. Forfrebrltte der Krankenpflege. Berlin. Xm.
401. - GO) Hieke. E, Die Bauten der r-nn Poli-

klinik Umberto I. zu Rom. üesundheits lng Muncboo.
XIV. 769—780. — 61) Kerschen iteiner, J. t.,

Krsnkeohituer für kleinere Städte und ländliche Kreise.

Referat. 3. Aafl. BraunaebweiK. 8. VIII—47 Ss.

Mit einer farbigen Kartei» — 62) Die Laboratoriam«
Baracke ffir die medieinfidw Klinik in Bonn. 879.— 6t) U L. B. &, El teinnto de San Pedro Clafer.

Am. Acnd. de med. de Medellin. 1890/91 917—991.
— 64) Lorenz, Uet er zvreckmissige Binr j htinijen von
Kliniken. Klinisch« Jahrb. Berlin. 191— ii'.^. — 65)

Morra, Rmilio, La teoda ambnlanaa Feretti. Giorr.

d. reale soc italiao. d'higieo. XIll. p. 393. — 66)
Nspias, Un petit bopital dispensaire. Bev. d'byg.

575. — 67) Now^ell, 0. K., New bospital eonstroction

ior tbe poblic institations of Boston. Boston. CXXV.
€10 — 88) MiTet, T , Bappert aar l'aaeaiDieeewwt
de l*BAtel-Diea d« ClenBeBt*rerTMid. CleiHODt'Femod.
8. 40 pp. 1 pl. — 69) Nuovo (II) ospedale Pran-

oeseo Giuseppe in Rndofsbeim (Vienna) Ingegner. san.

Tcrino. 1892. 5-7 1 pl. — 70) O.sborn, S. Am-
bulance lectares oü borae nuniDg and bjrgieno. 8. 6d.

London. 12. 158 pp. Witb illostr. — 71) Reger,
A-, Uandaasgabe du bveriecbeo Gesetso über die

uffentliebe Armen» und Knnkenpflege vom 2^. April

1848, nii BrUatamfBB «ad den eiueiiilKigen Voll-

laKafenebriflBD. fa twelter Aodag« iMartaitet ob
G. Kraia. Anabacb. 8. IV— 140 S)^. — 72) Roberts,
R. L., Illostrated Icclureh ou arobulanoe work. 4. id.

London. 8. 830 pp. Illuatr. — 73) St n 1 I manu,
H.« Vortrag 8b«r die freiwillige SanitätsbiltsthatigkeU

im Frieden und die Nothwendigkcit, diese reobtseitig

fördern. Würxburg. 8. 23 Sa. — 74) St. Barnabas,
Cottage HospitaL Saltasb. Cornwall. ljuilder. London.
404. 1 pL — 15) VidBll, Lee bioiUM BBrins
«t 1« aträtOfHin Benje-SabraB k Hitrea^iieBei. Lyon
mM. LXVIU. 885—293. — 76) Wemicb. Lebr-

baoh lar Aasbildung von HeU)^ehilfen (^;cprü(tcQ üeil-

dienern). Unter Miteinscbluss der Krankenpflege, Des*
icfeetion and Fleischbeschau. Dritte neu durobgesebeoe
and vermehrte Auflage. Berlin. 189IL 8. HI IlBd

168 Ss. Mit 37 Holncbnitten.

Arifire (47) sucht die Lösung der Frage, wie der

internen Spitalaosteokang and der Inleotioa

dvMh Saeeeaeion aa Badeoftea vorgebeugt vtrdoa

könne, in der Aosföbrung folgender Grundideen, in

deren Aoaarbeitong er die Mitbfilfe seiner CoUegen

erbittat: I. Sobaffang einselner Abtbeilangen, die för

•ich selbst oomplet eingeriobtet, aber aaf ein Minimum

ar Bs'.ten r^ducirt sind, anter einem einzigen Dach

oder ganz getbeilt. 2. Fliegende Cabinen, welche

IMtottMh iigaad «iae Atttiottaag oaeh BedOcftite ta

TwdaffalBi fwdnibahaa «la. aaid Ua a« den donih

den Raum gesteoktea Orenxeo aassadehnen. 3. Tar>

bindung rem Centram mit der Peripherie acd umge-

kehrt durch ein System ooDTergirender ober- oder

anterirdischer OaaUa. 4, Die fast kostenlose Eia>

rirhtnng einer completen Beobachtungsabtheilung,

ä. In Badeorten die Errichtang Ton Anstalten, wo Tsr-

BÖgUdie Kiaaka alle dcakbaia Plag» «ad Baqaam»
lichkeit finden, ohne Opfähr für die Uragebang, and

wo der Arme in den gemeinsamen Sälen die gleiche

Pflege and keiaerlei Qafahr vorfiadel, efae Kraakhalt

zu acquiriren, welche er nicht bat. Die beigegebenen

Pläne, welche för nea eintaricbteode Spitäler in einer

Stadl des «adliohea FiaafaeidM aad Ui Bakaiwl ab
Qrandlage dienen sollen, TeransohaalltAaa daa Wattf*

MB die Aaaiohtea dea Verlanei».

V. Kotschensteiner (61) hebt die wobltbätigen

Wirkaogen hervor, welche das Kranken-, Ilaft-

pfliobt- und UnfallTersioherangsgesets in den

Stldtea aad aaf dea Laad* mwla aaf dt« gaaaauala

pp^-ö!k?runj- V.p7ii ijlioh der Krsnkmpfleg'inpcn z;ir

Folge halte. Seitdem bat die Benotsang der Kran-
keabiasBT, dffeattieber and prieater, aieht bloa la

der Stadt, sondern auch in Vleinsn Orten mit beacbel-

denen lodoatrie- and Qewerbetriebe and «of dem
plsttaa Laad», eiata lawb ecUlrteB AnüMbwang ge-

noaoMa aad wo solche oicbt rorhanden sind, werdea

sie errichtet, weil man überall darnach strebt die Ver-

sicherten in nächster N&beanterenbriogen. Das Kranken-

haus ist in Gegenden, in welchen dies bisher nicht der

Fall war, eineTolkstbömlicbe belit^btn. oder wenigstens

nicht mehr geffirchtete Einrichtang geworden, welche

naamekr im Staade tot, das Bttembana, den PaaUiea*

Vr.'is bi? 7u einem pffwi35en flraiin 'u ersetien. In dem

Maasse aber, iu welchem von Seiten der Berolsgenossen-

obaflendas BedQifsiesoaobKraakenaneUltee taainmt,

wächst für die Gemeinden die Vi rprticb'.uü(< lür deren

Einrichtang in möglichst rolikommener Weise Sorge

zu tragen.

Während einzelne Antoren sich für grtwira Kran«

kenhäoser mit einem vollendeten Verwaltangs- and

Betriebsappsrate nnd für thanlichste Centralisation

der Kranken aasspricht, tritt t. K. denjenigen bat,

welche den .(kleinen Orts- oder LocalVrsnkenhäusern*'

den Vorzog geben wegen der Vereiofacboog and

KoatMi^iaderaag dat Baaoi aalbal, daaa dar Ver^

vilttirp. ÄTpgen derMöglicbVrit dem einzelnen KranVen

erb(>bt« Aafmerksamkeit zuxawenden, endlich weil die

Beheitaaf, LOftaag, BaMguBg weBaBtliob erleiebtart,

der GarteogeDUSS erojögliclit un^ .ille Nachtheilo r-Aner

Krankenanhäofung verhütet werdea, woso nooh die

Uabaniebtliebbeft dea gaaaea Betriebas aad die Be>

sobaffang aller Vortheile einer Krankenanstalt in

nächster Nähe (Wegfall d^ weiten KnnkantiaQiiportaa

etc.) hinzo kommen.

Al.s
,
.kleine" Kraokenbäaser in diesem Sinne sind

alle jene Anstalten 7n betrachten, deren Gesammtbelag'

die Samme voo 'JJ Betten niobt übersteigt. Derartige

Aastaltea beitehea ia Bajero 355 öffentliche aad

18 priwts^ ia Saraa lahia 878 InafceaaaaUllMi
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nR tfnem Behg ont«r 50 Bttten, d«rant«r 144 kn*

•Ulten bis 50, 126 bis 20 und 103 bis 10 Betten.

Die Erbanung der Krankenhäuser ist eine gesetz-

liche Pflicht, eine sociale Kothwendigkeit geworden,

deren Erfüllang twar oft dorch den Wohlthätigkeits-

sinn Einzplner erleich'ort wir.^, der aber aach häufig

genug in Ermangelung solcher Beibülfeo gleichwohl

Oraflg« geleiftttt wtrdeo nmat.

Behufs Beschaffung eines geeigneten Banffrandes

findet sich nicht selten eineWohllhäligkeitsgelegenheit

v«n 8ette Priv«t«r 9d«r dvr 0»n«tnd«. JMmA i<t thtr

imtuer dem ,,geschenl(ien Gatil ins Maul zd aeben ' und

tu constatiren, da^s der Bauplatz seinem Zwecke e&t-

q>rt«bt.

Sdn vichtig ist es von vornhereiit fir gftufigenden

Kaum tu späteren Anbauten Sorge zu tragen, und da-

durch auch lästige Nachbarschaften fernzuhalten. Uie

Nähe eines fliessenden Wussers ist fast als eine bygie>

nischo ^'otliwendigkeit zo bo'.racliten und die Unmög-

lichkeit ihrerErfüllung erheischt die Zufuhr reichlicher

WisMTmragvn uf todenn W«ge (300 Litwr pi» Kopf

und Tag oder ein Tagesqnnntom rnn TSOOO IJter bei

50 Betten) im Interesse der Reinlichkeit, Gesundheit

und Peaenloherboit. Stots «otito fSr «inon forn wo
Sümpfen und Tümpeln gelegenen siechfreien' jung

frikuUchen Mutterboden, welcher auch die nöthigeTrag-

flbigkeit bosftst Sorge getragen wordoa.

Das Bausystom iat das einfache fTaus oder der

„Block*'. Die Disposition oder Vertheilong der Räum
lichkeiten ist in den letzten Jahren eine ziemlich con-

forme geworden: zwischen zwei, in der Regel nach

Geaobleohtern aYgetbeilten Flügeln für die üntetbrin-

gnng der Kranken befindet sich die Räumlichkeit für

dio Venrattnng, doo Ant nd du PflegoporMaol.

Ein kleineres K 'V ^nir^äude für Waschküche, Des-

iofectionsaastalt, Hausgeräthe, Leiohonaofhewabrongs-

EDgloiob SoetioBOraain md einfgoa Ander« iot nnont-

lehrlicb. Wjs die Grösse des culischen Raumes an

langt, aoeracheint die Forderung von Menck« (SOOobm

für jodo» Bett) als ganz nndviobfäbrbar, cuina) du
wlobÜgste die Ventilation des Raumes ist. Nimmt man

einen zweimaligen Luftwechsel in der Stunde als

lliltelleistuni^ und legt man die Forderung von 80 cbm

fnr leichtere Kranke, 90 für fiebernde, 120 fir an

steckende Kranke, Verwundteto und Wöchnerinnen zu

Grunde, so liegt die Ziffer aus diesen Krankbeitagrappen

KwisoboD 40 and 60 ebm md da dio Saalböho Diebl

nnter 4 .^0 m betra^.'n soll, so bfr?chnet sich der

Fläcbenraum für das einzelne Bett auf 40 qm, der

«abioebo Lnftnnm nnf 50 cbn. Ba «ifiobt sieb sonit

für f)0 Krank'? der immerhin scbon erbetiliche L'ift

räum von 2500 cbm. Bei kleinen Krankenanstalten

tMrt V. dio aatarliobe VonMotion der klnsdloben

TOr, wen b«i woblusgebildetem Sinne für Reinlichkeit

wie er vom geschulten Dienstpersonal unter kräftiger

Oberleitung zu erwarten ist, eine der berechneten

kfiBstlieben Lufterneuerong an Wirkung gleichkom-

mende natürlipb' Ventilation erzielt werden könne. Der

Betrieb einer noch so einfachen maschinellen Ventila-

tion wfbrdmvioloAaagabon, s.B.dfoBodio»«iiig dueb

•Inon ittDdfgon Montonr, mll «lobt Jodon Äogenbllok

eine Unterbrechung der Ventilation stattfinden. Darob
Mantelöfen mit Luflcanal und Luflabzug durch einen

Kamin kann Tag und Nacht ohne Kosten und maschi-

nolle Einrichtungen in kleinen Krankenhäusern ein

genügender Luftwechsel erzielt werden. Derartige' nicht

masobinelle Einrichtungen, wie auch Dacbreitor
lion«ko*o LoflfODOtor oto. onpBoblt taeb K. Ao«
gleichen Gründen 'Kosten, mascbinenVundige Bedie-

nung) giebt V.K. hei kleinen Krankenhäusern derOfen-

boimng doB Vonog tor dor Oeatniboitaag.

Cnbedirigt röthig ist ferner ein Baderaum mit

2 Wannen, einer Zinkbadewanne für gewöhnliche and
oiae hSlseno fBr AnB«ibidor,.fonior oino fobrbor«

Wanne mit Radem. Höchst wichtig lotollM goüHnnt'
entwässerung und Äbortanlage. Schwemmantage Tom
Closet an bis zur Einführung der gesammten Haus-

abwässer in einen benachbarten Fluss oder auf Felder

übertriili alle anderen .SystemB", sifl ist für das Hans

ein wahrer Segen, man soll sie anlegen, wo sie m<iglich

ist. Wo ninderafase dem entfefonsteben, sind Fooses

moliites oder Erdelose' zii "rrp^'r-hlen. Unter allen Um-
ständen zu vermeiden, alä geradezu verderbenbringend

fir dM Rons sind dio aogoa. 7onitsgraboD.

Die Wände sollen unbescbadot ihrer statisclien

Bedeutung tbunlicbstporös ohne Tapete oderOelfarben-

«BStrieb ibi« stillo wobhbitige Wirkang (notöri. Tonti-

lation, Wasser-Transport und Verdunstung) entfalten.

Zur Füllung der Zwischendecken ist , .jungfräuliches'

Material und für die Fassböden eichene Riemen (Parket-

bödoa) anf den Corridorea vohl aneb „Tomua** ntt

Läufern aus Cocosfasern zu verwenden.

Ausser den nöthigen Räumlichkeiten (Wobo- und

Sohlafkinnor) fdr doo Pflogopononal tot oio mit In-

stinmenten. Bandagen, VprHnl-toffen, KehlVopf-

Augenspiegel, Uioroacop eto. ausgestaltetes Zimmer für

doB Ant, dorzagloiobAnotaHiTontaBdist, nStbig nnd
dieses kann bei jjeeignetcr Einrichtung zugleich als

Operationssimmer benützt worden. Ein Absooderunga-

timmor fiir vorSbergobond« Untorbringung ffir Oofstei-

kranke ist nicht zu vergessen.

Im Nebengebäude müssen zwei Zimmer mit je

2 Betten für mit ansteckenden Kraniihüiten behaftete

Kranke untergebracht werden, das eine für Blattern-

kranke, das ander für Krätze. Hundswuth, Rotzkranko

und dgl. Ferner geboren in das Nebengebände I. ein

LoiobOB' nop. Soetionsraooi, in wolobom boi gator Bo-

leuchtung und Lüftung für reichli^'hen Wasserbezug

und gute Drainage, sowie dichten Steinboden zu sorgen

tat, S. oia Wuobkäobo, 8. tino ReqafsitoBboBiniw avd

4 ein Desinfectionsraum (Gciltinger Desinfections-

»pparat 360 M., Buddens Apparat von Capit&n Reck

ooBttroIrt 550 k., Dortoiaador I>oBiBfiMlIoao»pparat

von Rudenberg oder in Fällen der Notb ein über den

Waschkessel dicht aufgesetztes Holzfass dessen Boden

durch ein starkes Drahtgitter ersetzt ist nnd in dessen

oberen Boden ein Loch zum Ausstrtoon doa Dampfes

angebrs'^ht ist). Gemüse und Blumengarten, schattige

Plätze als Erholung für Reconvalescenten etc. and ein

fnior Platt (fir dio orovtaoUo Brriohtong olaor Banoko
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beim Auftreten einer Epidemie oder für den Kri«gaf«ll

— dies Alles moss B-riiclsicbiigang fimlpo.

Wu die Kosten anlangt, so mass man io Bajera hti

KottMlotifk»it des Baiifraiide« mi einftabtUr An«

läge mind'"!'-''''; inoo Mark för da? P^tt r^r'innn, so

dtss man unier lO.UOU Hark aacb den kleinsten Bau

niobt mtenitboeii'ton. DI« Koston des B«tri«b«s sind

Isioht genau tu Lerechnen und betragen im Durrh

seboiti die Veipilegungss&lxe für Eiobeimiscbe 1 H.

«9 Pfg., Ar KiobtsiBboinisobo 1 H. 95 Plg. Di« Krt-

n«Of «foes gelungenen KrankenhsasaotwndltMQ* tat

ein zoTerl&ssiges und gescbaltes Pflegepersonal (in

Bajrern haben sieb die Schwestern vom „roltten Kreuz"

SOVis die protost. Diakonissen vonüglich bswibrt) und

ganr, besonders ein tücht'gpr Arzt, der , .gerecht, in

mehreren Sätteln" nicht nur in einem, das Vertraoeo

der Bsvdlbsniiig gsnfoMt, Sinn ud Inlersis» fdr Oo*

> ir.r'heibpfl*'ge bat und der ,.wenn er die Aafgaben

eioes Hensobenfreondes tu erfüllen bestrebt ist,

des beste Vollzugsorgan jener Qesstigobang tsln wird,

welchif zur Besserung dss WoUss dor ArbsftSr g*-

scbaffoo worden ist".

[Boglund, Nils, Einige Mittheilan;en vom Sana-

torinm in Ulrioehaven. Eira No. 2. p. 37—46.

Das Sanatorium von Ulrieobaren in Scbweden
ist dss einzige in seiner Art in fisbwedeo. Nor Brust-

kranke ward«« bist «ofiienoaMMit. Im SoauB« wuen
bfaher all« Fliti« bes«tst Wt (}ebia4e, raf dem Ab-
hing.' ritn-'i B'jrKrrii-kL'ns liegend, befinden sich unge-

fähr ;'ü*J Fuss über dem Meereaspifgel. G^gen nörd-

liche, östlu^hij und südliche Wind« i>,t das Sanatorium
vollkommen geschCtzt und öberall vurt Wäldern um-
geben. Das Klima ist gleichmässig, ohn-^ schroffe Tem-
peraturwecbsel. In regoorisoben Sommern ist aber die

Abendluft kalt uod fcaebt. Die Momente, welche die

Grnndlsge der Therapie noimaohen, eind: frische Luft
nebst Bewegung im Freien, kräftige, veiobliohe, gute
und abwr-chselndr/ N.ihrung, Hydrotherapie, im Winter
hauptsächlirli aus kalten Abreibungen bestehend, und
Lunf;i'ni;ymnastik. Sjj-'is -ord nungen für die verschie-

denen Wochentage zeugen von guter und reichlicher

VerpfiagoBg. fr. tUaid.]

o) BDtbtndnsgsanstalten nnd BsbtDB«n-
wesen.

77) Adams, Samuei S-, The diploma üf Ibu nurs«

and what she owes to it. Delivered on tbe part of

the Faoulty to thu graduating class of the Washington
Training Sobool for Nurses. June 11. Washington.

8. fipp« — 78) Bndin, Le serrice d^beoonebement de
1s Cbsrif«. Bot. d'hjg p. 1085. — 79) Fritneh.H.,
Dil- Krankcnab.snndiruriK in Frauenkliniken Klinisches

J.ibrLucb. Iii. S, m. — SO) H uck i ng, Ueber Puprperal-

firhc-rstatistik. Zeitschr. f. Medicinalbeamte. No. '23 —
81) L^o, L., Ein HebammeDproeess. Ebendas. No. 31

— 82) Leopold, G., Vorschriften der Reinigung Des-

infectionsordnoog) für die A'>ntf, Hebammen und Heb-

ammenscbülerinnen der kgl. Ftaucnklinik in Dresden.

2. And. Oiesdea. gr. & Ii Sa. — 83) Menger, Die
neue Heilstitt« ftr genesende W5ebnerinn«n sn Blanken-
frlde B-rl W, rhinschr No. 53. — 84) Pinard,
Du raüsi&leiice du la fuismc cnceinte et de l'accoocb^e.

Annal d'byg. p. 90, Turne I — 85) Wernicb, A.

Der Entwickelungsgang im {reucsiscben Medieioalwesen,

\ittia T rtTsg: Ueb«r Aosbildang und L-baaslsgs des

niederen Hcilpor^onals, TicrtoljsbrsBsbr. f. gsr. K.d*
Dritte Fulgc. Bl. II. S. 331.

Pinnrd(S4) Tsrlangl dis nStbigoD Msssannbrnsn

zur ünterstützang der h-^dürftigen, verht'irathfitftn und

nnTerbeiratheten schwangeren Frauen zu jedem

Zsitpankl dsr Sobwftngsnebaft. Wir branebsn An-

stalten für schwangere Frauen, wo aio zu solcher Ar-

beit angehalten werden, welche sie leicht leisten

kennen, so gut wie Spit&ler. Oebiililassrand Krippen.

In diisen Häusern sollen nicht nur die Frauen, son-

dem auch ihre Kinder Aornahme finden. In ji^denf)

Departement ist eine derartige Anstalt zu errichten.

Hierin besteht die wahre ond natSrlieb* Boscbfitsong

der Kindheit, die vor der Geburt tu organisiren ist.

Wie oft ist nicht das Yerbreoben, wolobes im Augen-

bliok der Gebnrt begangen wird, tnrMl d«r Sebwao-

gerscbaft vorbereitet worden! T i d i 0 ' äranstaltAn

ist ebenfalls durob oorrespondirende Ji'ippenanstalten

die Binriobtanf to treffen, dess die Kinder mit der

Mutter aufgenommen werden. Die meisten Mütter

Torlassoo TorMitig die Anstalt, am die, fremden Leo-

tan Sbsrgebenen odsr gans Tsrnaohllssiglen Kindsr

wieder versorgen so kötnen. Für die Wöchnerinnen

sindAfjVle zu gründen, in welchen sie mehrere Monate

lang Aufnahme finden können Sind die Müller nicht

mehr verlassen, so werden ihre Kinder es auch niobt

sein Die Zahl der durch Wohltbätigkeitsboreaax be-

zsblten Hebammen ist an vermebren, and ibr Arbeits-

bsiJrk gsos« sn bsssiobnen. Bio Ant bst an dsr

Spitze jeder Gruppe zu stehen. Der Zweck, der vor

Allem erreicht werden moss, ist, die Kinder boi der

Matter so fersorgsn; es ist Zsit, dsss die bsiahlts

AmDi>>, dieses abnormal« Wesen, das gnr nioht «!•

Stiren sollte, aus der Welt gesobafft weide.

Wernicb (85) bebandelt in selBsm 4. Vortrags

iiber den Entwickelungsgang im Prenssiscben Mediol-

nalwesen dieAushildung und Lebenslage des niederen

HeilporsoDab, der Ilmldiener und dor Hebam-
men. Das Institut dor Heildiener oder wie sie selbst

sieb lieber bezeichnet wissen, ,der Heilgehülfen*',

hatte darob die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869
sinsn gswnltigSB Unsobwong srfabren. Ans dor PNI-

gehung des Fleilversuches an Alle folgte sellstver-

siändlicb, dass auch die Aasäbang der kleinen Chi-

rargie Niemanden gewahrt jwardsn kaao. Dndimh
wurden nun die Heildiener in eine gans abnorme Lage

versetzt, denn diejonigen, die den gesetzlichen Be-

fibigangsnachweis erbnebt betten, gingen dor bisher

damit verknöpften Vortbeile grossentheils verlustig,

da das grosse Publicum im Allgemeinen keinen Unter-

schied macht zwischen dem HeUgebülfen, der eine

Prdfong ror der Bohördo abgelegt hat, asobdsn ar

meist eine längere Unterweisung in einem Kranken-

baat« erhalten und sieb dort die für die Ausübung

ssiDSs Bsmfas nolliwvndigen Ksnntnisss »rworbsD bat,

und zwischen dem Heilgehülfen, der eigentlich nur

Barbier und Ilaarscbneider ist, und diesem Gewerbe

oft ohne jegliche Tofkssotnitta dsn Bonif dss Ustt*

ktsiUsn hilmfügt. D» «lao dsr BsilfsbUfs tlmt-
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rtaUieh Mo«o Votthttl tob 4«r Ablogaog tintr

Prüfung hat, son^^^rn nur Möhe uwd Anstrengunfr und

selbst oft directca ^aobiheil, inaofero er namliob im

FUto »law FkbrilMiflnit «der «Ihm VtnalMi» M
AiMÜbang seines Bemfcs ron den Gerichten scbSrfer

bestraft wird als jeder Andere, so ist es erklsrliob,

dm Tiele Pstmiivb ea Toni6h«ii, d«ii H«lldt«neffb«nif

8uszuü^e:i ii*^^!!. n^ner Prüfung zu unterliehen.

Es ist daher sehr su bedauern, dass in Folg« deaseo

»ob dift BarnfnutlbQBf dtr Aofiiobt der BabSrda fUl

gans entlieht, denn es wird durch dieselbe riel ge-

S&ndigt. Um die herrschenden Uebelst&nde zu be-

seitigen, müssen die Wege der Ausbildung für eio

m&nnliches Sanilätshülfspenoul so gewählt «wdra»
dass dasselbe über die Grenzen seines Wissens und

Könnens umsoweoiger bioausgreift, je besser es ge-

Mbolt lat.

Was die Ausbildung der Hebammen anhetrifTt, so

hält W. die gegenwärtig äbiiche nicht fär eine genii-

gvnda; ein» batoaden barba KrHIk Abt «r an dem
gegenwärtig in Prcussen noch im Gebrauch befind-

Hobeo TOD Littmano in Kiel im Jahre 1878 bear-

baltatan Lebrbaob fftr RebaniBiaD aaa, allali», wia es

scbeiut, nicht mit rollern Recht. Denn das vod W.

aus dem Litsmann'sche Lebrbuohe angeführte Bei-

spiel ist nicht so rerwirreud und unTersl&ndlich bin-

sfebtUch das Satobaues, dasaW. berechtigt sein daifta,

ausranif^n • „Wieviel heVlemmende Verwirrung,

wieviel traurige Hissgriffe mögen durch einen solchen

•prtohlMan Laffatbas fanitaaebt aalo.* Bina Ra-

form in der Ausbildung der Hnhammen ist nach W.

nur denkbar, wenn im Bereiche des gaoaeDHebaomen-
nntorriohta avdi aiobt ain daiiUar Ponkt, M«b nlaht

e;M Vrrschrift oder ErlSuterung bestehen bleibt, die

nicht vom Geist der antieeptisohaD Saabarkett fdUig

rafgaUIrt und darabdnmgaii tot. Ferner tat afna

geistige Portbitdungsfähigkeit der Bebammen voll-

Btiadig abhängig von dem materiellen Vorwärtskommen

danalban. Ohne Steigerung seiner Leistungsfähigkeit,

gadriielt durch Elend, degenerirt der HebamoMDatand

zum wahren Petrefaot. Aber weder T/eistungsfiihfg-

keit noch Vorbildangsansprache sind sieigerungsfibig

abM antapraabaada OafanlaiatiiBgaa. Alt uMba
schlagt W. unter Anderem vor "in:? FiTibfziphnng der

DofallTersiobenuig aaf die Hebammen, besonders auch

gagan den aebwaittan Oafall, der dieaan Baiaf traflba

kann, nlre !;!:!! 'j^gen die Suspension und Brodlosigkeit

in Folge UDversohnldeter Wooheabatterkrankungeo.

Ob Bit letitaiam Vorschlag W. daa Riehtige getroffaa

bat, mnss stark bezweifelt werden. Da nämlich der

Nachweis, dass eine Woohenbettserkrankung auf ein

erschniden der Hebamme zurückzuführen ist, nur in

äusserst seltenen Fällen oder überhaupt nioht mit

Sicherheit geliefert werden liann und also mit der

Suspension wohl nie mehr ein materieller Schaden

fBr die BabaaiBMB raiinSpft aaia wlida, aa kim« da-

dürcb ein Hauptfactor in Wr-?f ill, durch den sich bis

jetzt ein grosser Theil unserer Hebammen, besonders

4ar «oab aoa dar ToraatifapÜMbtn SEait ctamnandaa,

zur peinliebatan DadsioiittPg Bwar Ptnan raiwi-

lasat aiabt.

d) Gefängnisse.

S6) Cornet, G., Die Tnceroul«»« io d«n Strafan-

si i.-.' ii Z<rit3chr. f. Hj g. Bd. 10. S. 455. — 87)
Kustcrmann, Ueber das Vorkommen von Tuberkel-
bacitlen ausserhalb des Körpers in Gefäuj^nissen. HSneb.
Woobeoaehr. No. 44. S. 77S ff. No. 45. S. 795 ff. —
88} LappaiaBB, A., üabar aweokmäsaige OefaDgeoeo-

bekSitigoBf. YiartaQabiasahr. t aeaaiidhait^ Bd. SS.
S. 418. — 88a) Keesbaobar, Dia Tabanateia Im
Laibaeher Strafhausc und Ibra BaklaipfaBg. Arob. f.

Hjg. Bd. X. S 174.

Keesbaoher (88a) bat hiermit einen beaehtnn^s-

wertben Beitrag zur Frage über die Drsaobeo der

holM Marbidtttt aad Vartalttit aa Tvbaranlaaa ia

den Strafa n a I te n gelieferl. Pie A^^t>it hat

einen amtUchea Bericht zur Grundlage, dea Kees-

baahar fa aaiaer Biganaabaft ala Iratlkkar Oaaaipfat

bei der krainischen Landesregierung an die k. k. Ober-

ataatsaawaltsobaft ia Graz im Noramber 1884 äbar

dia SmabaM dar Tabaicalaaa ta dar Strafbnalalt am
Gaatallbarfa zu Laibaoh erstattete. Nachdem nämlich

in dieser Strafanstalt bis zum Jahre 1881 derOesand-

beitszustaud eio überaus günstiger gewesen war und

Erkraakaagaa aa Tabanolaaa bis zu diesem Zeit-

punkt? PTir sporadisch vorkamen, nahm plötslicb die

Lungenlulierculose iu einer wahrhaft ersobreokenden

Wajäa a«, ahaa daaa aaf daa Brata aiaa aasraiabaada

Ursache für diese p'ö'.xlirbs VcrscliIprbternTig- de? Ge-

SQodheitssustandes eutdeckl werden konnte. Alle Ver-

bUtaiaaa in dar Aaatalt waren dieaalbao gabtlabaa bia

auf zwei Mopente. Es war nämlich im Jahre 1881

eine neue Kostaorm sowie eine andere Hausordnung

alngafSbrt wovdaa. Ob aoa in dl«««« b^ea Baaa-

rungen oder in anderen Ursachen der Grund für den

plötzlichen Rückgang des Gesandheitszustandes zu

suchen sei, konnte nicht so ohne Weiteres entschieden

werden. Thatsache war, dass die Zunahme dar

Tuberculose die Strafanstalt allein betraf, nicht aber

auch die Stadt Laibach und deren Umgebung. Der

Orond fBr dIa Zaoahiaa i«r Brknakaogaa amaita

also nicht ausserhalb sondern innerhalb der Anstalt

selbst gesucht weiden. Keesbaoher nntanoobta

ava Im Avfiraga dar Laadawagierang tn wiadariwltao

Malen sämmüiche sanitäre Verhällnis'.e 'er lesagten

Strafanstalt in eingebender Weise und kam hierbei zu

fal^dan Ergebniaaaa! Dia Aaatalt war mit aa vialaa

Stcifliagen belegt, so dass nioht jedem Eiozelnen das

genügende Luftqoantnm zukommen konnte. Als Mini-

mum des erforderlichen Luftquantnms pro Kopf nimmt

Keeabaebar 16 cbm an; in der Strafanstalt Laibach

aber entfielen im Durchschnitt nur 13,46 cbm Luft-

raum pro Kopf, in eiozelnen 46immer sogar nur ca. 7

Ua 8 ebm. INa VaatilaMaa war ataa oagantgaadsv

desgleichen d^r I,-rhtzutritt zu den RH :—.! -hkeiten.

In den Zimmern berrsohta meist ain übler Qerucb ton

daa aBaaaB ZiBnarratlradaa buRShiaad. IMa OBa-
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littt dM TitotwMMn lit tut angtiUlltor «htnlsolier

Analyse eine sehr j^nte Die Handhabung der Rein

liohkeit in der Anstalt ist im Qroma und Omisad eine

nfri«dmMtolt«ii4*. Als «iii gnamr Üe1t«MMd wn
nur lu verzeichnen daas je iwei Sträflinge in je zwei

dorch keinen Zviubenrftam gelrennten Betten, also

•Igvotlleh in einen Bette lagen. Wm die Koet aob«>

langt, so ergab sich, dass weder die neue noch die

frühere Kostnorm den physiologischen Anforderungen

entsprachen, erstere noch weniger wie letztere. Die

Znlohr an Biweiss und Fett war eine tn geringe, da-

gegen die an Kohlehydraten eine übermässige. Auch

die im Jahre 1881 nen eingeführte liausordoong fährte

ia «Hiitiier Bedetrang Kaebihelle leiM. Danli die

neue Hausordnung nämlich wurden dfa Vpr^li^nst

gelder der Sträflinge, da« sogenannte . Verzebrbare*

bedeotend lierafegeietit. dietelben haben aiao jelst

weniger di-ij nirbares Geld wie früher, um sich Neben-

genüsse wie Wein, Fleisch, Milch, Kaffee, Obst, Käse,

Sdünlea eto. anediaVett m ICnneit. Was der K«at

an Eiweiss and Fett abging, kennten die Striflinge

früher durch die genannten Nebengenfisse einiger-

maassen eraetsen. Nach der früheren Hausordnung

durften sieh die Sträflinge täglich 1 V2 Stande im
Freien bewegen, nach der neuen Verordnung dagegen

nur mehr 1 Stunde. Fernerhin konni» Keesbaoher
mataUren, daaa der Oeamdhaitaanatand der nea ein«

gelieferten Striflinge in fielen Pillen ein äusserst

soblechier war, was sich beaenders seit dem Jahre

1 889 bemerkbar maelite. 8e waren im Jabie 18M
29 pCt. aller Eingelieferten brustkrank und 12 pCt.

tubnrculös, im Jahre 1883 31 pCt. brustkrank and

II pCt. toberenMa, im Jabre 1884 betrugen diene

Zahlet! L^4 resp. 15 pCt.} dagegen befanden sieh In

den sieben dem Jahre 1882 Torangehenden Jahren

darchsohnittlieh ndr 6 3 pCt. aller Eingelieferten in

einem schlechten Gesundheitszuslande.

Auf Grund dieser Ergebnisse seiner Untersuchung

kam nun Keesbaoher su folgenden Schlüssen: Die

Unaeha Kr daa bintge Vorkemmen der Tnberenleee

in der Strafanstalt liegt vor Allem in dem Wesen der

Anstalt als Strafanstalt, da erfabrungsgemäss Ge-

fangene im Atigemolnen viel binflger erkranken, ala

Personen desselben Alters im Freien und unter ver-

b&ltoissmässig gleiobea Bedioguogen, ferner aber in

der ungenügenden Yerkflstigung, zu geringe Znfnhr

Ton Eiweiss und Fett, in dem Ueberbelag der Anstalt

und darin, dass die Sträflinge su kurze Zeit nur sich

täglich im Freien bewegen dürfen. Durch diese Ver-

büllnisss wird in den Gefangenen eine PrädiapeeltiMI

20 Erkrankungen überhaupt und besonders nnrh mr
Tnberoolose grscbafTeu. Dadurch liess sieb zwar das

AnfUetea der Tnbercoloee fiberbanpt erkliien, nicht

aber die plöttlicbe Zunahme der Rrkrankungen an

Tnbercolose seit dem Jahre 1883. Als Ursache biet-

fflr konnten nnr adohe Momente In Frage hemmen,

die erst in den letzten 3 Jahren einzuwirken begannen,

also die in diesem Zeitraome rorgekommenen Aende-

rangen in den Lehena» nnd GMiuidhaitabedingangea

der Striflinge. Kaeabacher rwAaat devgemiaa

hierher die Aeadamng der Keataorm and der Raaa-

ordnnnp-, r!ie Zunahme der Toberculoso bei den neu

Eingelieferten und die Wirkung der infectioaitat der

Tnberealeee in der nberfdlilen Anetait

Es wurden nun vom Verfasser Anträge auf Be-

seitigBOg der erwähnten Hänge! gestellt aod ror Allem

aneh eine grÜndUcbe Reinigung und Dealnfeotion dea

ganten Baases nnd seiner Insassen beantragt. Letztere

wurde in ausgedehntem Maasse betbätigt, die Anstalt

wurde ferner einigermaassen ihres Ueberbelages ent-

lastet; die Petttnfobr in der Nahrung wurde vermehrt,

nicht jedoch die Zofuhr an Eiweiss, der Spaziergang

im Freien wurde wieder »uf 1 '/] Stunden ausgedehnt

und ea wurde fer Allem awdi eine Isolirung der tal>er-

f-jlö? Erkrankten Torgenommen. Nicht durchgeführt

jedoch warde dieEinföhrong einer besseren Ventilation,

daa Binaohfitten tob Carboldian in die Retimden nnd

die Aufstellung von Spucknäpfen mit in Carbolsäure

getränkten Sägspäbnen. Allein trotzdem war ein

edatanter Brüdg an Teneiehnen. Die Morbiditit nnd

Mortalität an Tubercnlose nahm allmälig ab und

bereits im Jahre 1888 erkrankten nur mehr 4,96 pCt.

der Sträflinge an Tuberoulose gegen 11,54 pCt. im

Jahre im.
Zum Schlüsse erwähnt der Verfasser dann noch,

dass dieser Erfolg hauptsäcbiiob der Torgenommenen

Deainfeellon der Aaatalt lataaebralben war, weniger

den allgemeiren sanitären Verbesserungen wie z. B.

der minimalen Aufbesserang der Kost oder der Ver-

llngerang dea tiigliehm Spniieifaagea am V| Stande

und desgl. Es war seit dem Jahre 1882 immer mehr

angesaodes Heoschenmaterial in die Anstalt aufge-

nommen worden nnd doroh die nen aafgenommenen

und die bereits in der Anstalt Torhandenen Tuber-

onlosen stieg die Gelegenheit zor Infeotion in hohem

Naasse. Durch die grnndliohe Desinfeetion worden

die vorhandenen Keime zerstört und die Isolirung der

Tuberculosen verhütete nach Möglichkeit eine weitere

Aossaat der Keime in der Anstalt. Sofort nach der

Tomahn» der Dioinfeotlon, dies betont der Verfasser

ausdrücklich, begann die Abnahme der Tuberculose

nnd er siebt in dieser Thatsache einen spreohenden

Beweia fSr die Theorie der Taberonkae ala bfeetlooa*

krarlhi it jnd für den Erfolg der DorfnfeOtian gegen*

über den Keimen der Taberculose.

Oornot (86) maoht dem IHaher Tielfaeh dbilohen

Verfahren der Statistiker gegenüber darauf aufmerk-

sam, dass es unzulässig ist, die FbihisismortalitAl

in den Gefängnissen mft derjenigen der fielen

BoTÖlkerung ohne Weiteres zu yergleieben. In den

Strafanstilt'^ri sind die Alterscategorien vollkommen

anders zusammengesetzt, es fehlt das kindliche Alter

nnd die erste Jagend ToUkommen, während diese bei

der freien Bevölkerung eine ganz bedeutende Rolle spielt

nnd etwa 25 bis 30 pCt. aasoaobt. Da aber in den

ersten Lehemdnbren die SterbUehhelt eine aebr greaae

ist, 50 wird dadurch die nllpr'nioini^ '^terl-li-hkeit un-

Terhältniasmässig erhöbt, wabrend das seltene Vor-

homman der TabeMoloie in dar Gndheit, die Qo-

lavDtanU dev TabwentoMnatarbKohkalt der fnlw
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BeTölkerang wesentlich herabsetzt. Selbst die Sum-
men der gteittbartigea AlteneUMen kSntien aloht

obne Weiteres mit pinaniler TerB;lifli*'n werden, in

der eiDen Grappe die jüngeren, in der anderen die

iltonn Jahrgang« forwalten; so betrtgt s. B. di«

Altersperiode von 30 bis 40 Jahre etwa 29 pCf. der

Zuohtbaasgefangenen, aber nur 17 pCl. der freien

B«v8lk»roDg. Cornet hat nun, diesen Verhiltniraeo

Rechnung tragend, die vom kgl. prenss. Ministerinm

dea Innern TeröfTenllicbta, 15 Jahre (1875 bis 1890)

umfassende Statistik ober die Gefaogenen-Ansti^teo

benätzt, am die Kortal itätsverhältniss^ unter den

Zuchthaasgefangenen zu beleuchten. Äuä dem »Her

dings kleinen und daher vorsichtig zu beurtbeilenden

Zaklennaterial gebt tnneriifa hertor, dasa die Oe*

samnilriiortalitSt nnter den Zucbthansgffangenen die-

jenige der freien Bevölkerung fast in allen Alters

peiloden nod bei beiden Qesebledtteni bedeotend

übertrifft. Sie leträgt vom 20 Iis 40. Lebens jrihre

bei Männern über das Dreifache, vom 40. bis 70. Jahre

dM Doppelte, bei den veiblloiben Gefangenen tbb
20. bis 40. Jabra sogar 4,5 mal, vom 40. bia 70. Jabra

3 mal mehr.

Die Tuberculosenmortalität der Zuchtbaasgefan*

genen übertrifTi für das 20. bis 40. Lebensjahr d-e-

jenig? der freien Bevölkerung bei beiden Gesohleoh-

tem om das fünffache, für das 40. bis 70. bei den

H&nnern am das 8,8bobe, bef den Frauen nm das

4 fache. Wenn nun auch die grössere Gesammtsterb-

lichkeit zum Theil auch aof das häufige Vorkommen

anderer Krankbeiten soriiektnfSbren ist, se etebt doob

soviel fest, dass den Ausschlag bierfür lediglich die

Tuberculose giebt. Denn wenn man das Plus der

Prooente, nn welebe die Gefungenen die freie BerSlke-

mnghioBicbtlich derPhthisismortalitfit übertrefTun, von

dem gleichen Plus der Uesammtmortalit&i abzieht, so

bleibt kaum mehr ein sehr wesentlicher Unterschied

xwischen beiden Bevölkerung.sgnippen.

Da jedoch die.se Todesfälle an Tuberculose zu-

nächst und zwar zu über 50 pCu schon in den ersten

swei Jabnn neeb der Eialiefming atetTOten, mim»-
seits festgestellt ist, dass die Tuberculose vom Eintritt

der InfeotioD bis aam Uer?ortreteD deutlicher Sjro-

ptome nnd Ten diesem bis tan Tode einen Zeitranm

beansprucht, welcher in den al ] e rm e i s t c n Fallen

mehr als zwei Jahre beträgt, so muss man annehmen,

dass die ftberwiegende Mebrsabl fon Tuberenlose in

die Gefängnisse eingeschleppt wird. Der dem Gefäng-

nisswesen geroachte Vorwurf, die Tuberculose hervor-

znrnfen. ist somit jedenfalls nur zum Theil berechtigt

und das Plus der Todesfialle an Tuberculose tjher die

die der freien Bevölkerung wird nnr zum Theil dem
Gefängnissleben selbst zuzuschreiben sein.

Da nan weder Oeiriaaenabisse nooh einiSrmtge

Kost und schlechte Luft als Ursache der Tiiherculose,

sondern nur als unterstützende Momente für den Aus

bmeb derselben angeaeben werden künnen, so mnsi

man. da der TuLerkelbucillus die letzte und einzige

Ursache der Krankheit ist, annehmen, dass die Luft

in dea Gerängnisien ntohlieh mit BaeQleii dnidmelat

oder der Gefangene der Eioathmnng bacilleobaltiger
'

Lnft nebr ansgesetst ist als der Frste. Die Mittol,

hiergegen anzukämpfen sind reichliche Ventilation

und zeitweise Desiofection der von den Gefaogeooo

benatxten RKome nnd der einwlnen Zelten, sowie nveb
d;is Feucbibalten der Se- und Eicrete, besonders des

Sputums. Die erheblichen Verbesserungen, deren sieb

nnserGeftngniasweaen in den letttenJabien in hygie-
|

nischer Besiehang ond besonders auch durch die Ein-
|

führang einer sveoknissigeren Ernährung zu erfreuen

bat, haben bereits wie Cornet glaubt, den besten

Erfolg geliabt. da wi<> aus seiner Statistik hervorgeht,

die Tuberculose und damit die GesammtsterbÜchkeit

in den letzten Jahren eine beträchtliche Abnahme
se%en, wilirend dieg bd dar freien BeeSlkemng nicht

der Fall ist. Eine Erklärung dieser Erscheinung etwa i

dadurch, dass die Diagnose der Tuberculose jetzt '

aieberer gestellt wird als frflber, isl insofern nnrfdi-

lig. als man durch die Frücisirung der Diagnose beute I

weit eher Fälle als Tuberculose anspricht, die man
frfiber als LnngtnoatarA «der sonstwie beieiebnat

hat, als urogekebrt, — die Zahl der erkannten P&lla

also weit eher grösser geworden isl. — Diese Erfolge

machen es zur Pflicht, auf der betretenen Bahn der

bessernden Reform vorwärts zu wandeln.

Kastermann (87) bat ini Miinchener Zucht-

haus und üntersuchungsgelängniss, und zwar meist

in Rinmen, in denen sieb TaberenlSse befanden,

in einer flöhe von 1.50m bis 2m. 1 bis ?qm der

Wand mit sterilen Schwämmen abgerieben, den Staub

in BonlUon ansgewasoben ond diese Flüssigkeit Heer-

scbweir.en in die B.iuclibohle injicirt. Die Thiere

blieben all gesund i sie wurden nach einiger Zeil

getödtet; es Hess sieh aber in keinem Falle Tober»

cnlose nachweisen Kusterroann schliesst aus die-

sen durchaus negativen Ergebnissen, dass bei der

Weiterverbreitung der Tobereulose noch andere Um
stände als die Zerstäubung von Sputis uoraioUober

Phthisiker und das dadurch bedingte Vorkommen von

Bacillen an Wänden und Böden im Spiele sein muss-

ten, Jedenfalls spielt die Dis|M»itioa dabei eine grosse

Rolle. Es hat nSmÜcli auch seit Einführacg der von

Cornet geforderten Maassregeln (Spucknäpfe mit

Girbolsinre, Terbot aaf den Boden oder ina Tasobsn*

luch zu spucken etc.j die Tuberculose ira HnDOfaSnet

Znchtbause in keiner Weise nachgelassen.

Leppmann (88) kommt tn dem SeUoss, dasa

durch den neuen Etat (1887) wir einer befriedigenden

Lösung der Frage von der zweckmässigsten Gefan-
genenbekoslignng erheblich näher gerückt sind.

Der neue Etat gewährt durchsohnittlich für Tag und

Kopf 83,70g vegetabilisches, 1G,2Sg animalisches

Eiweiu, 49.93g Fett und 553,55g Kohlenbjdrate.

Allain der sene Btat bat den Mangel, dass er an wonig

Eiweiss nnd za viel Fett enthalt, dass die Eiweiss«

und Pettmengen nicht gleichmässig genug aof die ein-

telnen Tage Tertbeiit sind. Anaserdem (Iberwiegen

die flG'^sigen und breiigen Formen so sehr, dass die

geringste körperliche oder seelische Verstimmang ge-

nfigt, die Gefangenen sn tagelanger Znrfiokwsianng
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der Nahrung zu bestimmen. Dem abzuhelfen empfiehlt

V«rf. dringeod dU EiofbhrQng der Fischnahrung.

Bezfiflioh der ron andtrer Seite empfohlenen Cocos-

nussbutter er^j^ab sich, dkss dieselbe durch ihren

scharfen HeirrescLmack nach einiger Zeit unäbttfiriud-

lichen Wider« tUen hervürruit.

e) ATb«it«rMyIe.

88b) AI brecht, N., Die Arbeitet trohnungsfragc.

Qeeoodh.-Iogen. S. Stö. — 880} Derselbe, Arbeiter-

bygieoe uod WoblftbrlebeitrebiiDgm. Ebeodet. 8. 31.
— 89) Arbeitenrohnungs frage, Deber den gegenviitigtn
Stand der, in Berlin. Officielles Protocoll der Sifsun-

geu diT ilcutichcn Gcstllschaft für ö£ft;ntlicbe iitsund-

heitüi^lleg'' zu lierlin am 23. Fuhru.^r un 1 i'3. Marz
1801. Berlin. 8 Ss. — dO] R.-l!, J. H, .KtV.tMn'

dwcUingB in bradi rJ. Pub. Ueaah. London lS<n — <J'2.

S. 143-145. — 91)Bernard, W. C and H. Sä. Brown,
The Booaing of tbe Worlting classe» Ae», 1890. Witb
Botee wai intiodaeiions. London, gr. 8. -~ 93) Gflgciii-

rtrtigan, Sber den, Staad der Aibciterwohriuogsfrage

In Berlio. Centislbl f. hWgtm (iesundheitspfl Bonn.
X S. 32G-328. — 92al Hart mann, Conrad. Uufall-
verbiitiing und Technik, 'itsuniib Ir.gen. S. 19. —
93) il usint;, The. of the Poor ir. Gla.s^ow Samt.
Reo. Vol. XIII. p. 7. — 94) HuUgrcn und Lanilcr-
gren, Untersuchung über die Ernährung schwcJutbcr
Arbeiter bei freigewählter Kost. gr. 8. Mit 3 Taf.

Stockholm. — 95) Kalle, Fritz, Das Wohohaos der
Arbnter. Dentsebe Vierteljabrsschr f. offen tl. Qesiiiid«

beitspfl. Bd. XXin. S. 158. — 96) Rcuss, Assainlne
mc-tit des quar'.iers ouvrier.s (ic.s vilUs iiiilustri- ll-..s an-
glais^ä i-t les habi'alions .i bor. m;irc! ^. Aniial. d'byg.

p. 401, T.ine I. — 97) Derselbe, Les mai&ons ou-

Vi ires liü la rae de MüUäaia. ibid. p. 114. — 93)
Sardemann, Geihard, Ein Beitrag zur Arbeittr-

WübLaDgslrage. Beaibaitel im Auftrage d«i evAngeli»

aehen Arbttterverelna K6Ut. Köln. gr. 8 Ss.

Kalle (9ö) hat sich eingebend mit der Wob-
nnngsfrege beaebifligt, von dem Gedaclen aas-

geliend. Jass ts eine Jrinjteiide I'fliclit dvr rieinrituien,

der Vereine und grösserer Arbeitgeber sei, die Ver-

mebrang, VertwMening aod Preisermisstgung der

Wohnaogen, namentlich der der arbeitenden Klassen

Anzustreben. Die Gesetzgebung ist nach K. t ur ein

negatives Mittel; sie soll verhindern, dass uii{;«''igaete

Wohnungen hergestellt und benaUt werden. Zur wirk-

lichen Beseitigung der Wohnungsnoth bedarf es aber

eines gleichzeitigen kräfiigeo po^titiven Vorgehens

naeb den oben ervihotwi Ricbtaogea. K. betprlelkt

nun die Fragen, wer bauen .soll, wie die Banthätigkeit

za fördern ist, waa sonst zur Vermehrung des Woh-

DUDgaaDgobota gaseheben kann und «<• die bygienl>

sehen und niürali.schcn At foriliTiiiif^^n in BctriT .1er

Bennlsang der Wubnungeo erfüllt werden können, in

beacDdei* eingehaDder Weis« dann die Anlage and
Einrichtung von Arbeiterwohnungen. Von dem reich«

baltigen Inhalt dieser Arbeit können hier nur die roa

Kalle aufgestellten Scblusssätze Platz finden

:

1. Die Vcim<rhrung des Angebot« geeigneter, aUo
insbcioitdere gesutder kleiner Wohnongen ist das wirk»

sanste Mittel zur BMeiti],Qng der WohnnnKinetb der
arbei '.enden Glasten.

S. Staat und Gemtinde können durch entsprechende
Maasbiag^ln auf dem Oebieta der Terwaltaag, de* Teir-

kthrs und der Besteuerung, sowie durch anderweite
materielle und moralische Untcrstütsung de« Baues von
Arbeite» wiibnunj^un durch Dfitti- mittelbar zur Er-

reichung des Zweckes beitragen, wäbreul sie dadarcb,
dass sie selbst für ihre Arbeiter und Unterbeamten
freibiodig au eimletbeDde Wohonngen berstellm, ao-
mitttlbar aof di« eiferdeiliAb« Tarorabravg das An-
gebotl hiasnwirken haben.

S. Die Haupiaufgabd fällt aber der Priratinitia»

tive zu.

s) Bei günstiger und daaercd gej>icberter Lng« der
arbeitenden Clas ,en ei cbeint der Bau von als Ki^un-

tbum zu erwerbenden kkinea fläoaem durch Genossen-
schaften der WohnungsbedOfftlgen mitunter mSglieb
und ist dann so fördern.

b) In der Begel wird a,bar ein werktbitiges Vor-
gehen der beeitaanden Claaaen notbwendig seir. Dtn
Aibeilgebem saniehst fällt die Pflicht zu, das Wob-
nungsbedQrfniss der von ihnen beschäftigten Leute zu
befriedigen. Frgäuzend, ois-i-onders in den gtosseren

S adten, mi}ssen jedoch die Besitzenden überh .upt t iii-

treten, indem sie ßsu{;e.<ivlischafUn bilden. Um den
Bangasellüchaften dtc zur Befriedigung des Bedürfnisses

Lölhigen betiächtliohen Capitalien zuzuführen, mösseD
sie auf strtnf gesebäftlicber Grundlage arbeiten, so

daaa dem Gapilal ein« getifigeod höbe Baute lesiohert

wird.

4. Die für Arbeitshäuser an^u «endende Bauri
hängt von dea ürtUfbi.11 Vethältni.^sen ab.

a) Wenn in geeigneter La«- G uni-tüjke billig zu
kaufen sind, empfiehlt sich der bau von kleii.en Häusern
für eine oder ein paar Familien mit je einem Släck
Gartenland. Die Ueborlassung »olch<.r Häuser zu Kigen-

tillim an die sie bewohnenden Arbci'er ist nur dort

anzurathen, wo die letstatoa ia dauernd gcsiobortor

stiger Lage sind, aaf eino' hoben Stöfs «kthsohaft»
lieber und mrtLchLr GiManp; stehen nad grssioa Worth
auf den Eigcuihumiiem rb legen.

b) Bei hohen <irui.datnckspreisi n, wie >ie in den

grossen Städten beinahu stets herrseben, sini an Siel lo

der kleinen Häuser grosse Arbeiter- Familien Miethsbäuser

nach Art d..r Londoner Model dwellings, weiobe den
hygienischen AnsprOobea aaf das Beate genOgea« an
erriobtc'O.

e) Wo grosse Mengen anverlleiisthflter Arbeiter und
bcs >i'<d> rs Aiheiter:ni,eii tbätig üiri'l, ^'.lA bosoadoro
L itjirhäuhcr lür .\lb-instebende ZU bauen.

i) Ausser der Anlage der .Vrbeitt rhauser und der

Dis[(üs»ti.n ier Häume der einzelnen Wobnungen ist

die innere K nt ohtung der letzteren von hygicni.M.h;r

Bedeutung. Insbesondere ist hierbei den Ventilatiisas-

und Kochvorrichlungen Aufmerk-simkeit zuzuw nd u.

€. Neben dem Neubau tob Wobohiuaern Sät Arbeiter

ist der Ankauf alter MiethabioMr und die Verbessorang
der darin enthaltenen Arbeiterwohnungen nach dem
Vorgange von Miss Oc avia Hill in London zu em-
pfehlen.

7. bihufs L'nntrolle der Ansfübruni^ der über Bau
und Henutzung der Wohnungen erl.isseiien Vorschriften,

i<iiwi ' zur Information der Bobürden und der BevÖi*

ktrung sind, wenigstens in den Gemeinden, in d.non
Wobottogsnoth bensobt, Uesundbeitaiäthe einaasetaeü.

welobni Vertreter der GemeindoTerwaltnag, Aersto,

Architccten und Erbauer von Arbeiteriohnungen als

Mitglieder angehören und sind Wohnungsinüpect^ren
aniusteilen.

Reu SS (96). Die Beschaffung billiger, gesunder

und hübscher Wohnungen für die Arbeiter-

bevölkerung stellt sich wie anderwärts, auch in

Frankreich als eir.e Nolhwendigkeit Jar. Kine Ge-

sellschaft, die J ule äimon, l'icot, du Mesn il u. a.

sa ibMB HitgUodon aiUt» alrabt «ifrig dareh Wort

Vbd Thal diMot Zial aa, Sngtaad hat aaf dkiam
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Gebiet ilie meisten Erfabrangen gesammMt: Glascrr^^w,

Haddersfleld, Bdinboorgh, UT«rpo«i und fiele andere

StUte b«bM sann ViorteJ, di« »nt oofNaiidM,
überfüllten , baulich schlechten fläusern bestanden,

AufgekAuft uod dem Srdboden gleich gemacht. Sin-

Mte« MüDittpaKtitoii begnügen akih biarnft, obn* to

fragen, was aus den Obdachlosen werden soll, andere

errichten selbst billige, iweokentsprechendeNenbaaten

nnd Termiethen dieselben za m&ssigen Preisen. Andere

kaufen die für ungesund erklärten H&nser auf, assani-

ren dieselben und vermielhpn sie dann i tickeled

bouM«). Nach den in England gemachten brfabrun-

g«ii liMt «ieb Bbtr im AttgsnelDra MbliMNo, itsa

es am besten ist, wenn die Stadt sich mit der Nieder-

leguDg Tecrotteter Häuser begnügt, vorausgeattal, data

•i» eMttitairt«» Gamliaebaftatt in ii* Rand arbaitot,

welche die Reconstruction zum Besten der Arbeiter-

bafölkeruog beabsichtigt. Auf pacaoiären Gewinn

darf hiarbai oiebt garaebBat «atdaa. doab Ist afna

miaaiga Vaninsung (tes verwendeten Capitals wohl in

den meisten Fällen gesichert. Die Stadt bat aber die

Verpflichtung, die Quartiere su assaniren und den

Gesellsobaften, welche solch humanitäre Zwecke an-

streben. Jas nöthige Terrain zum billigsten Preise

zu überlassen. Sonst werden durch die Niederlegaog

«ngaamidar »bar bilUgar WobtrangaB dl» darin kan-

senden Inwohner grzwangen, sich in VIeineren und

tbeuereo Räumen susammenzadrangen, und wird so

«rat nobt afn Eoitaad gaadnffaa, dar aobo» im Intar-

«isa d«r OaainiBtbavflkarQiig nioht gadoldat wardan

daif:

Renss (97). In der Nabe dea Parkes Buttes

-

Chaumont hat die Sociale des constructions ouvri^res

de France auf coupirtem Terrain, dessen C'analisation

dm h ii Eigenschaft sehr erleichtert wird. an(?e-

Uügcu, billige und gesunde Arbeiterwobnungeu
SU erriobt«»^ and »war i» Qaatalt tob Familien

bioaan vao Tür Tanabiadanan OriaaaD, walohe sich

Bit d«B Seitanwindaa barBbraD, aaaal »bar g^lieb
von abiandpr abgeschlossen, vom mit aineo G&rtehen
BBd hinten mit einem kleinen Hof renaben sind. Die
kleinsten, nafh Tjpua I., nehmen eine Fläche von

68,äÜ m «in, haben einen kleinen Keller, zu ebener

Krrte Küche und Kammer, im ersten Stack zwei Z mi m r

und Wassercloset und oben einen Speiober, xu welchem
eine bewegliche Leiter führt Die Wasserolosets iiad
mit SpfkieiarichtuDg ood harmetisohem Soblosa ver-

sehen; «io Waaaerbabn ist im Keltar ood antan Stoak;
dia Abwiaaer gehen dinot Ib da» Oaoal. Dia Bioaia
haben alle mindestens ein Fenstar ttnd 1,80 m B9ba.

Typus II. nimmt ein Terrain von 114 m ein, hat
Keller, im Krdficsch' ss 4 Räume, darunter Köche,
Kammer und Wa.sserclo.sel; im ersten Stock zwei L^gis

SU je swei Zimmern »ebst Kammer uod Cioset, oben
Speicher, Wasserleitung im Keller, Krdgescbou -und

ante» Stock. Die Zimmer sind geräumig und 8 ra

baab. DIrecter Canalanschloss und tont ä l'^gout.

Tfpi'* III- u IV. nebnaa 167 resp. U6 m Fliehe
in Anspruch, sind antspraebend geruniiRar, kdnneB
aber nicht mehr eigentlich a!b Arbeiterwobnungen im
eugeren Sinne angesehen werden. Die Gesellschaft be-

absichtigt noch 8500 Häuser Dich F'lan L, im ganzen
270 nach II., 1000 nach III und 100 nach Typus IV.

zu erricb(''n. Sämmlltcbe Gebäude sind aus gutem
Material hergestellt, die Mauern aus Backsteinen mit
Mörtel aus hydraulischem Kalk, die Balken aus Bisen,

dia Fuasbddan «nd daa iaaaac* Holsvarit »ss Kiabaabola

und daa Oaab »na Ziagaln; Anstiiab, YarUthang »te-
tind soltd und got ansgefBbrt

Die pecuniäre Fra^'e ist auf eine seb* p^^istreichc

und praotische Weise gelöst. Sobald ein Haus fertig

ist, tritt ein Vertrag zwisebeu der Gesellschaft und deoa
Credit Foneier in Gültigkeit Letzterer sobälzt daa
Haus und achieast der Geaellsohaft, wilcbe hierdaroh
einen Tbeil ihrer Auslagen surfiokarlnUt, eine naoh
seiner gewfihnlichen BaBtabilltlt iMBliBBBte Summe Tor.

Dar Miathor daa flnviaa» wiabar gaarnngaB ist, Bigen-
thSaer so werdan, bat aaiBaneits bain Oiddit Faaeiar
einen Verlrag tu unterzeichnen, durch welchen er

Schuldner der Gesellschaft und des Credit Foocier
wird. Seiner Schuld entledigt er sich auf folgende

Weise. Nehmen »ir das Haus No. I. an. welches 6000
Francs kostet Der Mietber zahlt 500 Frcs. sofort bei

Yertragsabschluss ein; 15 Jahre lang zahlt er dann
389 Free., nämlich 193 Fres. für die Gesellschaft und
197 für dan Crddit VanakH-; naab 1& Jnhran sind dia
Anspriiaba dar Qaiallsebart «rloaeben, wibnnd dar
nächsten S.") Jahre hat der Credit Foncier aber noch
jährlich läl ¥ici. zu erhalten. Naub 50 Jahren ist das

Uaos schuldenfreies Eigenthum des Miethers. Nach
den bisherigen Erfahrungen entledigen sieb aber, bei

dem niedergestellten Mic'bzins, die meisten Arbeiter

viat raaoher ihrar Sahald. Ein gleiche« Veriahreo gilt

fSr di« Binaar sa 10,500, 14,000 «od i6,000 Pna.

11. Tod. L«eb«ii- und fiwtattai^piwMtD.

1) McCurdy, S. L-, An ambulance, hospital, and
foneral car. (Off. Tr.) Nst. Ais Railway Surg Chi-

cago, p. 150— 152. — 2) Gotti, Vittorio, La orema-

zione dei cadaven. Bergamo 12. 56 pp — 3) Hol-
d»rt William, Cremation versus burial: an appeal to

raaaa» against pndndiM. Uull and York. IS. ü pp.
4 pL — ^ LainbBab, Bart, Dia F»nariMat»ttangB-
anstalt in Haidalbeig. BSnleitang von Geb. Reg.- und
Ober-Med.-Ratb Dr. Vii. Heidelberg, gr. 8. 63 Ss.

Mit einer Ansicht, vier Plänen, den ortspolizeilichen

Vorschriften, den Taxen und einem Anhange. — 5) l'ar-

oelly, Ktude historique et critique des cmbaamements.
Paris. 8. — 6j Sooietä italiaoa die crem&zione dei o»*
daveri. Bergamo. 18. 56 pp. — 7) Wells, Spanaar,
A diacossion on the dispasal of the dead. Brit. Jean.
19. Septb. p. 6S7. <- 8} Statistik, Pianaiaaba. Dia
Sterbliebkait naeb Todaaonaaban nnd AltarsalaaaaB der
Gestorbenen, sowie die Selbstmorde nnd dia tMtiiohen
VerunglüokuDj^en im preuss. Staate während des Jahres
ISbtf Berlin lmp-4. XVI. 176 Ss. — 9) Thompson,
Hy., On recent proposal.s relating to burial and cre»

mation, aud tbe importance of disiufectiag all bodies

d|teg from infeotious diseases, with reuarks on the

prasant s|st»m of osrti^g tbo o»nse of death. Being
» papar read »t tba i»tcn»tian»l Gongraa of Hygiene
i» tb» aaatiaa of St»ta ^Tgiaoa, bald 1» Lande», Aa«
gast 1891. Itoodon. 8. 11 pp. — 10) Tarfot, 0.,

Reoherebes sur la conservation du corps humain par

les proeidds galvanoplastiques. Paris. 8. 18 pp. —
11) V 1 b e r t , Les seoours ä donner aux noyis et

asphysi6s. Rapport «ur les modififlBtioDS ä apporter

ä l'inatruction du wn-.-ii aalnbritf d» 9. fifr. 187t.

AnnaU d'hyg. Nor. p. 418.

Vibert(ll' empfiehlt die Instruction über d(«

bei Ertrunkenen und Erstickten anzuwendenden

HiHaialatBBfaB und Wladarbal»bangaTan«eba von
Jahre IS7'2 in dem Sinne abzuändern und zu ergänzen,

dass bei Uewosstlosigkeit Ertronkener aobontana

AatbariiqaotloBaa aar AnwaBdnng m koBman haben,

welche ungefähr alle drei Minuten, im Ganzen fünf

bi» aacbamal iriadarholt werden sollen. Weiter lege
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man glaioh Senfpflaster aaf Schenkel and Waden,

Um» daiMlb« ab«r nio l&oger als ö Miaataa aa der

gtttebra Stell» Nif«n. B«! larückgekebrtom B«inmt^

Mio fahre man, wenn grosse Schwierigkeit beim Ath-

men Torhanden ist, Erbrechen berbei, indem man den

Scbland kitzelt. Das Ginblasen von Tabakräocb in

den Mastdarm kann bei Verwendung grosser Mengen

(10 g Tabak) gefährliche Zufälle veranlassen. Bei

firsUokoogafiUlen, welche durch Koblengas, I<«acht-

fi«, die OMprodiioto fon ItalUfen, W«fii, Bier ond

Apf''lwein yprnr';.ir'-t w;ir>-1en. r-jaohe man künstliche

AlbmuDgsversuohe» SeofpüasieranWendungen, snb-

oaUiD» AeiberiQjMtiOMD. Bti dar ln«ttttDg daroh

Grulengia f^tc. Verorglückter hat sich der Retler des

Apparates Qalibart, welohar bai jadar Rettun^tation

iB F*iit vorhudra Min amu, ta badiraan. Diuer

ApfMMkt erfüllt aber nur sehr schlecht seine Bestim*

mang, weil das Luftreservoir (von nnr 200 Liter Ca-

paoitä*) nicht nur die einzuathmende Luft liefert,

mndem auch die ausgeäthmete aufnimmt, so dsas

sein Inhalt nach sehr kurzer Zeit onfahig ist, die tum

Laban nöUüge Laftqualitit an baaohaffen. Anasardem

Ist w nnbequam in dar Bnndbnbunf, M da« «ft 10

bis 20 Mir.u'cn vergehen, ehe er zun: richtigen

FoooÜooiren kommt, und ist dar Baweis erst oooh an

irbringn, dna «r m irirUieb dam HlnabatBlffandan

Onmögiicb macht, die Grubenluft eioziuWli cirn. Es

wirf «in Apparat za oonstcuiren, welcher die aasge-

athmete Luft nach aussen entweichen lässt. In Er-

maagaluag eiaea aoloban maoha otaa den Hiaabsiai-

gandan ni( dan Oabbran, ««leb» oft acbon 3 bia

4 maliges Einatbmen der Orubenlnft mit sich bringt,

bekannt, und ermahne ihn, den Alhem so lange za

ballen, als möglich, sich dem Taucher gleich zu

achten, welcher den Boden eines Flusses absucht. —
Bei Erh&ngier. ist der S-hwerpankt auf das Wecken

der Respiratio&äthaligkoit duroh künstliche Athmung

nnd Anragnng dar Htmatkitigbalt dnreb Btntaa dar

Fusssohlen und Handfl&ohen, sowie Aetherinjectionen

zu legen. In äbnlioham Sinna sind die Vorsohriftan

b«t Brtrlamng, Bntlekanf dnrobBltM, M BlittMblig

ato. in «rgiaian.

[Linroth, Vortrag über Beschemigunt iler Todaa«
Oftaeben. Ujpm. Förhdl. p. 118. 9t. Kklaol.

Salomen, Lighraendingsssien for Ho^jesteret, ud-

givef af Foreningun for Ligbraending. (Die Fra^e der

Leichenverbrennang, in höchster loütanz procedirt, vom
Tarein sur Förderung der Leiobanmbrannnng b«rnna>

gagaban. Oagan dia OraMtiaa war vor Jabnn «in

htiatariollaa Yarbot «rlaaaen, daa dar cnHurate Teraitt

nicht in der Gesetagaboog ala ganfigand begründet er-

kannte. Von dem Vereine vor das Oerlebt gebracht,

ergab sich jedoch aus der in allen iDstaoseo gehaltenen
Pfooedur, dass das Verbot berechtigt gewesen, weil die

Leichenverbrennung nicht durch schon bestehende Ge-

setze erlaubt ist. Obengenanntas Schrifteber enthält

den sa Gunsten der facoltntlTaa Laiobanvet r r> ur.nag

gabaitanan BaaptrortngO A. OltlkJ

Armeehygiene und Armeekrankheiten
baaibaitat von

Dr. VILLARET, KOoigUoh FrviiMiaclivm Ober^Stabsant.

1. Geschioluliches. Orgiinisation, All^etueioe

Oeaundbeitepflege. Ernährung. Trinkwaaaer.

BeUMdaag. Caaeroenbau und CaseriMMin»
richtung (Ventilation),

1) L'^tat sanitaire de l'arm^e du Nord en HolUndft,

rapport fait par le mMecin en chef Laubry sur les

maladies qui ont regn^ dang l'&iiB^e du Nord et qui ont
Ati traituvs dans les hi'tpitaox militairea de oette arm^
pendaot les mois de vend^miaire, bromaire et frimaire

an y de la R^pnbliqne fran^aise. (Aua den Archive«

da «ooiitd taebniqoa da aaatd, wladaigeMbaa im A/ch. da
M. «t da pharm. atUitaiM. ZVK. p. IS. — 3) Bpisoda
da In gnam d'Bhpagne. — Un ou dn tttenaa. Ainb.

d« nid. at dr pbarai. mtlt XTIU. p. 400. — 8)
Prdtich, H., Das gesundbeitlicbe Befinden Napoleons I.

im russischen Feldzuge 1813. Militärarat. No. 9.

4} Friadana-Snaitttaoidnang roai IS» Mni 1891 (dia

in dar dantaabaa Armaa an dia Stalle dea frSbami
Frieden9laiiarett-R''g!ements vom Jahre 1852, der bis-

herigen Instruction über die Versurgung der Armee
mit Arznei und Vcrbandmitleln vom Jahr« 1874 und

der Instruction für die Rapporter^tattuug getretene

Dienstanweisung, welche sieh dureh überaus klare,

pricise Fassung der einzelnen Paragtaphen und doreb
eine ganz vortreffliche Uebersichtlichkeit auszeiohnat,

iiatatora iat in erster Linia dadarcb errsioht, daas man,
wia bti dar Kriegs-Sanititaaidnang. dia Bailagan nnd
Mnitar in eina beaondara 8. Abthaiinng gabnabi bat.
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Bm AaalfM der Fric4eiii>$anid.tt0n]riorg gebet»,

bieise die BimelbeiteD des Friedens Sinit&tswesens der
«leotsebeD Armee schildern, also verweisen wir auf da3
Original). — 5) Riedel, Die Dir ns'.vcrhältnisS'' i rk.
^reussi&chen MililErärUe im FrwA»". 'S. Auflage les

»ehr bi kannifii Vui Ttfflich'jn , alle rkn activr n M.l.tär-

Mzt und die Militärärzte des beurlaubten Siaiiiiis iu-

teressirende ßestimmuDgen iu überabbtlichcr Ar.orrlnung

eDthalUndcD Werkes.y — 6) MjrdAos, F., HandbccE
flir k. und k. Miliaiirate. F)«teni«tisch geordnete
Sammlung der !n Riaft stehenden Voruhriften, Circu-

UrTerordnangen , MinistirialerUfse u. s. w. über das
k. und k. Militär-Säni'ätswesen und die [arsöriHöben

Verhältnisse der MiliUüär/.t'', als Krgänjurit; ium Re-
glement lür drjii ?at.itätsdii.r;st dr's k. und k. Heeres.

(Der Zusats zum Tit«l erklärt den Inhalt des t>23 Seiten

starken Werkes zur Genüge) — 7) Rossetto, V.,
Memoriale militate per rudoiale dell' eaeroito italiaDO

jn gaern. fitfiaiio. (laatineUoDabneli für den Offiefer;

«BtlAlt in flioem zum 3. Tbeil gebSrigea Abhänge eine
Terttlelebtndt Uebersicbt des SaniÜltsdienstcs in Italien,

Fr.-LV: if:, r>.-uts'-h!and, Ocsforreii-h.') — 8) fiooa-
I u tu 1 . M.iiiLiilii di raedicina legale militarr. — 9)
Nararra Contreias. Aiitoni. , K'-j;temento hfgiinico-
militar para las gratidua maniobriu. (Ein hygienischer
Leitfaden für den Offizier nährend der grossen Ifanöver.)

— 10) Die Rangtihöbung der engliscben Mititftt&rat'.

Lanoet. Äug. 32. p.459. — 18) New Royal Warrant for

tbe iodiaa medieal aeiriee. Ibid. 19. Dtc p. 1417.
— 13) Tbe arny medieal 8 aft tbid. 39 No%. p. 1232.
— 14) Möütr und Rerg, Deiitnark, its medical
Organisation, tiyj;,en>; and d9mo;,nph)-; seitens dir
dänischtrii H j^i-nint; drm VII. inl'jmationalen in Lond-in

tageiideu (JüUKresse lür Hygiene und Demographie ge-

widmet. (S. einen Au&zug die&es W^rks von Scheibe
untir nachfolgender No. 15.) — 15) Scheibe, Das
Sanititswesen des Heeres und der Flotte Däaemarkf.
Deatacba mililiräntl. ZeiUch'. Heft IS. (Nach dem
Werke Ton II 8 11 er vnd Berfr, siehe ruthergebende
No. 14.) — It") Eni i - G r e i fe ti t)L' r g , D'e R-.-organi-

salioii dir bchwL'izer Miiitä sirjilat. Zuiich. ^Vf. Ver-

langt Kiniührunj; d<:r .\ir,i;i'piik im Ft.ld«^, Unter-
weii>ung des Luic per»i>u,ilü im Ucbiaucb aniisepti&cber

Verbände ut^d HQlfamitte!, Verciij'^achung und Ver-
besserung des SaoiUltsniateriala, Umgealaitnng des
Rapi^ortwesens at.d der TethUliiitae der eidflintoiiohcD
Militiraanit&t)

17) V. Coler, Uede, gehalten auf dem YII. inter-

nationalen Con^rc&s ;ür ily^i-Tie und I)e!noj;raphif iti

London. (Redner betont die Wichtigkeit, die bisher er-

reichten Erfolge und die weiteren Ziele der Hygiene.) —
IS) Gross he im, Die Hygiene im Klieve. Ebcndas. (Voll-

ständiges Referat von Logie im Archives med. beiges

Bd. 40. > S87.) — 19) Sebneider, De rinfluenoe
de l'bTgiene snr 1a morbidit^ et ta mortalit^ dans
l*arm6e frai i;alsf. Vorhdl. d. X intfrnat ri/nf;ri;3d^'i>

1890. Bd. V. <. 151. - 20) üihot, The plate üf naval

and mililary mtd.cal mgn in the profcssion. Kbenda^.

S. 156. — 81) Die hygicuisoben Verhaltuiu« der gröi^seren

Ganisonoite der S9lerr.*nn(ar]aehen MonaieUe. Yon

*} Bei der Fflile dea Haleriala and bei dan engea
Raam, dnr nna fllr unaer Referat an Oebote atebt, ba>
l:en wir in Hinsicht auf die .lUvsf tuidrn'Iich weite V<:r-

Lruilun»; dur ron^resasvjliaiidluiigen Vum Jahre 18i)0

unter den Aerz erj aller Welttheile auf ein Refeiiren

der verschiedenen Votuäge verzichtet. Wir haben nur
die gecauen Titel der zum Theil aui-ge-zeichneteu Ar'

beiten angegeben, da ea jedem Ante, ao welchem Orte

er Mcb sein magi leIÄt aeia atai". rieh daa Original

Jener Arleitt-n au vereebaffePi Mla er niebt eelbat

Milglkd dea Goagiaiaea g^weaen iat. Sei

dem groaaen Werke fit weiter enebfeDen; Agnm. Tgl.
den rorbergeberden Jahrgang diese« Werkes. Bd. I.

S. 639. No. 17. — 83) Jeunhomme, Essai de topo-
j^iaphie tt.6dicale les Has^e^-PJ,^^n^es, d'apria les do-
ruinents du eumiti; terhi.ique de s&ntfi. Arcb. de m^d.
et de pharm, militaire. XVII. p. 185 — 23} K i r c h n e r,
Martin, Grui.driss der MUitärgesundheitspflege. (Kr-
scbeiot in Lieferungen, tob ceoen 1891 nur 2 er-

ebienen aindi wird. vcBn voilatiadig, beaproohen
weiden.) — f4) Dertelbe, Bin Bettn« aar MttiHr.
gesondbeitspflege. Milit. WvebenbL No. 97— 99. —
25) Boletln de Sanidad militar. (ZeitMhr. dea Militir-

sanitätswesens, erscheint vom 1. JaaUMr 1691 an no-
oatlicb in Bueads Ayres.)

2r<) Zur l-ir^änzjng d.r Heeresbedürfnisie im Kriege«

Miiit. Wocbenbl. S. 1489. (Bise die «chmalsporigca
Fsidhiihiien in den Kreit der Bespreebong siebende,

aueb fBr den Militärarzt seLr lesensweithe Arbeit.) —
97) Die Verpflegung und der Train im Kriege. Hilit.

Zeitg. No. 27 Berlin. — 28) Die Ernährung dea
Soldatf-n im Felde. Afmeeblatt N". 37. Wien. (Be-
rechnung der Tn^esraÜon lür einen Mann, Kriegs- und
Reserve- VerpfleguDgsportionen n. s. w.) — 29) Der
Kampf mit dem Hanger in einem Kriege R<'gen Rusa>
land. Armee- and Marine Zeitung. No. 383. Wien.
(Tait beaniekt die BralbrnngaTerbältnisse und Ec
lAhrnagnehwierigkeiten der 8aterreichis>cb-ungariaeb«.n

und der denhehen Armee in eir,em Kriege gegen Russ-
land ) — 30) V. KottiÄ, Die Nataraiccntribatior i'.s

System für die Verpflegung der Armee im Felde.
— 3i; Die Verpflegung der Truppen im Felde. Vedt-tle

vom 8. Febr. Wien. — 32} üeber die Verpflegung

der Armeen. Itileroationale Revoe über die gerammten
Armeen n. a. w. Febr., März. Rsthenow. — 33) Die
mobilen Verpflegungeanataltcn. Armeeblatt. No. 52.

Wien. (Gliederung derselben.) — 34} Die Organiaation

det Verpflegun^i^c mpagnien. L'ceerdto italiano. No. 8.
— 3i) Frictioncn in der Verpflegung 1er Armee. Armee-
blatt. No. 43. Wien. (Vorichläge belrefl'end die

Verpfl'>;unf; mit Brot, Conserven u. .s. w.) — 36) Die

Verpflegung des Soldaten im Frieden. Streffleai'a

Ssterr. milit Zeitachr. November. Wien, (üeber Vor-

pflegang in der Garniso", auf Märscher, im Manöver
die zu verwendenden Nahning>mittel a. s. w ) —
37) Die Terpflegatcehnik auf der WelUuaateJJuaf
WelaeDmebl. Araee» ond Hanne-Zeitung vom SM. —
in Paris. Mittheilungen ülier G-gcDbtriu le des Ar'.iHc-ie-

und Geniewesens. Heft 12. yO. Wien, (üejcbreibung

der Maschinen zur Her^'.elluii({ von Brot, Zwieback,

Conserven etc. Feldküchen, Kältekammern etc.) —
38) Einiges ans dem Betrieb der Menagen. Neue milit.

Blätter. Mai. Berlin. (Versuch einer Vorschrift für

den Menagebetrieb.) — 39) FIcischs&cbau-Cnrse für

Intendantur- osd Proviantbeaote. Zeitaehrift fllr daa

Veterii-irwesen. Berlin. (ISntwarf einea bexflgliebea

Lehrplmesy — 40) Uerstelluni? von Con.scrven. Armee-
biatt. No. 48. Wien. — 41) Conicrvcniuppcn. Streff-

leur's österr. Zeitschrift- Juni. Wien. (Ghiger Suppen-

Eitract.) — 42) Die Verbesserung der Conserven. Sol-

datenfreund. Sept. ({{athscbläge IQr die Zubereitung

der Coiiseiren.) — 43) Lay mann, Ratbschläge für

das Kochen im Felde. Berlin. — 44) Derselbe, Fe!d-

koohbueb. Barlin« — 4Ü) Deraelbe, Oeber das Itocbea

im Feld*. Mitit W<«benblatt & l«83. — 4«) Dir
Sollslkoch .Apparat. System Frey und seine Anwen-
dung flir die Armeeverpflrgunp. Neue milit. Blätter.

.Nt v. 9Ü. — 47) Die Bröl Verpflegung im Kriege. Milif.

Wocbenbl. S. ibl». — 48) Die Brotv.rpn' gung des

Heeres. Uecreszeitung 72. (Verf. macht Vorschläge

zur Sicherung and Vertesseratig derselben.) — ^'^)

Cbardin, Eine neue Brotcon.scrve. Frogris milit.

No. 1064. JaniMHr. — 50) liine Bnlconserve. Areair

nililaira. No. 1C98. — 51) Brot aoi Boggen- and
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ftS} Bio neues Hais-Militärbrot. Allgemeine Militär«

Sdltong: No. 8S. Own^adt — 5D aeienrebaokofen
it «nen OewKIbe vaa lofNroeltniMi ffiegeln and einer

Hcrdsohli* aus Lehmstrich. Mittheil ünf(f>n übtr G<>R»?n-

stände des Artilleri«- nnd Genii wi.n r.s. Octob. Wien.— 54) Die K i IilärtärkiTfi und das Hackergewerbe.
Schweizerische Miiiür-Z«ituDg. No 49. Ba.sel. (Verf.

macht Verbeasernngsvorschläfre.) — 56) Maljean, Le
pain des aoldftts et la poussiere des ohambre». Areb.
de m^d. et fharm. nilid. Bd. 18. p. 40. —• U)
Deber Ifii|i|MiiT«vpll««a(. Yenaebe mit gewonnen
Pleimh. Progris nilit No. 1045. — 57) 0eber dvt
Gelrierenmacben von Fleisch darcb kalte FlüsaigVelten.

MittheilODgen über Oegcnstände des Artillerie- und
GenieweseDs Heft I Wuri. (Es werden Versuche
mitgelbeitt.) — 6ö) Ueber die Vervendbarkeit künst*
lieh erzeugter Kälte lür militärische Zwecke. (Beriebt
üter Kälteerzeugongsmascbinrn, Ober Kühlräimi« aor
Consenrirong von Fleischvonäthen.) Im 11. Hrft 180O
ixt MittheUBncMi ober 6«feiutände des ArtillMie' mA
G»nl«tr«WBt. Wien. — 59) MalJean, Saron mejn
simple de reconnaitr« les viandes cOQgel6e8. Arch. de
m^d. et dtt pharm, rail.t. Bd, 18. p. 389. — 60)
Militär-Schlächterei in h'ratikreieh. Milit, Wochecbl.
745. — Gl) Burciier, Traii6 des faisitications et

allir&tions >ies subktances et des boissons. 474 pp.
Paris. (Ein besonders für Sanitätsolfitiere von einem
Wlitinpotheker verfasstes Werk äber die Prürong der
Nftbroit||MBittel auf ibren wirUiohen Werth ond über
di« VerflUMhvngen, denen lie unterliegen.) — 62)
Coffeingehalt der (Saroenhaut-) Seh»Im der Calfue-

bohnen. Journal offioiel dn ministcre de la guerre.

Ai)gii8t. — 68) Das Triikwasser und die Hygiene der
Casernen. Rev. du cercte milit. No 5 o. 6. (Schlechtes
Trinkwaüsr r erzeugt typhöse Fieber, welche durch Ver-

beeferuDg <ii-s frstrren heseitigt werden.) — 64)
Maigaen, La punfication des eaui potables pour le«

troQpei. Terfaandlang»n daa Z. ioternationalen Oongr.
189a Bd. y. 8. 174.

65) Lorenz, Ueber die üraaobbarkoit «aaeerdicbter
Strffe zur Bekleidung mit beaondww Sflrttobtiohtignng

der Bebleidang des Soldaten. Militärarzt. 1890 No.
58 B. «4 o. 1891 No. 1-4, 6, 9-17. — 66) Pom-
msy. De l'impermiabilisation des vclements. (Ist eine

Wiedf'ratii- der Lorens'schen Arbeit in Rev. d'hygiene.

p. Iii'». Revue cnv.iij.:). — C?) Die SoldatenbeVlei-
datig im tclde. Vcduite vum II. Januar. Wien.
(Vcrf macht Vorschläge zur Verbesserung der jetzigen.)

— 68) Die Bekleidung der Iroppen. Belgiqoe milit.

No. IÜ51. (Vorschläge sor Ablndi-roDg einiger M&ttgel

drr jetligen) — 69) Militiriscbe Kopfbekleidungen.
Reiebswenr. No. 265. Wien. (Vorschläge) — 70)
Dt r Schutz fü'r dir Aut;en unserer juoKen ' Mftziere.

.Milit. Wocheiibl. S. 1773 (Verf. verlaust Mützi n mit
Sobirmen, die den .\u^;en wirklichen Sehutz ßtwdhren.)
— 71) Iv'iilübruug einer teldmützo tu Frankreich.

Bnllftin officiel du ministire de la guerre. Juli. —
72) Kinführung von Gamaschen bei der Infaoteria nnd
den Jägern in Frankreieb. Armee* und HMiDe-Zeitinig.
No. 381. — 73) Colin, H. J. A., Ani61iomtion mdoa-
niqne et physiologiqae de la marobe par la dianaenre
ä talcns ftastiques Arch. de mid. et de pharm, mili-

taire. XVil. p. 3^. — 74) Ueb* r den Miiitärstiefel. Milit.

Wocbenbl. S. 1274. (Eine von einem oftenbar sehr
mit der Sache vertrauten Compagniecbef gegebene
Anleitung fSr seine Cameraden Ober Stiefelbebandlung,

StiefelverpasBODg and Sliefelreparalnr.) — 75) Ein
Schub für Foetliranke in der k. k, 9etrrreiohi8eb>aB>

ganacbeo Amet. Militw WodieDbhtt. & 88.

76) Rerard'e Tentilntion Ton Caaernenstuben. Arch.

lOr Artillerie» and Ingcnieurofliil«« des dentnobea
Heeret. Jali. Borlio. (Apparat im f^fiaSrnnu^

JihiMtailcht 4» gmtmmm IMM«. IML M. L

Renard, in den Gaaemen ron Fontaineblan erprobt.)— 77) OaBtftiag, Nbavoia diepofitif d'a4ration pour
In ebambres des eaaernes par remptet de deai vitres

i ouvcTtures eontrariies. Arch. de mfid. et de pharm
milit. Hd. 17. p. 142. — 78) Munschina, Note
sur un nouveau [:Ti''ced6 d'application du eoaltar pour

rimpermeabtikKation des ptanchers dans les casernes.

Ibid. Dd 18. p. 135. — 79) Kirobenberger, Bin

Vorbild für die Neoaalago dor Kuoroon in Wien.
MitttiniBt No. 11.

2. Dienstbranchbarkeit.

Allgemeines. Aushebung. Simulation.

8U) Schmid-Mönnard, Ueber den Kilüubs des

Militärdienstes der Väter auf die körperliche Bntwicke-

long ihrer Nachkommensehaft. Nach einem Autorreferat

in Militärarzt No. 22 au.s einem Vortrage auN der
.84. Natnrfonoberreraammlung in Ualle a. S. — 81)

Brunoili Dn d4formations thoraoiqaes ehez loa

Jeones gen*. Roniaiqiies faitos par les taiüears. Ann.
d'hyg. pobl. p. 510. — 88) Hoor, K., Zor
Frage der Schulkurzsicntigkeit. Militärarzt No. 4—7.
— 83} Stiegel, Ueber den Werth der Messung von
S h II 'breite und .Sajjittaldnrohmesser der Brust für

die Beariheilung der Dicnsttaugliobkeit — 84) Der-
selbe. Brustbau und Körpergewicht im Verhältniss

zur KörpcTlänge. Vetbandl. d. X. intern. Congr. 1890.

Bd. V. S. 162. — 85) Nimier, 9«T flsroploi de l'opto-

metre Scheiner-Parent pour la mesnro aubjeetive dea
am6tropies. (Verl empfiehlt den Apparat als geeignet

zum Gebrauch bei der Musterung.) — 86) Kava,
La viziata pereeriono dei colori. Giom. med. p. 1560.
— SHa) (iüctinger, B., Die Veränderung der Struma
orid des Halsamfsnges bei Recruten während des Mili-

tärdienstes. hiiug.-D;.ss. Hasel. — S7) Die Aasbebong
im Deutschen Reiche im Jahre 18iK). btalist. Jahrb.

f. d. Deutsche Beieb. — 88) Die Berrntirung in der

datairflichiaeb-Q&gaiiaaliea Annaa im Jahre 1890. Mili»

liMtatiatlaabea Abrbi., auf ABOcdning daa k. k. Heicha>

kriagSBiaiatnions baraosgegaban von dar IIL Seetioii

des teebniaohen nnd adminiatratiTen Nili1ir-Corait4.'—

S[>) K i r c henberger. Die Reform unserer Becrutirungi-

siatistik. Militärarzt. No, 2. — 90) Lorro, F., Sulla

lev» dei nati nel 1?C9 e sulle vicende dell' esercito

dal 1. luglio 1889 al 30. giugno lä'JO. Gioru med.
dei R esercito. p. 26S.— 91) Instruction minist6riella

snr l'aptitude pbjsiqna ao aervice militaire. Paria. ^
9i) 2q Jonge Soldaten. Annir milit No. 1562. (Taii
führt den boban KnakeBttaad aarfick auf die Ana»
bebong zo vieler nocb in dar Bntwlakelung begrifbnar

junger Leute.) — 93) Moor, W., Der gegenwärtige

Recrntimngsioodus in der englisch - indischen Armee.
Brit. Journ. I p. — 34) Frölich, H., Becra-

tirung in den nordamer. Freistaaten. Militärarzt, 18

u. 19. — 95)Sebeltema Bedain, Rapport der Com-
misaion voor geneeakundige Statistik. Do pbysioke oa
iafatlaatoeile Outwikkeling der militärpflichtigen 1888

bia 1889. Waekblad vaa bat aAdarlaadaak lydaabrift
voor Oeneasknnde. No. I. 18. 7.

96) Etwas Sbar du 8iandir«B ran Erankbeiten in

anairem flaare. Saviita 16eniaa da lafaatatia f Chp

balleria. Msdrid. — 97) Nicbols, Mmenea simuUe.
Boston Jonrn. L IS. p. 480. — 98) Bouobereau
et Vigenaud, .'Simulation de Tdrjsipel et de quelques

fievre!« Eruptives au moyeti de IVmpIätre de Thapsia.

Arch de möd. et de pharm, milit. Bd. 17. 29'2. —
99) üpecht, Eine kritische Zusammeustellunf der

Verfahren, durch welche Simulation und Aggravation

von Sebstörongen naebgawiesen «erden können. Diaa.

inaug. Bonn«—100)ProaIiab,L.,OaaproeM4ani«lamat
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Ciw lewniwitre I« aianUtioii de 1» e6oiii wa. de 1»

iblflM* Tttoalt«. Genf, (Aaob in Bewe mM. d« 1a

Suisse Romande.) — 101) Kern, Zum Nachweis der

Simalation einseitiger Gehiirstörangen. D. Militärärztl.

Zfitschr. — 102) TMchudi, A., Zor C'>nst%tirung von
SimulaiiOD eiuseiligor Schirtirhori^krit Militärarzt- 13

u. 13. — 103J Borrhaupt, Die künstliche Hernie.

D. Wfipb. No, 11, — lü4) Meisner, Simulation oder

Wirbellvjrjjirbruch. D. militäräritl. Zttcbr. H. 3 —
I0&) I»rti«r«| Mgtilktion Toloatüie d« lindes drait;

»ptitade nilitura «onaarvie. Anb. da arfd. «t de
pharm. aiiHL Bd. 18. p. 40S.

8. VorbmituDg fnr d«D Kiiqg.

Irata Bllfa (aueli VerVaad aad VerbaaidBatactol).

YafWondetentransport fLanil- und Wasserlranapott).

Zelte und Baracken. Freiwillige Hilfe.

106) Aas den Delegationen. R°de von t. Billroth
über die Aufgaben der Militärärzte im nächsten Kriege.

Mil -Arzt. Mo. 23 n. U — 107) Die Organisation dea
militärischen Geanndhoit&dienstca in dar Amaa. Bnll.

ofiolei du saiaiatira de 1» wmm, JiilL — 106)
Wage er, üeber die Indieationen ra eperaÜTen ISn-

griffen bei der Behamllür g ron Schussverlclzongen in

der ersten und iweitcn Linie. Wien. — 109) Gavoy,
Manoeuvrts du strvire de sanlö de Tarant dans la

prochaine guerre. Partü. (Vorschläge, wie der Dienst

der ersten Hilfe sich den Truppenbewegungen anta-

schliessen habe, in welcher Weise und Ausdehnung
Material und Personal fSr die erste Hilfe zu beschaffen

ond bereit sn baltea aei b. a. w.) — 110) Habart,
Die nodemen Oeaehone und ihre BesiAungen sor
Krii (fschinirgie. Wien. (Knihält in seinem letiten

Ca^ilol bfmorkiiüswirrthe Winke über diu erst»j Hilft-

leiaturig auf dem ischlachtfelde )
— III) Mendini,

La lUumioazione del campo di battaglia. Giorn. med.

del R. csercito. p. 1032. (Hine Hisprrcbung der bis-

her fdr die Al>lea«htaii|[ der Soblachtfelder gebraucbteo
eieotriaeben Apparate.)

113) Regnier, Dea pansementa sterilisia dans la

Chirurgie d*arm6e. Verhandl. dea intern. Congr. 1890.

Bd. y. S. 34. — 113) Dimostene, L'antisepsie pri-

maire sur lo cb&mp de bataille. Rbend. Bd. V. S. 41.— 114} PoabU Ein aatiMptiaehea Verbaadpiakdiao.
Bbendaa. Bd. v. S. 46. — 115) Maepberson nnd
r. Bergmann, Kann die antiseptisobe Wundbeband-
long im Felde b«i don verschiedenen Armeen in der

Dauptsar'hu einheitlich gostaltel werden, oder wie lässt

sieh dabin wiiken, dass die Aerzte einer Armee einen

aaeptiseben Wundverlauf auch mit dem Samaritermaterial

einer fremden Armee zu erreichen vermögen. A. Pri-

märe Antisepsis (auf dem Sohlachtfelde). B. Nach-

bebaadinng (in den Laiaratban). Kbaadaa. Bd. T.
8. S9 n. 83. — 116) Weber, te matfrfel de panse-

oent de Tarm^ frarnjaise Ebenda?. Bd T. S. 29.

— 117)Nogier, Note sur l.^s moditieati^ns du ma-
t6riel de rai:ipat;ne du Service dt; sai.te. Arch. de

m«d. et de pharm, milit. Bd. iö. p. 198. — 118)
Habart, Sterilisirte Kinheitaverbände. Militärarzt

No. 5. — 119) Giesbers, Ueber den Gebrauch des
Bottan'Transportverbaodes, erfunden vom niederllndt-

achen Oberatabaarst da lloc^. TerbandL dea intcnrnt
CoDgr. 1890. Bd. Y. S 194. — 190) Link and
Vosswinkel, ! r SublimalverbandstofTe. S>inder-

abdruck a. d. 1 bar maceu'.isch'.'n Ceutralhalle. 1890. —
121) Link, Der Gebalt der entfuUi^ten Watte an Fett-

säuren. Pharm. Ceutralhalle. No. ö. — 1^2) Verband-
zeug für den französischen Soldaten. Milit. Wochenbl.
S. 388. — 123) Melentjeff. Anleitung' zur Ausbil-

dung Ton Kriegsbunden. Ans dem Ku.ssiäohen übers.

Berlin. — 124) Bungarta, Dar Hund im Oienat

dea vethen Krenaaa. LeiLaig. — 195) MalJean, B».
ebarobea anr la ddnnfiMtian et 1« aettoyag* «* ioelm-
ments de Chirurgie dea formatioos aanitaires. Areb.

de m6d. et de pharm, nitit. Bd. 18. p. 464. (Verf.

bespricht die verschiedenen Methoden der Desinfection

der aritlichen Inslrumeiite unter Berücksichtignnjf des

Materials, aus dem sie (jemaeht sind; F.mtaucheu io

kocbettde!» Wasser, dem Carbollosung zugesetzt lat, mit
und ohne Zusatz von kohlensaurem Natron o. s. w.)

— 126) L« diatiibntion d« mcrabres artifieiela ani
blaarfl d« la foarre da ajeession. Ref. in Atabir; da
mM. at da pharm, milit Bd. 17. p. 8&7.

197} Haaae, W., Die Unterbringung der Verwon-
datan wd Kranken aaf dam KriagHebanplalae. G*-
kiOnte PreiHflbrfft Heranagegeben vom Oeotral^Cemit^

des Preuss. Vereins zur Pflege im Pride verwundeter

und erkrankter Krieger. — 128) v. Co 1er, Ueber die

Verwendunj? vorsendbarer Krankenbaraoken im Frieden

und im Kriege. Verbandlg. des Z. internst. Congr.

1890. Bd. V. S. 6. — 129) Nimier, L'emploi des

baraqnee transportables pour malades en paiz et ea
goaria. Bbendas. Bd. V. £. 10, — 130) Mchl-
hnvaan. Ueber die Yarwandang der I>Bckar*aebao

Biradcen für Seaebenbebandlong. Bbendaa. Bd. Y.
S, ]9. — 131) DauMer, Erlänternn^ einer in San.sibar

in Gebrauch bt?tindlichen heweKlichcn Triipenbaracke.

Kbendas. Bi. V. S. 20. — 132) Ueber transportable

Spiulbaraokeo zur Behandlung von Verwundeten und
Kranken im Kriege. Streffleur'a österr. milit. Ztschr.

November. Wien. (Rs werden ganz eiserne Barackon,

Baracken aus Eisengerippe nnd aus Holzgerüst mit ver-

ebiedenartiger Wandbekleidnng besebrieben.) — 134}
Keiakenialte. Wlil Woebenbl. 8. 8<a — 185) lagerw

zelte nnd Zftttager. Vedett« v. 5. April. Wien. —
136) Zur Milit,ir-Barackenfrif;e. Schweix. Milit. Ztg.

No. 28. Baa-1. — IStial Sehutzjelt aus salvanisirtem

Wellblech. Kevuo d'ariiilerie. Aprji. Paris. — l.-^Sb)

Menger, IL. Beliebt über das transportable Liaracken-

lasaretb au Tempelbof in der Sitanng vom 3. Ootober

1891, dam Oential-Oomitd dw Yarmna vam Bathen
Krena «ntailat

ISGcy Haaso. Der Krankentransport auf Peldbaho-
wageu. D, militätanitl. Zeilhchr. Heft 4. — 136d)
Baumann, G., Vom Feldlazareth zur liahnstition.

Ebendas. Heft 11. — 136e) Aufstellung vou Saaitiiu-

zögen in Frankreich. France milit. No. 2188. — 1360
Nimier, L'övacuation des malades et des bless^ dsna
les armwi rnsses en campagne. Revue milit. de l'^tranger.

Märs. p. 949. — 186 g) As ober, Der Krankantraoa-
port im kämmenden Kriege. Landaberen. W. — 138b)
Altar, Dia nniTersa1-Gebir(;^trage. ^en.

186i) Moyniar, 0., Confireaee attr la oonvantian
deOenire. Oenire.— 186k) Wiehern, Die Genossea-
sebaft freiwilliger Krankenpfleger im Kriege, ihre Ge-
schichte und Ort^aiiisation Berlin. — ISflH D'-rscl be.
Die (lenossrnsehaU frfiwi 11 itjiT Knii kt- nptleger im Krie(;<?,

ihre Kntstehun;; ut.d Or|j;anisation, sowie ihre Thalii;-

keit in Deutsch-llstafrika. Berlin, (^^rricht über die
Vereine vom Rotben Kreuz und ihre Thatigkeit in den
deataehen Kriegen 64, 66 u. 70/71.) — 136 m) Oeneimi-
beriobt Aber die fieterreiobiscbe (reaellaebaft rem Bothaa
Krens. Armeeblatt M«. 96. — 186n} Qalli, D., La
eraee Rosse Itslians. Giern, med. del TL. Ruensito.

p. 721. (Darlegung der Organisaticm und Ausrüstung
des italienischen Rothen Kreu7.es.)—^137) Die itaht iiisebe

Gesellschaft vom Rothen Kreuz. Mil.- Wochenbl. S 248.
— 138) Soci^ti portugaise de la Croix-Rouge. Inter

arma ciritas. Principes gininai d'hygiene militaira

coloniale dedi^s aux m^decins distinguAs de I'6zp4>

dition aus terres de Manica ä Mozambique. Lisbonn«.
(iZasammanatallnng dar in den Tropen an baebacbteit«

Digitized by Google



VlLLAKK i , AUMiJaiVÜU„SK l.M> ARMEKKKANKHUTKN.

den bygifnischen Maassrrgeln, betstimmt für die Aerzte

der Expedition) — 1S9) Eydam, W., S«m&rit«rbach

fSaivienimu. BraoaMbvtk. 9. A«iL — 140)SUr«k«
und RBblenaim, Leitfaden für den Untwriftbt der
freiwilligen Rranlcprjttägcr (^anifätacoloDDCü) Neu
bcarbeilct voi, Uühlemaiiii [)rf,s'ien. — 141; Laiizcr,

0., Lebrbuoh tarn Unterricht im freiwilligen Sanilats-

hülfsdieDst aaf dem KriegKschauplaUe. Wien. 3. Aufl.

— 142) Kneohtel, 0., Debungsbucb der freiwilligon

Sanitätacolonnen für Wiederholnogscurse. (Eines der

vielen Uiicber gleicher Art, jadooh btsrnricrs getignet,

den Leitern der Coimi AwiUb nnd Coloau*nfiUnn
di« Anlage and DluobfBlining der Uebanm- uaä Widder*
bolunKiiCurse 2u ('r](.'iobtern.) — 14$ Zipf«!»
Manual do rambulanaiire. Paria.

n AnMckiMkhdtM.

InfMtioiiiltraokheiteD. Besundere durch den Dienst

omvgto Knakbeiten. Andere KraaUiaitMt. Stotittik

imi Berichte.

144, Kelsch, La patho^jÄnie dans les milieux m-li«

faires. Arch. de mM. et de pharm, m' lit. XVII. p. 1 u. dg.

(Kioe geiatvuU geschriebene, dutchdacbt« Arbeit, welebe

die versebiedenen die Uorbidität der Armee in der Gar-

nison, auf Märseben, in den Lagern, im Fcli kriege be*

dingenden Momente darstellt, wobei natürlicher Weiae

die VerbiltiiiHe der ftMxöMacben Arne« besAoden be»

rSoksiehtigt verden; ein besenderea Gspitel besprtebt

dieselben VerhHltnissy für lie AriDoc in Algier und
Tunis.) — 145) Kaptsc hewskv, Ucber <iic Organi-

satidti drr tfearhütt - Prophylaie in Friedens- und
Kriegshtieren. Verbaudign. des Internat. X. Congresses

1890. Bd. Y. S. 72. — 146) Die ansteckenden Krank-

heiten in der Arme«. Revue du cercle milit Paris.

No. 22. (EnUtebung, Verbreitung, Symptome der In-

feotiOBakrMkheiteii.) — Iii) MtktXj, Canpoiiieot |uo>
long6 et flim tn>boide. Contributioti ä l*4tiide de
l'bygiine du caroFemont. fJaz. r\i>* h-f . No. Üfi,

99, 101, 103, 105, 106, 110 — US) Kelsch. Dt; la

fievie tyj^hf ilc dans c'»ita)i.cs couditions de la vi«

militaire. Vcrbandlgo. des Internat X. Congr. 1890.

Bd. V. S. 83. — 149) Du Mesnil, I.;» ficvn- typh Vie

dan.<> les ports railitaires. Ref. aus Annale» ü'byg. in

L'unioD mid. No. 129. — 150) Die Abnahme det

Abdcninaltyphu in dar frantSsboheit Arnee in Jebn
1891. Beriobt des Kriegimiiiietera »n den PrIsSdeotan

der Republik. — 151) Arnnuld, Jule.s, Une petite

cpid^mie de fiivre typhoide a üiiologii' c imi^ikie. &evae
d'bygiine. p. *2S9. — 152) Pasquale, A., Sul lifo a

Massaua. (tiom. mei. del R. escrcito. p. 865. (Eine

in der Hauptsache klinisch pathologisch-anatomiscbe Ar-

beit.) — 153) Fiivre typhoide dans l'arm^e europi<.>nne

aus Indes; son ittulogie et prophyiaxie. In der See»

tion fOt Hygiene navale et aüUteire des ioteiaatieiialAD

bTgieiriseiheiiCongresses in London verbandelt. Befareat:

Dr. Lane Netter. S. Hrricht in Rev. d'hyg. p. 846.
— 154) Mü...re, Sir William, The prevtnition of fever

in India. Lancet. 22. Aj^. p 4:'l. — 155) Pas-
quäle, A,, Studio ttioiogico « elinuM di-lle malattie

febbrili piü comuni a Massaua. >i'.orn. med. del R.

escrcito. p. 1441. (Klinische Studie.) — 156) d t. Sauti,
De l'ent^rit« cbroniquc palud^enne ou diarrhSö de Gen-

obinohinei. Pari«. — 167) Wiek, Die Tuberculoee in

der Armee nnd Be«5lkening Oeeterreieh-Ungams. Kli-

nische Zeit- und Streifragen. V. I.Heft. (Eine grössere

statisliscb'j Arbuit, von der erst der erste Thcil er-

schienen ist. Die Verbreitung der Tubereulose in

Armee und Volk ist darcb Kalten erläutert, auch ist

der Eiofiuhs der Nationalität, der Hevölkürungs» and
Wobnangadicbtigkett, snwio der Einfluss des Klimii
deaBodMwetc. tr^ktcrt worden.) — 15Ö) Gorbatoher,
T«rk«mneo des Kock'Mben Baeilloa im Aat«iuf von

162 in Kopal ausgebobooen Soldaten. Referat in Aicb.
de m6d. et de pharm, milit Bd. 17. pu 4S8 an*
Vratob. 189a 10. - 159) Kalaok et Antony, U
Grippe dana TariB^ fran<;ai»e en 1889—1890, d'aptte

lea documeiits r^i;:;S -wi ministere de guerre. Arch.

de mod. et de phiiia. uiilit. Hd. 18. p. 81. — IßO)

Parsons, Report cn thi; Infliitnz:^ Kpidcmic of 1S89/90.
— 161) Giobig, Ueber eine Epidemie b<ii der III.

Matrosen-Abtheilung in Folge des Badens im Sommer
18TO. D. militärärztl. Zeitmibr. Heft 7 o. 8. — 162)
Co 1 : tt , L., La variole et la vasdaation dans l'armie

fna^aiae. (fiiUait d'on diawiini ima k Tafladfoie de
mMeoine.) Areb. de mdd. et de pharm, milii Bd. 17.

p. 351. — tR8) MaestreUi, II vaijaolo e le vacci-

üiiiuDi licir tÄcroito. Giern, med. dell" R. esercito.

p. 577. — 164) Molitor, Rapport sur le.i Operations

de Vaccine pratiqu^ sui Ice reoruea et sur d'auoieoa

soldats, en 1889. Arcb. med. beiges. — 165) Peoco,
Soabiusi «titi curati nel 1890. Giern, de med. E.

esercitOb p. 1044. — 166) Vaillard et Vincent»
Sur «na pindo-palada da aatma Büerokieaa«, At«b.
da ndd. et de pbärm. milii Bd. 18. p. 888.

167) De C bange, L'opbthalmie militaire devant
Taeadtei« reyala da nMeoine. Ardi. iidd. belg. T. 40.

p. 58. — 188) Miniei, B., Salla oftalmia granulosa.

Giom. med. del B. Bseretto. p. 896. — 169) Heis-
rath, Behandlung der granulösen Augenentziuidung
mit Aussehneidang. Verhandl. des Internat. X. Con-

Snaeaa 189a Bd. Y. 8. 98.

170) Hiiler, A., Der Hitzschlag. No. X der .Vet^
öffentlichungen über Krankengeschichten nnd Leichen-

befunde ans den Gamisonlasaretben". Aus den Acten
der Medidnalabtbeilung des Kriegsministeriums. Ausser-

dem in D. MilitiräntL Zeiteebr. S. 819. Heft 6. —
171) Ellis, R., Notbwendigkeit etner lofortii^en Ba»
hacdlung (kaHe Uebr-rpieBsungen) bei Sonnen st; rh, New
York med. Journ. II. p 288. — 172) Valdiviay
Sinay, L'a.sphyxie pcndant las marcbes et son traite-

meut. Kevista de Sanid. mit. p. 08. — 178) Schott,
Die acute Ueberanstrengung des Herzens nnd ihre Be-

handlung. Verhandl. des Congreases ffir innere Medioin.

1890. IX. S. 448. — 174) Marfan, Du surmena«
pbysiqae et de aee effets morbldea, Qaa. de* bApit
da 99. Janv p. 87. (M. giebt einen ellbommenflO
Ueberblick über die bi.'>b> rii<eti Studien und Arbeiten

über die Uebcran.strengung des Menschen und derThiere.)
— 175) Cutnow, .1. and W. S. Smith, Case.s of

scurvy admitted into .Dreadiioni-ht" and seamen's

bospital. Lancet. 15. Aug. p. 349. — 176) Darling-
ton, Thomas, Die Wirkung der bei Dynamit- nnd Nitro*

giycoriaexplosioDen entstehenden gasförmigen Produota

aaf den meniobliabea Oriaaismna. — 117) Ferra«
Intoxieatien prodnite ebes nn artillear par Vdolatement
d-- '•i<ii''es au fiilminate de mercure. Arch. de m^d. «t de

pharm, milit. Ltd. 17. — 178) Schwarze, Ueber , schnel-

lenden Finger" als Diens'be^chädigung. D. militürärztl.

Zeitsobr. ilelt 11. — Hi)) v. Zander, Die Trommler-

lähmnng. Inaug.-Diss. Berlin. — 180)Tuja, Arrache-

ment de rauriculaire de la main droit« aveo ses ten-

dons extenseors et flöcbissears par morsare de obeval.

I^an ni4d. III. p. 197. — 181) Sabnit» A.» Der
IMiknoeben im Obenohenkal der Gbvalleristen. B«lb>

rat in Tiiorn. med. del R. eseicito aus Rcvne de Chirur-

gie. .Sept. 1890. — 182) Martin, A., Inflammatiou
pijriosto-arthritique du pied ä la soite des marches.

Areb. de m^d. ot de pharm, milit. T. 18. p. 886. —
183) Kobert, Wie bebandelt man Sobawiianaiat Part-

aebritte der Med. Bd. 8. & 86.

184) Sehmiedicke, Ueber zwtiirelharte Geistes-

siattade. fi. miUtüiiiU. Woobenschr. .S. 604. BaftlO

41»
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u. 11. — 1851 Blanc, De rart6rio-9ol<roie cn ginöral

et des Mi^roses vuculairvs daus I*arm6e. (Preisge-

krönt.) Arcb. de ro6d. et de pbarm. milit. T. 18.

p. 1. — 186) ScboUe, Geber obroniMbo Mittolohr-

citeruDg bei Recraten. Otseb. nilitldinlL ZeitMbir.

Hftft Ii. — Niai«r, Qaataao mn&rqaes sar Im
alliMtiOB« &» rorailla dam IVinsM et de la pepolation

civile. Afch. Ift m^•^. et (!c pharm milit. T. 18.

p. 414. (Verf. gitbt tiiie Statistik der beobachteten

Obrenkrankbeiten in der Absicht, die Hygiene, d. h.

wobl besser in diesem Falle die Pro^bylaxö der Obren-
krankhuit'.ii, im Allgemeinen za mbessern, da es sieb

bei den AnshebODgen ergeben babe, dass in vielen

Fällen, di« tpUw rettoogalos der Taubheit rerfalleo.

die Kranken so leehter Zeit bebaadeltt bitten wied«^
bergeetetlt veiden kSnaen.) — 188) Aatottioi, C.P.,
L'emtä in{i;ninal{ nei saldafi e cura radictto» Refent
in Giom. med. del R. esercito. p. 650.

189) Myrdacz, Ziele und Wege der Militür-Sani-

talsstatislik HüiläraTzt. No. 10. — 190) Billings,
Krooker, Sarnow, Können die Krankenrapporte nnd
Saait&tabericbte der renobiedesen Arneea oaob eiDC«
tm WeeentKeheii einhcitliebeii Sebena abgehait «atden,
bebufs Gewinnung einer im wissenscbaftlichen Sinne
Tergleicbsrähigen Statistik der Verwundungen, Erkrao-
kun^;ün und Todesfälle in dfn Fri-.'dtjns- und K'iegs-

heeren Verband!, des internat. X.Contr. 18W. Bd.V.
S. 107, bezw. 134. bczw. Ul. — U)l) Töply, K. Die

venerischen Krankhfcitiri in d'ti Arroeen. Archiv fiir

Dermatologie u. Syphilis. 1890. Ausführliches Referat

im MiUttiarxt No. 3, 4, 6. 9, 10^ IS, IS n. 16» IS a.

19—M. — 194) tonguet, Lee toleidei daas lee ar>

mees europienneC Vortrag, gehalten in der Section

für Hilitärhfgiene des interoationalen hygienischen Con-
gros.ses m Lnndon. Bericht in Rev. d'hyg. p. 851. —
lyj) Ueberstoht üler die KrankenKwegnng in der

deutschen Armee im Jahre 1891. (Nach amtlichen

Rapporten.) — 194} Saniiätsbrricht über die Königlich
Preussiscbe Armee, das XII. ^Kcioiglioh Säeheisobe) nnd
daas XUI. (KfoigUeh Württembeniecbe) Armeceorpe (fir

dai Beriobt^)abr tos 1. April IMS bis Sl. Min 1889.
Bearbeitet von der HedioiDalablheilang des Königlich
Prenssischen Eriegsminiateriums. — 195) Sanität«berich

t

fiber die deutschen Heere im Kriege ^'i^iu hrankreioh

1870/71. Herausgegeben von der Medic;nalabtheilnng

des Königlich Preussibchen Knegsrainisteriunis unter

Mitwirkung der ({leioben Abtbcüungeu von Bayern und
W irttcmlit ig, htzw. der Sanitätsdireotion des Säohsi-

aehen KriagsminiateriaiBa. Bd. UL AllKem. Tbeil. (Be-
bandelt die TervundviigeD doidi Kiiegewallbn ond ist

daher unter KriegaebtrQrgie in diesem Werke besprochen.)
— 196} Uebersicbt über die Krankenbewrgung in der

k. k. ätcrr* ichisch-nngarischen Armee im Jahre 1891.

(Nach amtlichen Rapporten.) — 197) Die Saoilätsver-

hältni.s:,r des k. k. österreichisch ungarischen Ueeres im
Jahre 1890. Militärstatistisohes Jahrbuch für das Jahr
1S90, auf Anordnung des k. k. Reichs- Kriogsministeriuma

bearbeitet and beravfegsben von der lU* Seetioo den
teaJini«ehea ond sdddBktntiTea Hilitfa-Gemitds. —
198} Vergleieb der Mortalitit einiger Krankheiten u. s. w.

in der deotieben and in der k. k. österreich.-ungarischen

Armee im Jahre 1891. (Nach amtlichen Rapporten.) —
199) Storza, C, Suile piu frequenti ed importanti

malalt;!- d'uifeiione osserrate nel K. esercito durante

il deoeunio 1878—87. Rivifita d'igieue e sanita publica,

p. i$9. — SOO) Santa-Nera, Relazione medicO'Sta-

tisticA snlle oondisioni lanitaiie dell'eaereito itaUaDO
pef ranno 1889. Giom. n«d. d«l fi. esereito. p. TIS.

(Referat.) — SOI) Belasiono medioo>stat)stica sutle con-
diiioni sanitarie dell'esereito italfano nell* anno 1889.

p. 17. - 20?^ T>.rre, F, SuUe vicende dell' esercito

dal 1. luglio 1889 al 30 giugno 1890. Giern, med.
d«i A, «eereito et«^ SC9. — 808} StatistiqM »Miel]»

de l'arm^ fran^ai^e pendant TannÄe 18S9. Paris —
204) Colin, L., Le role de la statistique medicale <!«

Tarmie. Aaszog aas einer in der Aoadiroie de m£-
decine gehaltenen Rede, wiedergegeben im Aroh. de
mid. et de pharm, milit T. 17. p. 77. — 305) ktaj
medioal report for tbe ynar 1889. Laneet SS. Aof.
p. 488. — SOe) Army sMuekl report tu 1889. Ibtdeei.

29. Aug. p. 505, 12. Sept. p. 627, 19. Sept p. 679. (Ga-

nane Analyse des Berichts, vgl. Nr. 205).— 207) The health

of british troops in India. Ibiri- tn, 13. Juni. p. 1325.
— 2ÜS) Logie, Quelques faits de »utistique ro4dic*le

et pr^oeptes foodaraentaux d'hyi^üne militaire. Arcb.

midioAles beiges. Bd. 39. p. .H44. — 209) Paoheoo,
Sanitätsatatistik des spaniechen Heeres in Jahn 1887.

Reviata de Saoidad militar, febiajo • maato, — SlO)

Kettoria-reeameD de la Estadistiea eanitaria de! Bwr*
cito Espanol correspondiente a l'ano 1888. Sanitäts-

fitatistik der spanisohen Armee für 1888, ein Band in 8.

— 211) Pacheco, If., Sanitätsstatiatik des spanischen

Heeres für 1SS8. Rer. de Sanid. milit., März— Mai. (Re-

ferat der No. 210.) — 212) Report of Ihe Surgeon-

Qeneral of tbe army to the Secretary of war for the

llseal year ending june. Washington. — 218) Scha-
per, Oeber den Gesiindbeitedi«int im russisch-tör-

neebeB Kriege 1877/78. Naob einem Yortrage. XK
Militärärjtl. Ztachr. No. 2. — 214) Petresco, Morbi-

diti et utaital t^ dans l'armfte Ronmaine de 1871 i

1888. Verhandlongen des internat. X. Cöngr. 1890.

Bd. V. S 181. — 215) Durand, Campagne du
Soudan ISftit— 1890, Histoire medicale. Arch. de m6d.

nav. Hd. 56. p. 7. — 216) Saoitätsverhältoiase der
Kai).erlich Japanischen Mtfin« im Jabf» 1889. Liaeet^

10.Jaanar. p. 107.

Iii. Uariae.

217) Plamert, A., Gesundheitspflege aaf Kriegs-

schifTeiK Pol». — 218) Mazot, Cimirihutions \ l'hy-

giine navaie; des caases de l'infection a bord des na*
vires, moyens d'y rem^dier. Tbiie de Montpellier. —
S19) L'bfgiioe a bord. In der Seetion fOr Uygjin»
navaie et müitaire des intemaMenalen bygknisraeB
Congresses in London verhandelt. Ref : Coppinger.
S. genauen Berieht Ret. d'hyg. p 835. — 220) Prin-

oipes g^neraui d'hygi^ne coloniale, dedies aux mide*
eini de l'expfdition am terres da Manica ä Mozambique.
(Kditinn franraiBft.) Lissabon. — 221) Kohlstock,
Aerztlieher R-athgeber für Ostafrika und tropische Ma-
lariagegenden — 222) Alimentation des marins. In
der Section für Hygiine navaie et militaiie des inter-

nationalen bygieniiobea Confresaes in London voifa-

tragen ond disootirt Referent Spooner. S. Bericht

in Rev. d'hyg. p. 838. — 223) Hohenberg, üeber
die zweekmässigstc Ui kleidung vi n SchifTsbesatzungeo

anter versehiedenen klimatischen Verhältnissen. Marine-

Ruiidschaa. II. 474. (Verf. be.spricht die physiologische

Beschaffenheit der Kleider nach Stoff, Farbe, Wärme-
hitnngtßbigkeit, Wassergehalt, Durchlässigkeit für Laft

0. s. V. Qoter Heransiebnng der Veraoobe von Brono
Müller, Linretb, ffiller «. a.j — S94) Les ssoevrs nui
bless^s dans les guerres maritimes. Aroh. de m6d.
navaie. 2. p. 150. — 225) Wenzel, Ueber Lazareth-

schitTe im .Seekriege, ihre Aufgabe. Verwendung, P^in-

richtung und Ausrüstung und über die Betheiligurg

der freiwilligen Krankenpflege im Seekriege. Verhand-
lungen des X. internat. Congr. 1890. S. 50. — 226)
David, Les pontons-bopitaux au Gabon. Arch. dn
mM. nav. Bd. 56. p. 233. (Verf. empAeblt die L»M-
letbsebiHb nnd giebt eine genaoe medieiniselie Typo-
graphie von Gabon.) — 227) Dick, Notes on hospital

ships in naval war. Verhandlgn. de^ internationalen

X. Congr. 1890. Bd.V. S. 68. — 22S :.iitini, Nuta-

barmachong des sebwimmenden HatenaU der Flosa-

dimpMiiflhbrt fBr den Zmnkeatnasiport im Iftod-
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kriege ooi dessen Terwendniis ils whirimmendes Lau-
retb, nameDtlicb ira Felle einer Seeseblaobt in der

Näho von Flussmünduniten. Ebenda«. Bd. V. S. G2.

(Vcrgl. a. A»cher'8 Arbeit oltn Nu. 13Gß.} — 229)

(iucxeoner, N-^ureau mode de tr&nsport di^ blesües

a bord des bätiments Arcbires d« mMicin. beiges.

— SSO) KlsU, Di« GrippeerkraDkoofao iü derdeut-
•cbMi IhriD« 1889/90i ilarine>&andaebu. II. 176. —
SSI) Hamilton, Bia ataea Heilmittel Kegen die See-

krankheit Lanoet. YoV f. (Yerf. empfiehlt die Kola

[Samen von Sterculi^ i mioata], und zwar 2—3 g im
Decoct, geg«n die ::tLit.rankbeit. Vierzig Minuten nach

dem Eintii'hmen schwinden alle Symptome.) — 232)

Peteila, Sur U (>&rtio<paiion de la i^ri^ii rouge dans

les guerres maritimes. Verbandlg. Ars internationalen

Z. Congr. 1890. Bd. V. S. 65. — 233) Statiaiscber

Saaititfberidit Aber die Keiierlieb deotsobe Marine für

den Zeitraum von 1. 4. 1887 bis 81. 8. 1889. — 884)
Brillant, Statistiaeher Sanititsbericht über diet. und
k. Kriegsmarine für da-s Xihr Wien. - '23'^)

Relasione snlle oondizioni sanitarie dei corpi della K.

marina durunte il triennio 1887«~1B69. Qlom> «od,
del R csexcito. p. 1003.

I. Iracckygteae»

Oeseliiobtliebee. — OrgaDliatioa. — AUfeoiefB«

Gcsundheilspflege. — Ernährung. — Trinkwasser. —
Bekleidung. — CasetDeobaa and CaaerDeDeisricbtang

(Ventilatioa).

Der Geaundbeilabertobt Laubry's Qber die

fraaiSeiscbe Armee in Bollaad w&hread der

Honate venij^miaire, hrnmaire, frimaire des Jahies V.

(fOD 21. Septem, bis 12. Decem. 1796) der (rontö-

slMbea Repoblili (1) i«t «in biBl«riaeb«e Dooa-
ment von höchstem Interesse. Wir sind geneigt,

sowohl das mediciDieohe Wissen wie besonders auch die

modieiaiMhe Statlatib jeaer Zelt t\» agf eiaor «ebr

niedrigen Stufe stehend anzusehen. In dieserBeziehung

belehrt ao« Laabry eioes Bessereo. Er berichtet u. a.»

daae ta etoem Bestände von 3104 Lasarettkraokon In

den holländischen und belgischen Lazarottan im LanJa

des Berinhts-VierlL-ij.'\lires GSüO hinzukamen, von denen

zusammen 6976 gebeiii wurden, 173 (1 : 41) starben,

1795 in Biatand verblieben. Ein 8oebttet dar Kranken

waren Verwundete. Diesen Zahlenanf^aben folgt eine

eingebende Schilderung des Krankheitscbaracters und

dor KrankbeitaibrniOB, weleb« «inen voUgSHigon B*'

weis ableg;t für das ehrliche Streben jener .\erz'.e, das

ihnen Käthselhalle aufzuhellen. In vielen Punkten sind

andi wir beat* niefat viel vsiter. Wir Torwaison den

Laser auf das Original.

Einen sowohl der Zeit, aus der er stammt, halber

als wegen seines Ausgangs interessanten Fall aobwe-
rer Verwundung mit nachfolgendem Tetanna
nnd trotzdem erzieliar Hallang lesen wir in den

Arch. de aniJ. [2)

:

Deia Otjerst Vigo-H"USSillcin wird in dt'r Schlaßht

von Barossa am 5. M&rs 1811 der rechte Fuss der
Länge nach dnrabsahCisea; «twas später wird der
Obent geCaagan geooniBan. DI« «nglisoben Aenta
oonstatinn, daas mebrere Kaoeben tetsebonan aindt
von der zuerst beabsiobtigten Amputation stehen sie

ab, lassen aber dauernd den nicht verbundenen Fuss

mit einem Strahle kalten Wassers berieseln (eine Me-
thede, die wir fQr neu hielten, Ref.). Der Verwun-
dete bekommt Tetanus, er «ieht, hört, »her kann
nicht sprechen, noch sich bew-gen. Man macht nun
Icalt« üebergiessungen in folgender Weise: Di r LUirsohe

hilt seinen auf dem Hof an eine Mauer gestellten (! Hem
aufrecht, während man ihm von olrän mehrere Kimar
kalten Wassers Sber Eopf nnd KSrper giesst. Tom
S. Togo an geht ca beasar, am ft. kann der Verwun-
dete schon wihrand der oft wiederhotten Douche auf

einem Stuhl« sitzen. Man bricht nunmehr mit einem
llebel die Kinnladen auseinander, um durch einen

Trichter flüssige Nahrung; und Üjiium einzuführen.

Am 15. Tage kann er zum orsteu Mai« die Augen
sohliessen, wonach die erorm roth injicirten Aug-
äpfel normal werden; auch sprach der Verwundete
an dieaen Tage zum ersten Male nnd seblaokte nun
Jeden Abend eine sabr atarke Doais Opinm. Am &. Juni
war die Wunde naeb Aatetossong von Knoeben* und
Hleistücken, sowie S'.iefelfetzen geheilt, doch b'-kam der

Verwundete nach lan^e nachher, bowie er das Wort
ToUnus h'.'rtr. einen Kinnbackenkrampf und batto da*
Gefühl, als ob ihm das Sprechen schwer würde.

Frölich (ä) hat sich die Aufgabe gestellt,

den Qrfindan das Mlsslingens das Faldingaa
1812 nachzuforschen. Bishernahm man an, da.<^s

die Tbat Kosiopscbin's, der Brand von Moskau, lia-

poleoa des Stftipnnktas sainar Opatationabasls ba-

raulto. und dass der über alles schreckliche, harte

Winter mit seinem T/pboseleod im Gefolge das tr&n-

ttBlaeba snräokäohanda Haar vamiotatata. Frdlioh

erinnert zuerst an den von Napolen einst geäusserten

äberrasohenden Satz, daas dieQesnndheit für den Krieg

notbwendig sei and versaebt dann an beweisen, dass

Napoleon in Folge körperlichen Uebelbefindens den

Peldzug 1812 eneri^telos einKeleite', in der Schlacht

von Borodino gänzlich willenlos gewesen sei und des-

halb sohliasslioh den Krieg ferloran habe. Die Qa-

schichte sagt zwar, dass Napoleon keinen Peldzug so

aorgsamvorbereitet habe, wie den von 1812, and dass

dleSoUaobt tou Borodino daahatb so blotlgwnrda, weil

Püni;ttowski, der den Mnken Flügel der lUissen um-

geben sollte, sich im Walde verirrte, aber Frölich

msoht stob «ine eigene Oesobrabtsfonohnng. Wonn
Verfasser zum Schluss seiner Arbeit andeutet, dass

der Leibarzt eioes Heerführers das Vertrauen des

letzteren besitzen und vermöge dieses Vertrauens

den Feldherrn beeinflussen müsse — das ist der

grosse Inbait, den der Leibarzt seiner Arbeit giob!,

sagt Frölich — , so dass aiso nach Frölich mehr

oder waoigsr elgantlloh der Laibant dan Krieg leitet,

so hoffen wir, dass man bei ans naoh lange b«l der

alten Metbode bleiben wird.

Bonaluiui (8) stellt in seiHem Handbuch der

gesetzlichen Militärmedicin die begutach-

teoda Tbitigkait das Mitit&rarztes tusammen,

und erörtert diederselben zuGrun!»- Ic^;: enden

gesetzlichen Bestimmungen. 1^ wird also die

Begataohtnng bat der Mostorang nnd Ansbebnng,

inclusive der Begutachtung der Krankheit oder Gft

brechlichkeit Angehöriger, welche den tauglichen Ulli-

t&rpflichtigen fonDianata babaiad, feinerdie Begntaoh-
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tang bei der Dienstanbrauchbarkeiberklärung, bei der

lnfaJidiiirung, auch bei etwaiger Selbstverstämmelang

unter zu Qrandeleguog der beslebenden Vorscbririen

erörtert. Für die jöngetMtllilii&rärzte der italienischen

Arme und für »lle Sufttttofllolit«, ir«l«b« di« be-

zügliche Organisation des italienischen Heeres Isennen

lernen «ollen, wird das Werk recht nützlich sein.

Btne wiflhtfge Aradsrang bat sieb im «ngllsebon

tnilitfuür/ilichen Corps Tollzogen (10). Durch Cabinets-

Ordr» vom 7. Angabt 1891 sind die Militärirtle

donOffieieren T8llig inRangondCompetenxed
gleichgestellt, oor kSnnen sie kein militärisches

Comtaando führen, Kriegs- ond Unlersuohnngsgfirichtan,

CouKuiäsioueii und lüspectionscommissionea nicht prä-

•tdlrM. Wohl aber wird ibnan mit TollsDOebAlt
und unter denselben Bedingunf^en wie den

Pro nto ff i eieren Torko mmenden Falls Krank en-

nrUab bewilligt. Aaai*id«m Debni» sl» militi-

riscbeTitt'l an, so dass die milil&rirztlicbe Hierarchie in

England jetzt folgende Stufen bietet: Sargeon-Lieute

D«ot, SotgeoD Captain (bitbert Sorgeon), Surgeoo-

Major*), Siirgeon Lieutenant Colonel (bisher: Surgeon-

Hiyor), BrigadeSargeon-Lientenant-Colonel (bisher;

Brigadt-Surgeon), Surgeoa-CTolonel (bisher: Deput)

Sargeon -General), Sargeon -Major -General (bisher:

Surgeon • General). Letzteren Rani; hat auch der

Director Qciioral of tbe Armjr Medical Department. —
Der Surgeon- LieateoaDtviid snfVorMbig dwDirMtor»

Genera! nach ^ Jahren zum Snrgoon Captnin, der

Surgeon -Major auf Voracblag des Direotor - General

iMU»b 10 jibdg*r Dienitint mm SaigvoD-Lienteniot-

Colonel befördert.

Eine Cabinetaordre vom 14. Deoember 1891 be-

Ssblt (12) die dtmb die Ordn rom 7. u. 8. fBr di»

heimische englisch« Aroetbefoblene Organi-
sationsveränderang und Rang • Erhöbangen
(gl. No. 10) fQr die englisch-indische Armee.
Es treten dieselben Rangstafen, wie eben angegeben

ein, nur bezüglich derBeförderung bestehen noch kleine

Ver^ud«rungeD.DerSargeon-Lieatena&t wird nach 3J&b

ren snm Snrgeon-Captain eniM&i, letiteier wlfd naob

1 2 jährigen Dienstzeit Sorgeon Major, dieser nach in

Summa 2U jähriger Dienstzeit Sorgeon- Lieutenant-

Colonel. Die anderen Befilrderaogen geeobebeo auf

Grund erworhenen Verdienstes, hezw. tücLliger Leistun-

gen. Die Surgeons - M^ors, Sargeons - Lieateoants-

Colonekgnd die ßrigadeSargeoDS-LiBatenants-Colooeli

müssen nach 55 Jahren, die Snrgeons-Colonels und

Sa'geoDS Majors-Generals nach 60 Jahren in PeMim
geben. Ausnahmen können bewilligt werden.

Die Bedingungen zum Biatritt in das
englische Sa n i t :i tso f f ic i ers corps fl3} sind,

nachdem die Kangverbaiinisse und die Stellung der

eoglieben Aento in der Arme« siob gcbMeert babcB,

einer Aenderung unterzogen worden; es sind kurz fol-

gende: Alter zwischen 21 und 28 Jahr, Besitz zweier

*) Diesen Titel gab es biaber anob, nur tet der bif
herig« Surxcon-TTiajcT als Surgeon lieutenaot Colooel io
die neae Rangordou&g übergegangen.

Diplome (für innere ond Süssere Med ioin), man mnssals

Arzt eingeschrieben sein (registered onder the Medical

Act. ; das Diplon. von der Society of apothecaries ander

theAot 1886 gilt den beiden anderen Diplomen gleich).

Zweinal Im Jabre werden di« ZalaMangeexamiaa ab-

gehalten; ein Candidat kann, falls er nichthestander

,

siohnoch ein zweitesmal melden. DerStaatssecretair hat

daa ReebtCandidaten, deren allgemeine Bniehaag ibm
mangelhaft erscheint, ahzuweisen. — Der Surgeon-

Captain mass, um zum Sargeon -M^oi befördert zu

w«rdeD, flAob dem?. DiMia^'alire «in Btameo ablegeü.

— Ein Sargeon-lb^^w>^eneral kann zwei Jahre über

die Pensionsallersg^renze von 60 Jahren hinaus acti?

bleiben, wenu stiut Thätigkeit für die öffentlichen

Intereseen besonders erspriesslich ist.

Sch*>ib« '15) giebt aus dem Werke Moelier's

and Berg 's, welohes die dänische Kegierang dem
Vn. IntemationaIeD Congren fBr Hjgieoe und Da-

mographie widmete und welches die medioini--

sehen, hygienischen and demographisoheo
Verbiltnlaa« Diaemarke lehilderte, ^d«b Aiusitg.

Bezüglich des Sanitätäwesens dos Heeres giebt er einen

kurzen Ueberbliok aber das Sanitätsperaonalt über die

miliiär-hygientflchen Beziebnngen (Unterkonft, Ter-

pflegang, Bekleidung und Ausrüstung), über die Kraa-

kenpfleg«, das Sanitätsmaterial, die MilitSrlazarette,

den Feldsanitätsdieost und scbliessi hieran die Be

apredUDg der gleiobeo Pooote fSr die FloUe. Au den

znmSchluss gegebenen statistiachenNotizen entnehmen

wir, dass in den letzten 6 Jahren (1886—1890) auf

den in Dienet geetellten Sehlihn 19 bi« S6 pCt mit

3 Tode.sfäüen erkrankten, auf den Kasemattscbtffan

32 bis 66 pCt., im Arsenal 29 bis 46 pCt., in den

QnterofBeieneasernen 18 bi« 89 pGt. mit 2 bis S,4 pCt.

Todesfällen. In den Militärlazarelten starben bis 12^,
pCt. Wegen Dienstunbimachbarkeit aobiedea jibrliob

7 bis II pCt. aus.

Kirchner (24) bezweckt mit seiner auch als Vor-

träg gebaiienen Arbeit die Forderang der moder-
neu G«aandh«{t«pfl«ge, d. b. dl« denkbar
grösste Reinlichkeit, welche sich aaf den Körper,

die Kleidung und auf den Kaum, in dem wir ans aaf-

halten, entreeken eoll, aaeb In onaerea Ca««m«n der

Erfüllung möglichst nahe zu Iringen. Bis in das

Einzelne gehend, schildert er nicht nur, was gemacht

werden aoll, eondein aneh wie man ei maeheo moM«
um der denkbar grössten Reinlichkeit an sich selbet

gerecht zu werden. Jede einzelne Forderung Kirch-

ner*B an sich ist richtig, allezasammenaberaufeinmal

einzuführen, daran würde sich selbst ein Compagnie-

chef, der Fanatiker in dieser Richtung wäre, nicht

wagen. Es ist Schade, daas K. mit seiaam fortreS-

lieben WolteOf mit «einmi voirtflgliebea FingerMigen

in den Ton ?o Ttelen, so oft begangenen Fohler ver-

fallen ist, zuviel gefordert zu haben. In Folge dessen

nebrntn ibn vt«l« gar oiebt «mit, wiewobt wir ao

anserer Freude gelegentlich violer Unterhaltungen mit

Offiei«r«a üb«r die Kirohner'sche Arbeit immer bo-

micklin, daü «Ua «imlohtigen (UMm awar df«
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Ua«tBgli«b1mH bmoilielMii, ii» KiieliBw'sebM Vor-

schläge j?tzt durchzuführen, immer aber sich beeilten,

hiDzasasetzon : eig«ntUob müsste es aber doch so sein.

— K. T«rl*ngt t. B. fSr jeden Mann tu im SMhra,
die er heute schon besohaiTen mass (aus eigenen

MitUlo), die BesobaffaDg folgender Oegenstände:

1 Pftar Prottir- (Luffa-) Handschuhe mit Blecbmarke,

1 Seifnäpfchen, 1 Hfindebürste mit Blecbmarlt*,

] Paar Segeltuch pantofTel, 1 Waschbecken fär jeden,

1 Zabobürsle luil Blechmarke, 1 Becher ans emaillir-

tom Blech, Zabopnber, 1 900 g-FIasohe, femer dod
TOO der Compagnie zu beschafFen B Pnssbadowannen,

einige kleine Waschtubben (sum Reinigjn Ton Kamm
md BSrete), 1 PSnfliterfleaebe (flr Sellflyteinreldraiif

zum Zähneputzen), dann pro Woche 5000 Liter Subli-

matlösung, zum Auskocbeo der Handschuhe, beisse

SodnlSsang, belBsea Wisier so Deiiofeotionsweeken

etc. Woher die Kohlen sam Wasserheissmachen kom-

men aoUen, woher das Qeld zu den BescbafTungen, das

meebt Terf. keine Sorge, er sagt: aus irgend einem

Foods. Wenn er ferner tERlu-ih mindestens 3 Stunden

— ohne das Ausruhen vor dera Baden (1—2 Standen)

eintureobnen — für die verschiedenen Reinignngspro-

oedoren rerUagl und danobea sogt, dio Zeit dftfBr

ist da, der Dienst nimmt nnr wenig Stunden vom

Tage in Anspiocb, so scheint Verf. rom Dienst nur

das SU kennen, wae man anf dem Caaemenplatie aiebt,

oder wie ihn der vom inneren Dienst fast gaiiz dis-

peosirte Einjährige kennen lernt. Noch einmal Schade!

Bs war ao gut gemeint.

Laymann (43) glaubt, dass die Seuchen der

Kriegsbeere in erster Linie wohl durch un-

genügende Ernährung bervorgerafen werden, und

exemplificirt dabei auf die Be!aj?prnn;j von Metz 1870,

wo die Trappen auf das Selbstkocben im Freien auge-

wieaen waren, wibrend eo mit dem Oeaaadboita-

znstand derselben recht ungünstig stand. Verf. be-

tont besonders, daae die Zabereitung der Speisen

m geaoheben nfieae. dasa derKäbrwertb der gebotenen

Nahrungsmittel voll aufigenulzl worile. Das sei aber

heute nicht möglich, denn die Truppe verstünde zu

wenig vom Koeben, mid ao mBaae die bei noa so aorg^

saro Torbereitete Verpflegung an ihrem EndponktO

insofern theilweise scheitern, als die mit enormen

Kosten und Opfern au Oit uad Stelle geschafften

Nahrangamittel niobt ia gehöriger Weise ausgenutzt

nnd verwerthet würden. — Um diese Zwecke zu for

dern hat Verf. sein Peldkoohbnob (44) geschrieben

and seine «Ratbaobligo Aber daa Koobon Im
Felde* (4.^) veröfTentlicht. Fr vf^rlangt eine Vor-

bereitung der Truppe im Frieden für das Kochen im

Feld«, er reriangt ferner die Binffibmng Ton Fleiaeb*

hackmaschincn für die Compagnien, da diese vollste

Auaoutzong des Nährmaterials, schnellst« Fertig-

stellnng der Hahtseiten and grosstmögliobatoAbwoeb-

selung des Küchenzettels gewäbrleistn. —Wir k(mien

der Ansiebt des Verf.'s nur beistimmen.

Ein angenannter Verf. (48) redet der Verab-

ratohuDf Toa Hobl «n ila Truppen »naUtt

dos Brotes das Wort, damit dio Leate je naob

ihrem Geschmack sich eineNahrung zubereiten können.

Man kann entweder einen llüssigen Mehlteig in den

Koebgeaebirrdeekel giessen, aaobdem derselbe soTor

mit etwas, einer Pleischconserve entstammendem Fett

eingerieben ist, und ein wohlschmeckendes Bacliwerk

erbacken, oder man kocht den selbstgemachten Teig

in siedendem Wasser etc.

Chardin hat ein neues Dauerbrot componirt

(49), welches allen Anforderungen genügen soll und

niobt nor Hensoben, sondern aoeb Pferde, KaniBObeOt

Hammel zu ernähren im Stande sein soll. Statt Miiob

soll dem Brote Ochsonblut zugesetzt sein.

Mouline ans Vals-les-Bains stellt auf fol-

gende Weise (50) eine Brotconserve dar:
Das Baokmebl wird ia Ofen, der mit Dampf oder

heissem Waaaar gebeist wiid, einer Hitae von 140 bis
160* ansgesetst nod bomosgenommen, ehe die Um-
wandlung in Dextrin Totlst&ndig vor sich gegangen ist.

Man bat also ein angenehm schmeckendes, aus leicht

geröstetem Deitrin und Kleh«r bestehendes Mehl, wel-

ches auch keinerlei Microor^anisraen mehr 'uithiilt, in

Folge dessen aber auch nicht raebr aufgehen kann.

Deshalb setze man vor dem Backen 10 bis 25 i'<'t.

Legaminosenmebl so oder verbeoke das gerSatete Mehl
aa gleieben Tbeiten mit gowSbnliobem tfeble. Daas
diesea Bt-ot baltbar sein moaa, sich also sor Verpro-
viantiniag feator Pütse beaondera eignet, ist klar.

Das Ssierrsiobisobo Hiaistoritim sobreibt Liefe

'

rungen aus (51) zur Herstellung 1. von 840 g
schweren Broten aas Roggenbackmehl; 2.

TOB 840 g sobweroii Broton «n gloiobea Tb ei*

len ana Roggen- bosw. Weisenbackmehl; leta-

leres mnss mit einem Kleienaussuge von 10 pCt. her-

gestellt sein (zum Mais scheint man sich ebensowenig

wie bei uns entschliessen zu können;.

Maljean (55) fand im frischen Brote todte

Bacterien; dieselben waren durch die Back-
bitxogotOdtet worden. Niemalskonnta er mit eben

gobackenem, noch heissem Brote Cnlturen erzielen. Die

Baoterien gelangen in das Brot erstens mit der Kleie,

da das fitansfioisebo Lfoferangsbrot ans Mobl berge-

stellt ist. dem nur 20pCt. Kleie entzogen sind, welches

also noch Kleie enthält. Kleie aber enthält auch Bao*

terion, dio in den Knasoron UmbUloagen der KSmer
immer vorkommen and zwar u. A. den Bacillus mesen-

terious vulgatus. Aussaat von Mehlproben auf Nähr-

böden ergab auch immer Cultureo. Ferner kommen
mii der Hefe und dem Qibmngsprocess Bacterien in

das Brot, aber, wie gesagt, sie sind todt im frischen

Brote. Macht man aber Anssaatversuche auf

KibraiibstaoBon ron Krfimebon tob Brot S4
ndor Stunden nach der Ausgabe des Bro-

tes, so erhält man stets Cultureo. Diese

lebenden Microorganismen stammen aas dem Zimmer»

staule, haften sehr leirbl an der Brotkrume und

werden von derselben auch sehr festgehalten, weshalb

man Ja anob mit Brot die Winde der Zimmer abreibt,

mm sie an destotoiren. Ancb die Fliegen können

Mioroorgaoismen aufs Brod bringen. So ist nach

Duolaux die Musoa cellaris oft die Trägerin des

Oibrangasmcan, dea Baeillna teetl. (Tgl. Uenw
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den vorhergehenden Jahrpanj? dieses Werkes ß^. I.

S. 642. No. 21.) Siod die Ü&cterien uosobädlicb, so

werden «le natfirlioli ueb keloe beaoodere Wirkooir

antfallen, wenn sie mit Jem Brote in den Vordauungs-

oan&l geleageo. — Mach den Yersnchea des Verf.'s

bleiben Miorobien, aaeb pathogene, mit Lelobtif-

keit auf dem Brote lebensfähig, trotz dessen saarer

Beschaffenheit, aber sie vermehren sich nicht; so bleibt

der Tjpbusbacillus SOTagc lang auf Brot lebensfähig,

ebenbUs aber ohne sich zu vermebren.

Derselbe tbeilt mit (50), dnss im 2. französi-

schen Armeecorps der Verbrauch gefrorenen

Hanaelfleieebea fttbotenweideiilatiWeloherfiosae

Dimensionen angenommen hatte. Die Militärärzte sollen

in Folge dessen das für die Menage geliefert« Pleiaob

auob naoh dieser Riohtong bin oontroUreB. Woran
erlenut man, dass Fleisch gefroren war?

Hat maxi l;'leiscb gtiäctiUchtetor Thtere got'rieren

laasi-ti und bringt es ohne Weiteres aus dem Apparat
an die Luft, so bedeckt es sich sofort mit einer Schicht

Niedersohlagvassers und Terfällt einem sobnellen, un-
verkennbaren FialBisepiooeea; eine floisebiMeMtäbnUcbe
PiQssigkvit Bnft Ton den Setanittlileben ab, die Ho»'
kehl lösvn sich von einander, von iliren Sehnen, dieso

voti i-len Knochen; das Fleisch isl unansehnlich und
wird schnell riechend. Fleisch dagegen, welches anter

Anwendung absolut trockener Luft aafgethaut worden
ist, ist vom frischen ^kj wunig su untersehoideni dass

selbst die Fleischer das Fleisch nur daran erkennen,

den es, weil von anderen Rassen stammend, gewisse

inaeare Merkmale trigt, die aioh t. B. auf eine etwas
dnnUere Farbe, aof grSaaeren Fettgehalt, anf eine be>

stimmte Art, das Thier zu zerlegen, lieziehen Der
Antt hat aber in dur raicrosfwpiscben Untersuchung
ein Mittel, tu erkennen, ob Fleisch gefroren war oder
nicht Dia Kälte briuet nätnürb die rothen Blut-

körperchen zum Platzen, .so da>.s im (gefrorenen und
wieder aufgctbauten Blut da» äerum dunkler gefiirbt

enobeint» während die rotben Blutkörperchen biftwer

aoaieben. Besonden auffalend ersobeint diea, wenn
man gefroren geweaeoea Blnt mit einer geaitiigteu

PiorinlSinng bebandelt, welche das Eiweiss g<;rinnen

macht nnd die Blutaellfn festlegt. Dann wäscht man
das Priiparat in Wasser, färbt mit Bosir.iösun^ und
bnnpt das Präparat in Glyoerin. Die sum Tb»*!! de-

forrairtrn tuthcr I körperchen sind tila,s.siosa ge-

färbt, das Serum ist dunkelroth mit uinem älich

ins Grünliche. Behandelt man normales Blut in glei-

cher Weise, ao bleibt das Serom iSllig iarble«, w&b-
rend die normal fSilaltaiteii roOien BIntbörporeben rotb-

Eibli^ anolieinen. gleich^^am als hätte sich in ihnen
• Koain mit dem Hamoglubiu gemischt. Dieses Unter-

•obeidungsmerkmal ist ebenso sicher wie einlach.

Einen inieresaanieo Versuch mit Erriohtuog
einer Ililitlr-Sobl&ebterei maoht man in Frank*

reich in Tool (60). Ein Lieferant Terpflichtet sich

Vieh vorrälbig zu hallßi), weli:he.i ihm mit 69,50 Pres,

für 100 kg Ijebendgewicfat bezahlt wird; letzteres

wird nach 24 ständigem Paaten des Tbi6ras Cntge-

stellt. Zwei IIau|itleate und ein Tl.iorarzt wählen das

am nächsten Tage zu sohlachtende Vieh aus, dessen

Fleisob, falls es aaeb dem Seblaobten krank befflndeo

werden sollte, der Meferan'. zurückzunohuieti ver-

pflichtet ist. Die Truppeniheile bezahlen für ein kg

Rindlleisoh 1,20 Fros., Hammel- and Kalblleisoh

1.20 Frcs. Die tägliche Fleischportion, die früher rief

zu wünschen übrig liess, koatete der Trnpf« pi« }L»ft

0,39, jetit 0,30 Pres., d. h, es werden bei einer An-
zahl TOD 9500 Menagetbeitnehmem jibrliob 312000
Frss. sispart, w&bcsnd die Gftte der Portioo «rheblteh

gestiegen ist. Ein Bataillonscommandetir steht an

der Spitae der Verwaltung, ein Ant und ein Rossuzt

sind Mitgllsder dersslbso.

In Frankreiob hat man gefanden, dass die beim
Caffeebrennen aicb loslösenden dünnen
Schalen — die Sameohaat der Caffeebohn e

— einen reichen Gehalt an Coffein besitzt,

im Uebrigen aber aach den Gerach und Geschmack

des Caffees besitzt. Da 100 kg CaSee darch

di« slob ablüssnden Solmlon «twa 400 g rerlisrsii,

so schreibt der Kriegsminister vor (G2). dass die

Schalen nicht wie bisher entfernt, sondern den Bohneo
beigegeben werden sollen.

Lorenz (65) legt seiner Besprecbaog dar ratio

•

neltsD Bebleidaog des Soldaten die früher tob

Metzig bereits erhobene Forderung za Grunde, dass

der Stoff der Kleidung Wasser nicht durchlasse,

dabei aber nicht weniger dauerhaft sei, auch an Aas-

sehen nichts einbasso, nicht schwerer wie gewöhnlicb

sei und endlich und vor Allem die Hautausdünstung

nicht verhindere bezw. zurückhalte. — Nach kurze ra

RiMcbliek auf die Lsbrs von dsr Vordaattnnf, aof dio

Arbeiten I'ettcnkofer's. Erismann's. Linroth's,

Häller's anf diesem Gebiete, von denen der letztere

s. B. feststellte, daas die SoMatookleidonf naeb toU*

ständiger Durchnäasung dai Dreifache, ausgerungori

noch mehr als das Doppelte ihres frühereu Gewichtes

bessss, gebt Lorsos so eigenen oRnoben über.

Gr machte dieselben Ysfsuche wie Müller, nahm
aber sehr abgetragene Kleider und l<>gte diese 15 Mi-

naten in au diesem Zwecke aufgefangenes Kegen-

wassor. Die ror dem Versuch nnr 7 kg wisfsndo

Kleidung wog ganz nas-s 18 kg, ganz aiisg^rangen

noch 14'/2, und naoti 128tundtgemTrocknen in feuch-

ter, kalter Luft immerhin nooh 11 kg. (Bei Hfillor

wog der Anzug vor dem Versuch nicht ganz 7 kg,

ganz oass 31 kg, ausgerungen bis 16
'/^ kg.) Die

Bssebwerang dnroh die DurehnSasong ist also eine

sehr bedeutende und darum sehr ern.ste. Dass die

am Körper befindiiobeo Kleider etwas weniger Waaser
— etwa iVa bis 8 1 nadi Mäller — «nfnehmen, ist

dabei anerheblich, da salbst unter Berücksichtigung

dieses Umstandes die Mehrbelastung noch immer 3

bis 6 kg beträgt. Das in Fcilgo einer DarchuäkääUDg

im Gewebe der Kleider zwischengelagerle Wasser

schwindet am Körper im Sommer in 2 Stunden zur

Hälfte, in Ö Stunden ganz, im Winter ist aber naoh

8 Standen '/* (utd na<A 4 mal S4 Standen erst das

Ganze verschwunden. Nasse Kleider aher stören den

Wärmebaushalt des Körpers in empfindlichster Weise.

Der grossere Wasaergebatt der Kleider maebt dieselben

zu gateti Wärmeleitern, die Verstopfung der Stoff-

poren macbl die Kleider für Luft nndarohgaogig, das

Qowtdit dsr Klotdsr ist bedsatond scU^ ud dw
W&rmererlnst des Kfirpsis dnroh die folfsodo Ysr-

donstttOf des Waasm sin gaoi oagshsam.
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Himu ttfoltiri die Fordenrag, dh KMdw
wafiserdiobt zq machen, so zwar, dass sielaftdurchgan-

gig bleibMi mäsMn. Das HenUUaogSTerfahrea will

LoT«B« dtrKatvr abgelauscht «tesao, da dwQewvbt-

faser in ihrem Naturzustände Itein Wasser annimmt.

Es mössan vielmehr gerade die thierisoheo wie pflau-

liebea Fasern dnreh Waschen nnd Bleuten Ton dra

Stoffen, die sie wasserdicht maobten (harz-, wachs-,

gummiartige [Seide] oder fettige [Wolle] Sloffe,, be-

freit werden, weil äie ioa&l uiclit ver&tbeitet werden

können.

Von den Methoden zum Wasser dichtmachen
der Kleider sind nur diejenigen zu verwerthen, bei

denen dnrafc Tifnken der Oewebe mit Fetten, Theer,

Paraffin, Metalloxydsalzlösungen, die dann verdunsten,

oder daroh Erxeagang von üiedersohlägen auf cbe-

miMhem Weg« die WaaserdiobUglteit bervorrofen.

Als beste Methode gilt nach Bach n er die, bei der

man einen Niederscblsg von iin!öslichen Seiten auf

den Fasern erieogt, «eiche dadurch auch sehr baltbar

WFiden sollen. Man tränkt die Stoff« »eret mit einer

Metalloifdltenng (Zink-, Bisen-, Tbonerdeealae) nnd
zieht sie dann daroh eiiie Seifenlösung (Natron- oder

Kalifettseife) oder umgekehrt. Handelt es sich aber um
Schonung von Karbrti der StnflV, so nimmt man statt der
oben erwähnten Salze eine b — 6proe. Chlurbartum-,

Chlorcalcium- oder schwufelsanreMagnesialÖsunK. Nimmt
man essigsaure Thonerde, so verdunstet dit; Kü-sigsäure,

nnd die Thenerde bleibt an die Faser gebunden.

Oajardin schreibt vor; 1 kg gepulverten Kali»

atanne, 1 kg essigsanree Bleioiyd wird gestoeeen. dun
(iOO g doppeltkohlensaures Kali und 600 g Glauber-

salz, das Ganze zu lösen in 150 1 «eichen Wassers; das

Ganze K<^^ml:>cht mit < iner Lösung von 450 g Oelseife in

150 1Wäää(:r, damit «erden die StnITe getränkt, cndlieh

llisst man abtropfen, trocknet und bürst>^t oder pres&t den

Stolf. Um Stoffe mit Metalllösungeu und Niederschlagen

von Thonerde «a^seidicht zu macbeo, löst man in einer

bSlxemen Knfe liOO g Alann mit 50 I Waaaer, in

einer iweiten Knfe ISW g Bleimeker in 1 1 Wisser
und giesst beide Löüungen tnaammen. Es tchlägt sich

schwefelsaures Bleioiyd nieder nnd essigsaure Thonerde
mit ülHfiicbiusigem Alaun bleibt gelust. Nach dem
hliurii giesst man ab und tränkt die St^flo in der
Losung, trrcknt't und büjjtl;. >

! i man liist 5 kg
Alaun und 5 kg Bieixucker in «armem Wasser, lässt

schwefelsaures Blei absitzen, giesst die klare Lösung
ab, miseht diese mit 5U0 Maaas Wasser, in dem ani-

gelöste Hansenblafle veriübrt ist In dieser Lösnng
bleiben die Stoffe 12 Stunden, werden dann ausgerungen
und schliesslich wird aus ihnen die Essigsäure durch
eine Huze von 100— 120*, dit man d-t- Stoffe aussetzt,

vertiitbun. — Dtireb das Tiocknen an der Luit ver-

wandelt sich diL Trankung in dl« die Wanerdiohtigkelt
bedingende (.ät-t;t;saure Thonerde.

Im weiteren Vorlaufe schildert L. genau die Ver-

fabien nur 'Wasserdiobtnwehnttg d«r 8(00» ?«n Knu-
mann. Nicolf, Pournaise, Chevallot, Orloy,

Muratory und Landrj, J. Hofmeier, Qirardin
und Bidnrd nnd «ndliöb das von Hiller (s. Jabr^

gang 1889 dieses Werks. Band 1. Seite 495), am dann

als an die Bekleidung des Soldaten anomgioglicb

nolbirendig zn stellende Anforderungen folgende sn

bezeichnen: I. der Stoff muss wirklich wasserdicht

und 2) für Iai<'. und Wasserdampf dnrrhlässig sein.

Es dürfeo 'äj zum L>:chtmacbeQ kerne der üesundbeit

tobiAUehn, dMBtoobn StoBb mirmdtt wMden, m

darf 4) dnrob da« DlcUnaoben du Gniriaht de«

Stoffes nicht allzusehr erhöht werden; es darf 5) An-

sehen und Farbe des Sloffes doxob daa Dichtmachen

nicht leiden, es mdasen 6) die Stoffe dat Reinigen ver-

tragen oime dass sie dadurch wieder undicht werden,

endlich darf 7) der Preis des Wasserdichtmaohnngs-

verfabren niobt boob aoln, mnss also mindestens mit

dem Mutzen des Wasserdiohtmachens im Einklang

stehen. — Zur ersten Frac;? bemerkt L. dass er eine

Tollkomiuene Wa:iäerdichtigkeit für uomögUch hälL

Er führt zunächst Hüll er 's Versnobe an (a. dienw

Werk Jahrgang 1885. Bd. 1. S. 53G] und geht dann

wieder aaf Uiller's Versuche über, die er zum Thefl

aaebgetfrfift bat. In Oamen stimmt L. mit Hiller

überein, nur will er bemerkt hsb^^ i dass impräg-

nirte Tuche den Dmok einer höheren Waaser-

•inte nnd aneb fSr Ungern Zeit aoagebalten baben,

als dies Hiller angegeben hat. Auf Grund weiterer

Versuche wird festgestellt, dass die Wasseraufnahme-

fähigkeit wasserdichter Stoffe höchstens 30>-S8 pCt.^

die nicht wasserdl«bt«r «bar 86 bis 116 pGt ibwf
Gewichts beträgt.

Ist die Wasserdiohtigi( ei t der Stotte also

anob keina abaolnt«, so ist sie doch eine sebr
wesentliche nnd in vieler Beziehung vortheilbafle.

Bezüglich der Frage der Luftdorchlässigkeit

wniserdfobt gnmaohler Stoffe maobt L. daranf anf*

nierksam, dass in den Änerkennungs^rhreiben von

Falkenburg-Magdeburg sich nur solche von berittenen

OflioierMt bednden, wibrend er selbst von Infantnris«

Officieren weiss, dass diese wegen eines beim Mar-

sehixen entstehenden unbequemen Hitzegefühls

das Tragen wasserdicht gemachter Röcke aufgaben.*)

Nach eigenen Versaeben, die im Original nachzulesen

sind, kann Lorenz auch der Ansicht Uiller's, dass

das Wasserdichtmachen derStoffe dieUantauadfinatung

niobt wesentlieb badatHebUgn, nlobt tboilmi. ~
Werden aber die Stoffe durchnässt, so werden die

nicht wasserdichten so gnt wie nndorohlässig f6r Luft,

wibrend die Dotobliasigkeit der wasstrdlobtaB bot

um ein so geringes abnimmt, dass dies nicht in

Betracht kommen kann. — Auf Qrnnd der Kocht-
aoben Untennehnng Aber Wime, Fnnnhtigkelt der

Kleiderluft etc., ist L. der Ansicht, dass der Qrad

der Durchlässigkeit der wasserdichten Stoffe noch

nicht erwiesen, vor allem aber glaubt L., das«

die Dnrcbl&Bsigkeit ffir die Kleiderluft, für die Au-
dünstang eine ganz besondere für sieb ist.

Die Fragen nach der QesaodbeitssGh&dlichkeit der

«bandsoben Stoff«, der Gaviobtssnnatane, den Au>
Sehens, des Einflusses der Ver- und Bearheitnng der

Stoffe werden im Ailgemeiaen als die Einftibrong

waaaerdicbter Stoffe niobt bindernde Momente b«>

zeichnet, das Aussehen der Stoffe kann sogar ge-

winoeo durcb daa Verfabren, die Qewiobtstanahmo

•) Währtnd eines Manüvers trugen 20 ünteroffioiero

und ältere Soldaten unter muintT Controle nach Ri 1 ler

wasserdicht gemachte Köcke. Keiner fand beim Mar^

eeltiien einen üateisebied gegen friber, obnobl dio

SitM gross mr. Yilltf«1
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tat garing, Miiik dto Drasr in Torhaltim dw WiMW«
dichtfgkeit ist im Allgemeinen eine gnto. Nor Benrin,

Oel, Essig and Spirltas, Istzler« »ach starli Terdüont,

dffngsii fn vMMnliobt gamaohto Stoff« ein vai

ringern ihre Wasserdichfiglroit oJer heben sie auf. —
Di« Kosten des Verfebreos sind aaerbeblioh (48 M.

80 Pf. Ar die Vftotel efnes BeteilloDi meb Hiller)

und dürfen nicht gescheat werden, da sie durch ver-

minderte Lazarettkosten eingebracht werden worden,

ganz abgesehen von dem an Gesundheit nnd L«b«B8-

Inft «rbdtaiMii G»pitaL

Die Präge ob wasserdichte Stoffe die Wärmeab-

gabe hemmen and dadorob die Etgenwirme erhöhen,

•b «i« die Sobweimbeondenng. die erdanatung,

Aufsaugung und Fortschaffnng des Sohweisses be-

hindern, ISast L. unter Verweisung auf die Versuche

r«D Keeht anentschieden, stellt aber die Möglichkeit

•af, dMS etwaige in dieser Hinsicht bestehende Schäd-

lichkeiten durch das Tragen wollener Hntp-kleider aus-

geglichen werden könnten. Als üacUihoil sind die

demWaseken wMserdiebter AoiQge «atgegeostebenden

Schwierigkeiten zu betrachten, die vielleicht durch

eine Dampfreinigung der Kleider beseitigt werden

bSnnten. L. veilatigt endliob ISnleoheidang dieser

Fragen durch practiscLe Versuche im Manöver, indem

man verschiedene Leute der verschiedenen Waffen

waaserdbihte Stoffe tragen lisat. Aaeh will Lorenz,
dass die Leute wasserdichte Soheurscbühe mit Gulta-

perobasohlen tragen sollen, weil letztere ebenso halt-

btr seien wie gate Kernledersohlen, dabei aber den

Fqh timAen nnd bohngtiob wann btslten.

Das Verfahren, die Stoffe mit essigsaurer Thon-

«cd« msserdioht sa maoben» beseichnet, wie Hille r,

nnoh Loreiit fttr dw BmI«.

In der ftiMiMedien AnoMO ftt ein« Hfftse f6r
Feld- unJ Ärbeits'li'pnst durch Erlass TOn
2i. 7. 91. eingeführt worden (71 anter Wegfall de«

K4fi (wtlebee Oflifliere nnd ITnteiollioitt« *b«v be-

halten), Dih Mütze ist aus Tuch gefertigt, dhae8<ddni»

aber mit üüreakiappeo verseben.

lo dar fransösisohen Armee sind durch Briass vom

7. 5. 91. (TS) bei der Infnnterie nnd den Jigorn
Gamaschen eingeführt, welche nur bei Regenwetter

(and dann über der Hose) and im Winter (über oder

«Itnr der Hose) getregen «erden tollen.

Colln(78)wiil durch Anbringung elastlsober
Hacken an der Pussbekleidung die Anstren-
gung des Marschirens erleichtern. Elr be-

hnotttet, dass bei Jedem Sobritt anf den heutigen

steinbelegten Lamlstrassen der Körper beim Aufsetzen

der Ferse einen Stoss auffange, welcher mittels des

Siteletts dnreb den gnacen KSrper sieh fortpflente,

alle Organe erschüttere und schliesslich bei vielen

einen häufig beobachteten Kopfscbmerx eneuge. Verf.

bereobnet, dass der KSrper bei einer gewShnliohen

Marschleistung etwa rund 40000 solcher StSsM auf-

ieof^ welche zugleich eine bestimmte Monge unsas-

guntiter Kraft darstellten und in dieser Beziehung

gant TOrtreffiiA dem Reibaogswiderstende der

sehinen, den man, bei der Unmöglichkeit, ihn za be-

seitigen, überall wenigstens auf ein Miolmom sa redn-

eiren streb«, sn verglelehen ««in. Unter den Hiaob-

zfiglern auf einem Marsche, behauptet Colin, fänden

sieb sieht nor Wundgelaarene, sondern eine Anzahl

derseiboD leid« ttdigUeb an den Polgen der Femen*
erschütterang. — Colin will nun durch Einfähraog

elastischer Hacken am Scbuhzeng 1) den Stoss com-

pensiren, den die Organe bei jedem Sehritt empfangen,

and 3) die sonst verloren gehend« Kraft aufspeichern

nnd für den Marsch vernntzen. Psmit der Sliefel

bezw. Schuh das gewohote Aussehen behalte, woranf

Yerf. starkes Qewioiit legt, flUlt aas dem lodettMA

Hacken ein 5 cm im Durchmesser haltendes Mittel-

slfiok aas, so dass ein Aussenrand von 2 em besteben

bleibt. Die Ldeke wird mit einer 5 om breiten und
2 cm dicken aus reinem Caulschnck bestehenden

Platte aosgeföllt. Colin behauptet, dass Leute mit

soloben Haoken am Sobnbseng aneh aaf langen Hir-

schen nicht ermüden und 6 pCt. weniger an Zeit ge-

brauchen. Kr fordert zu Versuchen auf. — Wir fäieh-

tcn, dass der Sache eio physiologischer Fehler sn

Grunde liegt. Das Elastische des Ganges liegt in

dorn Fnssgewölbe, welches den Sfos^. den der Körper

bei jedem Schritte empfangt, autTangen b«zw. oompen-

^len aolL lin kdnstiloh elastisoh gemachter Haoken

könnte dagegen das normale Abwickeln der Fusssohle

vom Boden, dass Abstossen mit den Zehen vom boden

nnd dasKaobTOrwlTtopendeln deo Bein« fn nngflnstiger

Weise beeinflussen. Die Natur lässt sich nicht zwingen.

In der österreichischen Armee (75) wird

fiu* Fasskranke, für den Aufenthalt im Lager, in

der Caserne, bei Eisenbahnfahrten and als Aashülf«

«in ans braunem Ba um wollsegelstoff bestehen*

der, mit brauner Leinewand gefütterter, sehr leicb«

ter Schuh eingeführt, deswn Ob«rth«U mit «inem

L«d«rb«sati T«ES«b«o ist.

Castaing (77) will die L&ftnnf der Oaaor-
n«n in folgender Weise sicherstellen.

fn der oberen Fcnsterbälft« lässt er eine] Scheibe
so einsetzen, dass von derselben untvn t om breit

feblt n, so das? ako dieiie ScheiVie nur mit ihrem oberen
Rinde und mit ihren bi;;di'n üi-illichen Itandcrn in den
Rahmen «logetassen ist. S oder lU mm hinter dieser

Scheibe wird in den fBr diesen Zweck passend her«
gelichteten Rahmen «ne tweite Scheibe eingeaetst^ bei
der vom oberen Bande ab 4 em fehlen. Auf dteee
Welse entsteht swiseheo den Sehelbeo ein lebhafter

Lnftzog , sobald — wa& im gröasteo Theile des Jahres
der Fall ist — zwischen Zimmorluft und Aussenluft
eine DiITitchz besteht. Die Rainigong der inneren,
rinandrr zugek lir- ;i Flächen der bfiden Sclieiben soll

durch Durcbziebsü ciues kleinen Scbwammes bewirkt

werden. Es ist einleuchtend, dass auf diese einfache

Weise eine kräftige LQftong ohne Zog bewirkt
werden kann.

Munscbina hüll den Steinkohlenthe e r für
d a s b e ' t ! M i : t ; li ! r C s r n e n f u s s b o d e n Voll-

kommen undurcliiassig za maoben (16). Trou-
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im vM «r wenig «ofevtndet, well er ee eehwer

trocliDet. dass jedes Zimmer 10— 15 Tage nach dem

Tlieeteo leer stehen mass; ferner bildetaaohjedesSlayiel

u Tbeer mit denSUefeladhaniti, dem Stavb eine lolniie»

rige Masse. Verf. liess daher aas einer Kanne den

flüssig gemachteo heiasen Theer auf die Dielen

giessen, während ein iweiter Hann mit einem kleinen

anf ein R&dergestell gesetzten Bleohkasten, der mit

glähenden Kohlen gefüllt ist, hinterher über die dünn

begossenen Dielen fährt. Der Boden des Kastens steht

dftbei 0,05 em 4ber den Fmbodea. QleJobielllg

stri^T-h» der Hann ein Zariel von Theer mittels einer

i&oggestielten Börete oder eines soloben Pinsels in

die Dielenriteen. Dontlllelber vnter den Wegen Aagl
die Theerschicbt an zu sieden, dringt in jede Poro

and Ritze und, oaobdem der Wagen passirt ist, ist der

FosabedeB tioeken. Dee Zinnw fet nsob iwiirtttndl>

ger Ventilation in Qebranch zu neb-uHi Zwei Leote

können in 3 Standen 50 qm Fassboden in dieser

Weise theeren. Die Kosten für Theer und Kohlen

stellen .sich anf 0,37 Francs für den Quadratmeter.

— Eine Feaersgefahr soll nicht existiren. Die Con-

straotion des Wagens lese man im Originat nach.

Kiteheoberger enpSeUt i3r die Venealege
der in Wien aufgelassenen allen Casernen
(7'J) die Dresdener Casernen, d. b. die Albertstadt in

breeden (Geienopolle), »le Mester. InebeModere

wäre nach dem Vorhilde dieser Casernen das Princip

der PriTatwohnnng insofern auf das Massenqaertier

n Ubertragen, als man gesonderte Resne tem Weh-
Den, SebleAiit Bweot Pntien nnd Weedien bentellt

2. Bienstbranchbarkeit.

Allgenelnes. ~- Ansbebang, — Sinalatioo*

Schmid- Monnard (80) hat die an 2300 Kin-

dern aas Frankfurt and 440 Kindern ans Halle a. S.

im Alier von I bia 80 Moneten gemeebten Heesungen

und Wägungen, um Zanahme des Körpergewichts, der

Linge, des Kopf- and Brastumfangs festzostellen, aaf

einen eveni. Bin flute dee HilitüirdienBteB der
betreffenden Väter geprüft. S. will gefan-

den haben, dass gediente Väter kräftigere Kinder

erzeugen, da kräftigere Vater, als welche die ge-

dienten emiisrteo elnd, selbstverständliob kräftigere

Kinder erzeugen. Diese Schlüssfolgerung besagt be-

züglicb des Militärdienstes nichts, dann hätten

eiHO die ?ltar gedient, weil eie krIMger waren

als anir-rn ri-i'i hatten aus dem Grande auch

kräftigere Kinder. Allerdings führt S. noch eine

wiobtige Tbetaaebe an. Bs eoll die grSaeere Le-

benskraft der Kinder sich besonders in einer vor-

sogsweise sterben Entwicklung des Brnstkorbea ans-

spreeben. In Frankftut a. H., wo der HilitSrdleBet

erst seit einer Generation allgemein ist, ist der Brust-

korb der Dnrcbachnittskinder etwa 3 cm unter der

TOD Uffelmann angegebenen Kormalgrösse (Ton 9

bis lOom nehr eis die belbe ItArperllnge). In Beüe^

wo derMilitärdienst seit 1814 obligatorisch ist. haben

die Kinder den Mormalbrastkorb nach üffelmann.
Frellieb künnen da RaeenretMAiedenbnten nit-

sprechen. (Oanz zweifellos! denn die Zahl der wirk-

lich dienenden Männer ist ja Tiel kleiner, als die Zahl

der im Frieden nicht zam activen Dienst gelangenden

Wehrpfiiobtigen. Die Zahl der Wehrpilichtigon deokt

sich nicht annähernd mit der Zahl der znm activen

Dienst gelangenden. Einen so allgemeinen Einflnsa

kenn ale» der Mttttlrdienet ger niebt ansaben. Ref.)

Brtinon ist aof die sonderbare, aber nicht on-

interessante Idee verfallen (81), etwa 50 Schnei-
dermaasse ron jnngen Leuten f«n 18—2S Jab-
ren mit den gleichen etwa vor 30 Jahren Ton
den Zusohneidern gebraaobten Mastern sn
ergleteben. Ir wHl aae den eonatattrten Ullle^

schieden, die er a, a. 0. genau angiebt, folgern, dass

1. die fordere Thoraxfläche jetzt weniger oonTOx ist

als frfiber, and den das BruathöhlenTolumen abge-

nommen hat> S. Deee die oberen Durohmesser des

Thorax abgenommen haben und mehr und mehr dem

unteren gleich werden. 3. In 80 pCt. der Fälle ist

die nlttlete RiebeoUBie, etatt wie früher gerade m
sein, gekrömmt und zwar mit der Concnvitiit nach

vorn in ihrem oberen Theile (runder Kacken). 4. Die

Sdinltem sind «liegend*. Nemele Sdraltem kea-

nien etwa nur 3 mal unter 100 vor. 5. Die Hüften

treten hervor, wie beim weiblichen Geschlecht. 6.

Wibrend frfiber des Verhiltniis des veideien balben

Leibesumfangs in Kabelhöhe sich zum vorderen halben

Brustumfang in Brustwarzenhöbe verhielt wie 50 zu

40 cm, ist dies Verhältniss heute anf 44 zu 41 redu-

cirt. — B. meint, dass dieser ofl'enbare Rückgang in

der körperlichen Aasbildung der jungen Leute dem
zu vielen Sitzen am Schreibtisch und der geringen

Pflege kArperlieber üebvngea siu«eobi«ibea Ist.

Hoor ist der Ansicht, dasa der Militärarzt sich

mit der Frage der sogenannten «Sohalkorzsiob«
tigbeH" sehea deebalb tn befaseett bebe, weil derselbe

ja auch in den Militär- ErziehungshSosern thätig sein

müsse. (82; Cohn 's Untersaobungen haben als an-

Terrüekbar feetgestelit, dass an der beute so itark

verbreiteten Kurzsiohtigkeit die Schule die Haapk«

sobald trifft, da die Augen der meisten Kurzsichtigen

emetropisch oder hypermetropisoh refractionirt sind

(Sohleich, Konigsteio). — Neob Anderen sind e«

aber nicht die Schularbeiten, welche die Myopie ent-

wickeln, sondern vor allen Dingen kommt hier eine

Srbilohkett, eder eine Vererbung eder ffie nerbte

Disposition des Auges zur Myopie höheren oder ge-

ringeren Grades in Betracht. DieMi von Schmidt-
Rimpler veTtretonen Aasiebt aeblieast sieb Hoor
an, und h.^It den vermeintlichen Einfluss der Schule

füt^übertrieben. Aach S ti i 1 i n g und t. Hippel sehen

die Sebnlmyopie für aioht geräbriiob an. Letalerer

behauptet, dass dureh Naharbeit erworbene Myopie

nar langsam steigt, nnr niedere und mittlere Grade

orreioht and dass das Weitersobreiten derselben mit
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Yoüendang des Wachsthums d«s Körpers aofböre.

Tscbern in CT ^eu^rtiet das Bestehen einer Arbeits-

myopie nberbaupt. — üoor Teröffeotlicht dud d»s

Rfl«aIUt TOD 87 Dntenaehangea Myopischer. Bei 49
derselben war Nabarbeit als Grand der Myopie aas-

sasobUesaeDi bei 37 Fällen ist Vererbong xiemlioh

lidiw naobimiralMn. J« ^iig*r im QnA d«r Myo-

pie, desto mehr Intelligens partioipirt an derselben,

und schliesslich sind die schweren CompliOfttMoeD

(Staphylome, Olaskörpertrübung, Sol«l«tiM>obofiol-

ditis) bei den nicht als Schal- und Arbeitsmyopioen

»afsotuaenden Myopien gnde nieht Torbandeo.

0«i*d« diese Myopien «III «bw Hoor 9h «wbt§
Laidn IwtnQbtoi wimmi.

IToor stützt seine Ansiebt dnr-h wcilnr? 14 Unter-

saobungen Kunaiobtiger, deren Eltern er ebenfalls

nnttirachtB konnto. Unttr dlraen Myopen wir linti

Heredität nachweisbar und dazu noch 6 mal sieber die

llaharbeit »la Orood der Vjropie aussoicbliessen. —
Bti In Ontomflliaiif wioa ginftM Auilil Sohot-

Under fand Hoor a. a. 29 Knruichtige nnd unter

diesen 10 schwere Fälle mit Coniplicstionen. Da diese

Kinder erst 2 bis 3 Jahre in die Scbole gingen, bleibt

kaam etwas Qbrig als Heredität antanehmen, da die

Schule die Myopie bis in flTC';fn hnhpn (rraden

schlechterdings noch nicht enlwirk-']! hiU'c kar,n.

Hoor will hiermit keineswegsder Prophylaxe gegen

iBi Il7*pf« di« BeiMbligMif »bqicMiMi, mit will er

bei der AeÜologie der Myopi? jeglichen Grades der

ererbten Disposition die erste Holle zuerkannt und die

Ausloht Bbtr dto GtfnliT dw Arbtittnyopi» bww. dM
Einflusses der Kabarbeit auf dit Hjoplt uf du ridk-

tige Maass redacirt wissen.

Seggei büt zur genauen Beurtheilaog des

Brnstbsotfl vod dtr KörperTerfassniig dl«

Feststellung des Körpergewichts, des Brustumfanges,

dei Brastapielranins, der Sobolterbreile nnd des

SsgittoldarobmtaMrs der Brust im VerhEltniss der

Kfipwling» für ootbwendig. T«d der Wichtigkeit der

beiden rnl^trt *>rwShn*pr Messan^en handelt obige

Arbeit Liest man die mil unendlichem Fleiss

verfertigte Arbalt and itmdirt die dm gehörigen

Tabellen, so kommt man zo dem Resaltat, dass die

verschiedenen Maasse fär sich allein im AUgemeioan

k*in JMtM gMiattan, a«nd«ra daaa all* Homrat« «i-

s&mmengebracbt erst das Urtbeil über die Tauglich

keit eines Mannes ergeben. Dennoch geht das Be-

straban daa Tarfaaaai^ dabin, gawisaa Narnian aulba-

stellen, deren Machweis bei einem zu Untersuchenden

zur Featatallnng dar Tauglichkeit genügt. Diaaem

Zwecke diaeen die der Arbeit beigegebanaa Taballan.

Vir bAltan das {ür gefährlich, weil für scbemattaoh.

Denn g'srade bei der Untersuchung MiHtärpflichti{?«r

soii der Arst seine höchste üunst, die de« Individuaii-

itiana, ant ladit MMAban, wihrend Verfaaaar diaaalba

eigentlich nur bei den zweifelhaften Fällen ange-

wendet wissen will. — Bezüglich des Wertbes das

SagOttldwdiBaHin dar Bniat, dar alah beb» wt-

malen HaiiAao dem Bniitumfange und dem Brust-

Spielraum genau proportional verhält, sind abenao wie

über den der Sohultei breite die Anaiahtea aebr ga-

tbailt. Verfasser versohliesst sieh auch nicht dar

Thatsache, dass oft bei kleinem Sagittaldurchmesser

eine grosse Sohnlterbreite — breite, flache Brust —
and mgakabit bei giaaaan SagntnldanhaMaaw aiaa

kleine Schulterbreite - hohe, schmale Brust — vor-

kommt, indasa hält er in solchen Fällen den einen

Dardunaaaar dvroh den aadaraa Ar oaapanalrt, ao

dass man versucht ist, sich zu fragen, warum Ver-

faaaar, wenn die Varbiltniaaa so einfach liegen, niobt

die beiden Daidiaiaaaar addirt and dlaaa Samoian «la

den aiMtaabaldaiidan Werth gelten lässt. — Gans aad

gar verwerfen wir die auf die oben erwähnt« Propor-

tionalität des sagittalen Thoraxdurchmessers zum
Brustumfang nnd Brustspielraum sich gründende Aa-

sicht des Verfassers, dass es b«i H«r Aoühebang ge-

nüge, die Sohnlterbreite und den Sagittalduxchmeaaer

iv beallBaMB. Varf. bmant nimllab aa CBlgaadain

Schlüssen: 1. Erreichen SchalterbrpiK» und Sa^ittal-

duichnaasar der Brust den der Körperläoge ent-

sprsehaadaa Mittatwaith (dar io daa Taballea »aga-

geben ist. Ref.). oder übersteigen sie diesen, so kann

Taogliobkeil obn« waitara Maaanngao aogenominen

«erden. » S. Sind dia beiden aban arwihntan Dorob-

mes^er minderwerthig, oder compensiren sie sicL nicl t,

ist aber Brustumfang und Brustspietraam, die dann

SU messen sind, genügend, oder genügt bei geringen

Mioderwerlhen nur der letztere, so kann Tangliohkait,

besonders auch bei genügendem Körpergewicht ange-

nommen werden. 3. Kein Maass darf stark minder-

«arthig sein, dano nur gaciofa Miadarverthigbait

kann corapensirt wcrrfon Beträchtlicher Minderwerth

eines oder gar zweier Maasse macht den Fall sa einem

mit aUan Mitteln der Kanat ganaa aa nntanaabaadea

zweifelhaften. — .Man sieht, wie Verfasser seine ei

genen Schlüsse verolausniiren muss, so dass man

den Eindruck hat, dass es wenige Fälle geben wird,

nnf welche sie ohne Weiteres anwendbar sind. Uebri-

gens is' di? troUt allem -iphr in'erßsüante Arbeit nur

genau xu verstehen, wenu man vorher den Vortrag

„Deber Brustbau nnd Körpergewicht im Verhältniaa

zur Körperlänge *, welchen Verfasser auf dem inter-

nationalen Congress 1890 gehalten bat, stndirt hat,

da dlaaa Arbalt aa Janen Tartrag aaaaUlaaat.

Rava (86) befürwortet den Erlaas einer ähnlichen

Bestimmung, wie wir sie für Eisenbahn»
trnppen haben, er vartoagt, daaa in dia Arnae
Leute mit Daltonismus nicht eingestellt

werden, welche im Mobiloaobangafalle zum Dienst

bei den abdann in militiriiobe Vanrallong übergehen*

den Bahnen einberufen werden.

Güuirc^pr hat 417 Rekruten im Frühjahr 1890

aal K.ropt untersucht (äC &}, am durch eine Mes-

aaaf bei dar Einstellung nnd durch eine zweite Mes-

sung derselben Leute 6' Wochen später nach Schluss

des Beomtencorsas festzustellen, welchen Ein-

flttia dar Hllitftrdlanit »af den BalanoifaftC
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TILLARBT, lAMIBBTaunB 1«D 688

becw. auf Strumen ausübt. Der Halsumfang vari-

irt« fOD M . Di« naobfolgtadtn T«ImI1m wiign

Tabelle L

Zibl d«r BterotM, ««lehe

batten einen

bei der

I.ll«fl8aii|

bei der

XI. Mewnnf

Sl SO 84
4» 68 85
87 96 84
98 112 87
81 68 S8
55 38 39
21 35 40
7 ß 41
8 0 49

417 4iT

b T3

Jm—• cM •!

BMrateD
O
•SJ S Zawaeba

ursp

L
Sohl

Hann Manu Maoo pct.

86 146 CO =. 69^7

eine bv laieht f&hl-

8f ICO 71 a 79,7

175 806
1

1

181

Abgang

mit löbibarer Sirama 138 81 57 = 41,8

mit leicht llflikttBrer

SO 12 8 = 40,0

mit sichtbarerStruma 76 16 60 — 78,9

mit proninenter — 78,08 S •

242 III 131

Gesammtanmme

.

417 417

die Resultate der 1. und 2. Messung, bezw. der 1.

md 8. Cbittcradrang. BMlgUdi htitom (Tibtlh It)

Ihellte Q. die Recruten in Gruppen ein, dtm B*-

seiobnung ohne Weiteres verständliob ist.

Wie wir sehen, kommt Verf. tu dem überrasoben»

den Resultat, dass der MiliUi4teiiil 41« 4iek*ii HÜM
Imsw. Kröpfe Terklsinert.

Maoh der 2. Messung hatte von den 417 Recruten

bei 105, «Im mod 80 pCt., in Müanm^B^ abgt-

nommen, bei 95, rund 25 pCt., war ar gMoh gtblte»

bcn, bei 117, rund 25 pCt., hntt^ pr sagenommen.

Die DorohsobnUtsabaalUBe dec diiooer gewordeoen

betraf 1 «n, die DuohiehBltiuiiiiabiM 0,88 em.

Ab- t;TTl Znnabmn r!cs Halsumfanges r.iA i^sr

Struma geben meisteos aber oiobt immer parallel. £3

nabm beides »b bei 184 Hean. Die Strame woide

kleiner aber der Haisamfang nicbt bei 112 Mann. Die

Strom» nahm ab, der Halsumfang wurde grösser bei

108 luD. 68 nel «iid HeliiunbDg Meiner «ad die

Slnaie bleibt gleich. 54 bmI wird der Kropf kleiner

und Halsumfang nimmt m. 81 mal verindeii sich

beides niobt.

Das Resnltatdes Verf. 's wird Viele überrasohen. Dit

Gegentbeil wurde geglaubt nrA vrü't^c Hieb bei längerer

Dauer dee Kriegsdienstes auch wohl bei Q.'s Leuten

ergeben. 6V9 Weohe elnd fir eolobe VerbUMiM
eine zu kar7r' Rcnbnrhtangsfrist. Dpnnook ift die

Unterauobuog 0 ü t Ii n g e r's faecbintereasant.

Im dentaeben Heere worden nnegebeben

(87) im Jabre 1890 IR^^^P Mann Ppmcr wurden

als moralisch aawärdig (weil su Zuobtbauaslrafe *er-

nrÜMilt n. «. w.) ansgemaelert 1886 Hann, wegen

iBrperlicber Gebrechen als dauernd nntanglich 30680

Hann, dem Laodstuna oder der Bnattteaerre

fiberwieeen 186801 Mann, ee daat in Sann» 6ber

411053 Mann definitiv entschieden wurde. Ausserdem

traten freivrillig ein 2Ö311 Mann, von denen 12 645

das militärpfliobtige Alter noch nicht erreicht halten.

— Von den Aasgebobenen waren 20 Jahr alt

83 860, 21 Jahr alt 49643, 22 Jnhr alt 47 298, noch

älter 2035 Hann. — Von 100 Webrpflicbtigeo also,

Aber weiebe dedaltiv eateehieden wurde, wann taa^

lieh 44,5, lar istüTiT] rder ersatsreservepfliobtig 47,7,

wegen körperlicher Qebrecbeo dauernd ontaagUob 7.9,

moraliaob aawärdig 0^8.

In der österreichisoh-nngarisoben Armee
waren im Jabre 1890 808024 Mann gestellaaga-

pflichtig (88), 61 054 a 75,5 p. M. waren niebt

erschienen, 187 472 = 232 p. H. worden taugliob,

558854 SB 681 p. M. wurden oaUngliob befanden.

Ten 1000 Webrpdirbligen wnrden:
vom Jahrgang

1. 8. &
zurücIcReitellt 678 739 —
als waflenunfihig classiScirt ... 10 45 586

in Jeden Dienst nntanglich gelöscht 88 4 4

Summa der Untauglieban 700 788 540

In da*^ n i r wurden 115 804 Hann eingcftellt, in

die Landwt.br wurden 25 055M&iiu cingetbeilt, der Er-

eatsre^t rve 57 S91 Hann überwiesen.

Zur ärztlichen Untersnohnng gelangten 746 970 Manu
der 3 Jahrgänge. Von diesen waren tauglich 187 478

(251 pH.}, wegen Mindermaass (ttitter 158 cm Körper-

läoge) untauglich 2T iSS (87 pM.X wegen körperlicher

Gebrechen bei genOgender GrSsae suraekgestelU 406 589

(547 pH ), als so jedem Dienst nntanglich geldtebt oder

Digrtized by Google



äS4

als wafTrirunfTihitj L-la^sificirt 124 2S7 (1C5 pM.) inr

t;iitfrÄUi-bt''n. Unter rien 187 472 Taugliobi-n waren
36 013 (r.i2 vom Tausend derselben) miii'lcrtauj;lich —
Vom Tausend der ärztlich Untersucbteo besassen 968
die KöiperKrösae von 153 cm and darüber, 37 waren
initiderroässig. — Vom Tansend der Taagliehen der 3
AlUrsclaääcn Lcäaä!>t'n lü )iaDQ eine KSrperlinge von
153 and 154 om, 146 Hann eine solche von ]A5 bia

160 en, Wt mrtn \9l—1€9 cm grins, SIS 16< Im
170 cm, 17R tn^b' n 171— 175 cm, 5G 176—180 cro,

13 waren 181 cm uud darüber gross. Dan Verbältniss

der Körpwliai« nr Tragliel&eit «giubt folgODdo
Tabelle:

B«i der Körptrlinge von:

158 Q. 154 en iwun\II tauglich 80
155- ICO , 187
161 — 1Ü5 „ n n 254
166-170 , n 303
171-175 , * , 332
17G — 180 , , 816
181 om asd

dftrfibw • . 818

vom Taasend der

äratlifili untertocb-

teil Stellangspflich-

tigen, welche diese

üröase besaaaeD.

Wft;'-'n körperlicher Gebrechen wurden 712 Vi»m

Tausend der ärztlich L'nk-rsucbtin zurückgevtclit bei

sonst genügender Grösse, darunte r wegen Körperschwäche
&33pli.. ««geo Knokbaitea derKnialaafaorgaoe 47,9 pM.,
mna Kcttikkcitoa d«r G&l«ok« 88,8 pH^ wegen Mln-
bUdongen 88.8 pM., wecen Vonerio 14,0 pH. u. s. w.

Bs waraen also wegen Körpersohw&ohe 538 vom Tatuend
drr Untcrsuobten, wegen Aller öbrigem GebnohM snr
206 pM. aasgeroustert.

Kiroheo berget iat io der gläoklioben Lage io

wlll«m U«iDtn Aatetit d« im litomiobliehen Ab-

geordnetenhaus goitolltop Aatrtg auf eine Vervoll-

ständigung der Reorotirung^ütatistik (Bt)) zu

seinem eigenen zu machen, insoforn nümlicb, als die

Oesterreicher bereits von einer VerToKtt&ndigang
der erwähnten Statistik sprechen können, während wir

noch gar keine haben. Kirohenberger verlaogt, dass

lUe benit« vwrtmflltoli« 8ttomioh1wb«8l«ti«ti1t, veleb«

bisjptzt nur die Eingestellten umfasst, auf alle Unter-

sachten ausgedehnt werde. — Wie alljährlich sprecben

wir n«h diesm»! von Neaem daa WniiMh m», dtM
bei uns eineHpcrutirungsstatistik 8nffi;>^nommen würde,

tu der man auch i. B. fieUeioht die jetzt nur dem
MMtaniDgvguobSfl luscbkaMdaii AssistensSrzte rer-

wanden könnte. Zu den Swteka badürfte nur der § 4. 6

unserer Dienstanweisung: der Aend?runp dahin, dass

die UotersQcbung iu allen Fttiie» zu Eode zu führen

iat, nnd dass alle körparlttbaa Fahler notirt werden

müssen. Wir sind fest iiberzeufi^t, dass die auf diese

Weise zu Stande gebrachte Demographie, denn eine

laloba wKrda, allerdlnga In baaebiinktar Anadahnnng,

in Folge dessen iMitstchcn, eine ganz hervorraf,'ende

national-oomioniische Bedealnog haben und für die

olksbygiena die wwthTollatan Fingerseiga bfatan

würde

Torre berichtet (90} bezügltoh der Aashebuog
fär die italianisoha Armea im Jftbra 1889, dan
in den Listen geführt waren 365026 Mann. Von diesen

worden gelöscht 5000 (1,37 pCt.), für untauj^ürh er-

klärt G4 035 Ha&a (17,54 pCl.), ein Jabr turückge-

atallt 60694 (3S,16 pCt.), blieben aoanisebnldigl un

20 077 (5,05 pCt.). waren tauglicli für die 1. Cate-

gorie 82942 (22,73 pCk), fu die 2. Categorie 22782

(6,24 pCt ), fdr die S. Gntagorie 89S96 (24,46 pCt.).

— Von den 64035 daoernd Dntauglichon waren 21594

untauglich wegen Hindermaass, 4 2 441 Mann wegen

körperlicher Fehler oder Oebreohen, während von den

zeitig Untauglichen 6191 unterm&ssig waren and
72035 wfgen Krankheiten oder noch nicht genügen-

der körperlicher Eotwicklong zurückgestellt waren. —
Gemeaaen wardeo 8611843 Mann: ala mittlera KOrper-

länge ergab sich 1.63 m, während die mittler« K irper

länge derer, die daagesetxliche Haaas (1,55 m) erreiohUo,

1,64 n war. — Die htnptaiehUaluten Qebreeben der

dauernd Untauglichen waren; schwache Brust (7813).

Augenleiden (4795^, Leistenbräcbe (4594), scbwaoba

Körperoonatltvtion (4182), Rhaohitts und Formm-
änderungen am Skelett (3451), Kropf and dicker Hals

(2874), Verstümmelung durch VorwQndiing(1874) Kno-

ohenkrankheiteD(l5I9),Oligaemie uodCaohexie (1453),

Bant» md Haarkrankheitan (1187), Tatioan (1078)
n. », w.

Die Instruction für die Musterung der

WekrpfliohtiKeii In Frankreieb (91) iat nn
8. April 1891 für Landarmee nnd Flotte in neuer

BearbeiluDg ersohienen. Wi4 die Instruction jetzt vor-

liegt, omfasst ale alles was In nnaerer Heererdnnog

und Dienstanweisung ent!iaUen iat und noch einiges

mehr. So gtebt«ie nicht nur eine Anleitung aar Unter-

anebnng der Wehrpflichtigen, edadeni weist aoeh bei

den einzelnen Gebrechen aaf die IlBglichkeit der Simu-

lation hin und git'bt Fingerzeige wie solche zu ent-

decken sei. Dies ist i. B. der Fall bei Ankylose, Alo-

pecie, bai Geisteskrankheit, Epilepsie, Schwerhörigkeit

und Taubheit, Amblyopie, welche als einseitige oft

Gegenstand der Simulation ist. Ausserden verschiedenen

Mitteln bei aimnllrter einseitiger Amblyopie den Simii'

lanten /a entlarven (die Metboden von Oraefe, Flees,

Chauvel, Jaral-Cuignet, Stilling, Miohaud sind ange-

fahrt), wird auoh empfbblen, Tordas aafebliebsebwaebe

Auge ein Planglas, vor das Gesunde ein Glas vor

4 Dioptrieen Brennweite zu bringen, daa letztere somit

ansxnsebalten and so die Sebeobirfe des Oesnnden

festzustellen. Sehr gerillt uns die Einfachheit der Be»

Stimmung des Hörvermög^ns. Versteht der Mann die

ia Entfornung von 4 m hirttcr seinem Rücken gespro-

chene gewöhnlich lauteSprache, und die in Eotferouog

von 1 2 ni hinter seinem Rücken gesprochene laate

(Oommando-) Sprache, so ist er tauglich.

Immer noob antaiscbeidet sich die Instmetieii von

der unsrigi^'n. dnroh das ungemein weite Eingeben auf

Einzelheiten. Die Instruction fuhrt 251 Gebrechen auf,

wihrend unsere Heerordnnng nar 55 Vnnmern iftblt.

Einzelne Gebrochen werden anders angesehen als bei

uns, so ist z. B. KabUöpfigkeit kein Untaogliobkeita-

grund, dagegen maoht Hantjqcken u deaGeseUeobta-

theilen untauglich, dasgleicben macht merkwürdiger

Weise Heiniweh (nostalgie) dienstunbranchbar, aller-

dings nur dann, wenn es zu einem dauernden den

Or^ismiM aobwer alfir^sdea Leiden wbd, wetofaea
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(las Leben bedroht. Atrophie Jes Penis macht nur un-

tauglicb, weoD sie mit Hodeofttropbie Terbonden iii,

Unter den asfgeMhrtos Loidea, wel«be di« Tftiicllob-

fclit nicht aafheben, ist auch Spermatorrhoe angeführt.

— Bioe Uotenobeidoog swiscben «osgebildeten und

«fobt tiMg»bild«lMi L«at»n, macht die Instruction

nicht.

So weitlänfig indess die Instruction ist, so träfet sie

doch der iu fiubeien Instructioneo veimissUn persua-

licbeo Verantir«rttUlibb«it des Aiste« toII und gaas

Rechnung, denn ansdrüclrlich heisst es in dem Ab-

schnitt über r<iformes et retraites, dass die InstruoUoo

d«B Attttniis»m{g« gvbMMll, abw, batet «a; b«aa>

coap de ces indications n'ont rien d'absola.

Fiöliob bringt über die Recrutirung in den
flordanarikanlaebaa Staataa (94) folgend«!:

Die P^frcclivBtärlte des Fiicdensbeeres beläuft sieh

bei eint-T Volkszahl von 647i MiHionen auf nur etwa
85 000 Mann. 1852 wurden 16 064 Leute untersucht

und von diesen 13 388 (89,;so pCt.) för tauglich, 2786
(10,79 pCt ) für untauglich erklart. Im Kriege d»-

gegen. 1863, wurden 605 045 Mann unteraooht, TOll

danoi 156 730, d.i. 35,7 pCt. antaaglicb waren; atmer*
das «urden S!IÖ6S9 Freiwillige mit S9,16 Untaug-
Itoben nnd 19 999 Stellrertreter mit 26,4 pCt. Untaug-
lichen nnlersur^" Niti Anzuwerbende müssen über
16 und uniKf .ib Jabr« (lei der Carallerie nicht über
80 Jahre) alt sein und unghsch sprechen können.
Farbige dürfen nicht über 25 Jahre alt ic.n. Diu Kmzet-
bestimmongen sind in dem 1890 reTidirter, ursprüng-

lieb 1884 erlassenen ,an epitom« of Tripler's Mano«!'
nt dla Werbeofficiero soaaBBeDgefaait. Du Manoal
•r tba nadiaal «fAe» of tbe annj of Iba United Stataa

ist stierat 1868 fn Cinelnnati, dann 1888 in Waabington
erschienen. — Frölich führt aus der nordamehkani-
schen Dienstanweibun^; F'.lgend«* an: Die Mindest

-

länge ist etwas über 1,611' m, ist also höher wi« m
den earopäii«cbeo Armeen, weit der Ueoscfaenwuobs m
Nordamerika im Allgemeinen ein höherer ist, sind doch
von 1 OÜO 000 Nordamerikanern 50 Männer über 8 m
gross. Die Dorchschnittalänge eines 25jährigeil

Noxdamerikanera ist — 171,4 aa. Ao der lündaat-
ling« darf Mnaikem, Sehneidem et«, Seit fehlen.

Die Grenze fflr die hürhste K.'^rp'TlünRe für di>j Ca-
vallcric ist 1,771 m. — Das M i ii d e s t c e w i e h t ist für

alle Recruten 128 nordamerikaiiische i'fund (58,05 kg),

ausnahmsweise 125 Pfi. (56,7 kg). Das Höchstge-
wicht für Infanterie und Artillerie ist 190 Pfd. (86,2 kg),

für Carallerie und leichte Artillerie 165 nordamerika-
niaebe Pfund (74,85 kg). — Das Durchschnitts-
Sawiebt soll h«i 1,63 m 58kg betragen. Man reebnet

ort auf jeden (amerikaniiobeo) Zoll KSrperlänge. falls

diese 5' 4" bis .V 7" trägt, 2 (arocriküriiscbe) Pfd.

Für jeden Zoll übtr die Länge von 5' 1" hinaus ver

langt man 7 Ptd K<' rp' r^cwu-ht mehr, so dasa ai.so

z. B. ein 5' 10" ^n .s.spr Mann (ü' 7" = 70") 67 X 2
4- 21 I d-'r 134 -) 21 — 155 Pfd. wiegen muss. —
Das firustmaass wird bei hängenden Armen unter

den SaboltarbUttwinkeln und unter den Brustwarzen
gameaaeo. Daa niodzigat« AnsatbnoogBBaaaa iat 83"

81,8 an. Bb in einer Griaaa wa h* V soll daa
Maass der Ansathmuug die halbe Körperlänge um '/,"

tiberschreiten, bis 5' 10" Grösse soll es letzterer gleich,

bei 5' 11" ilarT es etwas j^'eri^|;er sein. Als Ausdeh-
nungsmicimum für den Thorax gilt 2" für eine Grösse
von 5' 7" (5,r> cm) und danister, VDd tV«'*(6«n) fBr
ein« Grösse über 5' 7".

Seb«Itama Beduin (95) erörtert einige Punkte,

bttwlfand die Leistungsfähigkeit der BoTölka-

ranf B«lUnda für daa Haar. Br v«rglai«bt m-

erst für die Periode von 1862 di-' 7r.hl der

Qeborenen mit dar ajÄtar zur Gestellung gelaagendeo

und oonatatirt, data stdi nur Is Hwd-Hdlaiid dtr

Gesundheitszustand gebessert habe, indem dort die

auf die Zahl der männlichen Geborenen entfallende

Zahl der aiogeschriebenen Wahrpflichtigen im Steden

begriffen sei. Daran knöpft w die Betrachtung dar

Fruchtbarkeit der Bevölkerun»? und giebt dann ge-

naue Nsobriobten über di« Korpergios&e der Unter»

BDobtan, Qod abanao fibn dia Uteptilleben Oebrecbea,

welche festgestellt wurden. Im ganzen Reiob «Oldw
ausgemustert von huadert Wehrpflichtigen:

Oorohaohnittl, wegenMinder-
in den «agan
Jahren (unter 1,65a) OebraebOB

von 1863—71 10.19 9,88 19,67

. 1872-80 7,92 18,09 81,01

. 1881-89 4.75 12.30 17.05

TOD laes-^as '^.51
—

U,OL

Auffislland ist die bedentanda Abn^ne dir Mm«
derm&ssigen. Bei Benrtheilung der wegan kSrpatllaWr

Gehrerhen Aasi^emnsterten dürfte man kaum die Pe-

rioden ohne Weiteres Tergleiohen dürfen, da 1873 ein

naua Raglaoant für dia Musterung erlassen worden

ist. — Eine Betrachtung über die inteltectaelle Ent>

wiokelang (Zahl der Analpliabeten, der nicht schreiben

KSoomdaa «. a. ir.) taUlasst dl« -Arbait.

Boaobaraan nnd Vigenaud beschreiben (98)

in der Garnison Clerrocnt-Ferrand eine Reibe fast epi-

demisch auftretender Falle von Erjsipelas,

welches, wie man endlich feststallta, die Erkrankten
künstlich durch Einreiben der Stellen mit

Ttaapsiapflaeter berTorgernfen hatten, am 1

bta S Haonta ErbolmgsnrtsQb an babovBaa. Bt baa-

delte sich um 64 Fälle; nach Entde^knnt: des T?p*.ri;rps

hörte der Zugang solcher Eruptionsiieber wie abge-

sdinittan auf. CbnrsetariaUaeb war fflr dia knnstttob ar-

zeugten Erysipele und scheinbaren Milisriafieber, dasssie

Dor an Stellen Torkanan, die mit derBand zu erreichen

waren, data daa AUganainbeflndan so gut vie gar

nicht gestört war, dass das Fieber in keinem Verbilt»

niss zur örllichen Erkrankung stand, sondern kaum

über die Norm ging, und da&s die Heilung eins rapide

war. Diagnostisch ist das Fehlen des Pehleisen'aohen

Cüccus entscheidend, ferner der direete Nachweis des

Tbapsiapflasters. Letsteren ersielt ffl«n in folgender

Wtlaa. Da daa Tbapaiabais aiob in Aathar Mabt lOat«

so reibt man rf''- Hniit nit in Aether getränkter Watte

ab and zieht diese Watte mit Aetber aas, den mu
dnrab Vtfdnnatan aidi «oiM«Btflraii llaH. Dann ISaat

man diese Losung in ein Reagenzglas langsam hineio-

fliesscn, in welches man saror einige Tropfen Sobwefel-

säure gegossen bat. bt Tbapsiahart im Aether ent-

halten, so bildet sich an der Beröbrangsstelle des

letzteren mit der Schwafalalaza «in obaraotariatiaobtr

rothbraoner Ring.

Specht (99) hat die Hetbodea •«•aanaa-
(••t«lU, durob walaba SiaalatU» vaa »ta-

«
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SBitiger ond doppelseitiger Blindheit, Simu-
Utt»B TOD Sshsebwioh* «te. aiifflr»d«el:i Ver-
den soll. Erbegirrt -nit 5.^n ersten von A.Graefe,

TOD Graefe angegebeoea Metbode, das Verhalten der

Papfll« uf LiehtalBfftU ta prüfen, wShnad L.R7d*l
und A.Graefe auch die sympathische Contraction

der Papille des einen Aoges mit der des anderen be-

nntzten. Es folgt die Besprechung der PriamenTer-

SQche (S. Baudry, Knapp, »on Wels. Arft, A. von

Graefe, RnM H-ickhard, Monoyer, Bertbold), der

Methode, die äimoianten mitteb desStereosoops zu ent-

larnn (Laarence, Vleone, Rabl-Rfiekhard. Schmidt*

Rimpler), der dazu angegebenon besonderen Vorlagen

(Moao/er, Kroll, Bnrcbardt, Schröder), der Anwendung

atorMMopthnliobw Ap|>BrBt«(Chaaf^, Vtilskro«, Fl«es,

Mar^cha!), der Methode des Gebrauches farbiger Gläser

(Snellen, Baapt-Weiden. Bravais, Stoeber, Rava, Kugel),

ud die Bwpwehmif der Methode der AnnobaHong
de« sehendes Auges (Graefe, Javal, Cnignet, Driver,

Warlomont, Hering, Sobweigger, Herter). Sobliess-

Hob giebt Verf. die Verfahren an sar Entlarvung

deppeMUgir Blindheit — derartige Fälle sind beob-

achtet — oder der sim\ilirten doppelseitigen Amllyopie,

wobei in gleicher Weise objeotive und subjeclive Ver-

liknn mfegelMB «erdeo. DI« Arbeit S|».'s tot «In«

sorgfältige, wenn sie anch trots ihres anscheinend

reichen Inhalts auf Vollstlodigkeit keinen Ansprach

maebeii kann.

Ganz Tortrefflich hat Froelich dieselbe Auf-

gabe gelfiat. In dem kleinen Werkeben (100), wel-

eliee wir lebhaft empfehlen, aind kvn und böndigwobl

aimmtlicbe heate noch irgend einen Werth habende

Methoden zur Entlarrang der SinnUtlon der

Sehatörnngen enthalten.

Kern (101) erklärt das Tenber'sche Ver-

fahren für <1 i ? b?ste aller ihm bekannten
Methoden zur Entlarvung einseitige Taub-
heit Si Balireoder. Bekaontliob liaat maa bei

diesem Verfahren jedem Ohr dnrch rwei von einander

nnabhingige Qummischläache verschiedenartige Schall-

•Indrfieke lugebea. Denaooh kaDo, wi« K. des K&be-

ren auseinandersetzt, der Versurb im Stieb lassen: er

modificirt ihn daher in der Weise — ganz nach dem

PrfBOip der «tereoaeoplaohen Methode vor EBtlarvang

der Simulation einseitiger Sehschärfe oder Blindheit—

,

dass gleichzeitig zwei Assistenten in die beiden

SoblaochCffnnngen genau denselben Satz aussprechen,

wobei der in das gesunde Ohr apreobendd Assistent

ein Torher bestimmtes Wort tmausgrsproohcn lüsst,

z. B. für das taube Ohr: Die prenstischen Farben

dad B^wan, roth, weiss, nnd fllr daa geannde: Die

preussischen Farben sind schwsr?. weiss Spri 'ht der

Untersochte den follen Satz nach, eingeschlossen das

Stiohwoft, ee ist die HSrflbffkeit dea angeblfob tao»

ben Ohres sicher erwiesen. Man rauss dabei das

Stiobwort so w&blen, dass es nicht aus dem Sinne

etwa leicht «rgSaxt werden kasn, aaeh Ist ei gut,

wenn der das Stichwort auslassende Assistent dso-

selbe durch ein onbestimmtes Gemurmel ersetzt.

TeehQdi oitirt da* ebeo erwähnte Yerfabrea

Kero's zur Entdeckang der Simulation ein-

•elttger OehSrstVrQBg (108) «Bd figiava dem
Lebrbache der Ohrenbt^ilkunde von Politzer. 2. .\uf-

lage, 1887, Seite 530 and 531, eine Stelle hinzu,

ans der klar hervorfeht, daM Taeh. bereite 4 Jahn
Tor Kern die von letzterem angegebene Methode ge-

übt bat. Beide Autoren geben nbereiDetimmend auch

an, dass eie das Verfahren dem der BBtlarmog der

Simulation der Blindheit mittelst doi St«faOMN»|M BBW
lehnt, bezw. nachgebildet haben.

Tsebudi erwähnt dann noch eine weitere, su
gleichem Zwecke rrfundene Methode, bei deren Aus-
fthrung man »ich vi^r gleich grois'r and gleieh g»-

staU«t'r Ohrtriehter bedient, deren Spitzen behufs

sicbertT Einfübruni^ in den GebSrgang nsit je einem
Stück I)r%inr,.hr ub<-aogen sifldj tmi «f TfiOBlrr «iBd
bia anr Hil/te mit Waoha anagegaBaaB. Der SB BBtar>
Qoheade Maaa aitst mit verbondeaea Angea mit dem
Gesieht gegen die Wand; ee herrscht die grSaste Bube.
Man setzt nun zuerst die beiden leeren Trichter in die

GehörÄärigc, flüstert Werte oder Sätze hinein und piebt

dem Mannr- auf. j»"des Werf, welehe* er hört, nacbzu-
Sprccbrn. Nuti nimmt man djc beiden ausgo^cossenen

Trichter and spricht, nachdem sie eingeaetzt sind, in

dieee mit mittellauter Umgangssprache hinein. Zum
miBdeatea wird hietbei das FereeptioDafwmSgoa daioh
die KBoebenleitoog festgeetetit und wie weit der MaaB
mit verstopftem guten Obre hört. Weiterhin aetat man
rechts einen offenen, links einen geschlossenen Triohter

ein, dann umg' k' hrt ut d lässt immer den Mann das
in die Tncht- r Hmt-ingesprooben« nachspreohen. Bei

di(-.sen Vi-r.suohen kann der Untersuchte nicht mirhr

«ntiTsrhcidup, mit welchem Obr er bOrt, itbrDbowrnig,

ob das gute Ohr verstopft oder ausgeschaltet ist, da
er «tete in beiden Gehörgängen Trichter hat, die ihm
daa Oeffibl des Verstopflsein« maelwB, and die Oriea-

tirai^ ihm weiterhin durch das Spreehea von hiBtan
her ersehwert ist Beim Wechseln der Triebtcr moas
man stets beide gleichzeitig entfernen und beide gleicb-

ZL'itig einsiMz'-n. Sobald nun bei geschlossenem guten
Obre Antwirten rrfolgfn, welche jenseits der Linie

fallen, «eiche als Hörweite bei beiderseits verstopften

Ohren eonstatirt wurde, so ist der Mann der Simulation

überführt Die ooostatirte Hörweite ist natürlich nicht

die des angewendeten Ohres, sondern eine kleinere —
Dem Verfahren haftet eia« Frhierqudle aa, welehe der
Laie aber kanm bemerkt. Beim Antworlen maoht sieh

nämlich das rerscblo-ss' iie Obrdurch die auftretende Auto-
phonie bemerklich, wvnn m;\t. d^raui Acht siebt. Ks
üLu-r^abi-n aber sogar Aeute, mit denen Tae&Bdi da«
Vertihren versach?''. d es-'s Pbanoroen.

Borrbaupt berichtet (103) über einen in Besa*

•rabien «ehr ?erbreiteten Kanatkaifff dea die

fTebraer dort anwenden, cm sich vom Militär-

dienst za befreien, d. h, die künstliche Her-
rorhrlngroBg einer Hernie. Der Verdaoht aof

künstliche ErziMi)a;urifi; wird gestützt dadurch. Jass die

Hernie nur bei gesaoden, wehrpflichtigen Leuten ganz

pIStilieb eiaoheint nnd immer linkaeeitig ist. Wie die

Hernie hervorgebracht wird, weiss man nicht. Viel-

leicht bedient mau sich dazu eines einem Uandachnh-

weiter ähnlichen Inatramentes. (? Ref.)

Mail a er (104) schtideit daea FaU tod Wirbel»
•&al«Beraebütterung, bei dem eUkeSlnittUtiBtt

UgeDOmmen werden konnte.

Der Poldat Z. hatte 2Vi Jahr» TOr seiner Riaatellung

eine schwere Wirbelsäulencrscbütterunk' erlitten, in-

dem sein Mitarbeiter das Eode eices Balkens, welchen
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beide trugen, plötzlich fallen Hess, während /. sein

Bälkenende noch auf der Sohatter trog. Seitdi m konnte
er schwere Lasten nicht ohne Scbmeneo heben. M.
stellte eine gerisg« Drackempfindlichkeit der oberen
Lendenwirbel hat Der Mann konnte all« Bampf-
teweguBfto laofMM »nafaimo« MliDsUe aiabi Yial*
Umhi, meliit VMrf., Ist das UnwuSgeD, tohnstle Be-
wegungen dee Rumpffs ausiüfuhren, ein den leichteren

Compressionsfractaren der Lendenwirbel eij^enthüm-

liebes Symptom. Denn eine solche anzunehmen, is*

hier die eioug« Mögliohkeit, da für die ADDahme einer

sehweiwwa WirbeliialBaTnletniBg jadei AneielMA
fehlt

Tarti^re (105) belichtet, dass ein Cavallerist
sieh, um sich ffir den Dienst untaaglieh zu
raaohen, die BodphaUog« dea reohteo Zeige-
fingers abhieb. N«di HauQag der Wände war die
Bebinderang der Pnnetion der Hand = Nnll, «r actaoss
sogar beaaer al* vorher. Rr blieb aiao im Dienst, da
die französische Irisiruction in dieser Besiehung die

Unuoglicbktit nur zuiässt bei Fehlen des leobten
Zngefl^pn od«r bei Fehlen tob iwei PhalaiBin.

S. Vorbereitung für den Krieg.

Erst» Bölfe (aach Verband nnd Verbandmaterial).

Y*rvoiid«tontno0port (Land- wd WAtaertnnsport).

Zelte und BtrMkra. PniwfUige Hilfe.

V. B i 1 1 r 0 1 b bat im östemieihiMben Abgeordneton-

hause f]06) die d urch Einführung derKlein-
Calibergewehre veränderten Verhältnisse
b««iig]i«li der Vervnodeteii xnr Spnobe ge*

bracht. Er glsuVif, dass im nächsten Krieg-» Ton

100 Vetvundeten etwa 80 durch Qewebrprojeotile,

etvft 15 ven Artillerie nnd 5 pCt. doroh Hieb nnd
Stich ibro Verwundung erhallen werden. Qleicb-

leitig wird in Folge der stärkeren FeroassionskraA

ond der wvttenn Tragfähigkeit der neuen Gewehr»
die Zahl der Schwerverletzten und ooter diesen die

Zahl der Knochenverletzten grösser sein als früher.

In Folge dessen muss die auch jetzt schon an sieb

aebr geringe und unzureichende Zahl der Kranken-

trSeer tind die Zahl der Tran-tportwagen bedeutend

veriuebrt werden. Ferner verlangt T. 8. Einfubraog

eleetrisober Appant« rar Abraebnug d« Snbbebt»
feldes bei Abend nnd in der Nacht. Er erklart femer

die frühere Auflösung des Josefinam (der fröharen

Sstemioblseben nedioinlseb-oblrargfeoben Aendeni«
für das Militär, auf welcher die österreichischen Miti-

tärärzte ausgebildet wurden) für einen schweren

Pebler nnd wiederbolt den früher tob ihm gemaobten

Vorschlag, eine militär&rxtliche Schule tu errichten.

Dieser wäre aber, soweit wie möglich, auch besonderes

Hnterfil inznwenden. So wären z. B. zum Studium

der Sohossverletzungen TbIwTemobi» (an todtaB

Pferd«) nnerlässlich

Der SanilitädienäC ii. der f ränzusiächen
Armee serlUlt nach der Neuorganisation (107) in

den Sanitätsdienst der I. Linie und in den Sanitäts-

dienst im Kücken der Armee. Ersterer zerfällt in

1. den R6g{aitiitsdi«D*t, dw betargt wiid «u dea

Truppenärsten , Gehilfen and Krankentragern der

Truppen auf dem Marsohe and im Qefeohle; 2. den

Ambulanadienst (SanitätsdetacbementsdienstX für

Anfotbaift, Pflege der 7«nraBdetMi nnd Tnii^eft
derselben in die Lazarethe; 3. den Peldlazaroth-

dienst, fär die Behandlang der Verwnndeten

im Bereieh dee btegwebMplnlM«. Der SMittte«
i^ipnst im Rücken des Heeres umfasst 1. stehende

Kriegsiaauetbe (immobile Feldlaaaretbe)} 2. Reoon*

TnletMDtemtatiOBM; 8. BtappenlanreOe, vddw
Lern« aus den weiter vom arbeitenden LazaretbeB

aufnehmen, verpflegen nnd weiter nach rückwärts be«

(9rdem; 4. Lasarethtllge eto. Die Militärärzte sind

Yougnietite des Unterpersonals. — Die Peldlazaretbe

msrsohiren m der Margchordr-inp' hinter den Ver-

pfleguDgsirains als tiesoodere Abiljeiiung, können aber

auch vorgezogen«erden nnd marsobireB dann iwlaoben

den VerpHegungstrains oder auch in den Regimioli-

trains biater der Ambalanz des Hauptqaartiets.

Wagner wfU d«m Hilltirarit eia*ABl«f-
tnng geben (108), bezüglich der Beh»ii41ll8g
Verwundeter im Felde, je nachdem er mit

ihnen in der ersten Linie (nach dem Verfasser

Hülfs- und Verbandplatz und leichtes Lazaretb) oder
in der zweiten (Feld- und Reservelaiarethe) zu
tbunhat. Er folgt sachlich dabei deo Beatimmon-

gen der ÜetemieUnoben Reglements ffir deB Saaitll«-

dienst im Kriege. — In der ersten Linie .sollen nur

Nothverbände angelegt werden, Operationen aber nur

gemaebt werden, wean Tod durob Brattokmig droht,

eine sonst tödlliohe Blutung zu stillen oder Eintritt

acuter Sepsis zu befärobteo ist. — In der zweiten

Unle oiad die nninfiobiebbiiiB Opentionoii mh«-
fÖhlOB.

Wie in unserer Armee und in anderen haben jetzt

auch die Franzosen ihre Verband- u. s. w. Aus-
rflatoiBg ffir den Krieg den GmadiitioB der
heutigen Chirurgie angepasst unter gleichseiti-

ger Verbesserung des besöglichsn rollenden Ma-

terials. Hogier (117) besobrolbt dl« Vniodemngen,

dormi Binzelheiten der Leaer im Original nach-

lesen moss. Wir erfahren u. a., dass die Fran-

zosen jetzt auch ein Verbandpäckchen (paquet de

puMmeBt iadiTiduel) eingeführt haben, welches

dem «nsrigen ahnlich ist (s. unten No, 122).

Das Verbandzeug in den Tnippenmedicin wagen ist

mm ThoH Mhoa ia »inteJao Verbiada (appaiaila do

pansement simples) geordnet, verpackt. Ebenso hat

man pansements compliqu6s und oppareiU a fraolure

ia beoUnmter Aainbl TorboroHoi. LaiarethieHo nad

Doecler'sche Baracken fehlen nicht iri der Ausrüstaog.

Die Feldlazaretbe sind für 100 Hann eingeriohtet nnd

ffir diese lait Vorbiadnifttorla) «ad Aiaaoion ffir tier

Woobea versehen.

Da antiseptisch imprägnirte VerbandstofiTe nicht

rein sind im bacteriologischen Sinne, »oob das Anti-

Mptkaai, «olohM rio bohwbtifOB» wii im Zott toi^

4S
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danstet, •ich senftUt, herausfällt, so schl&gt HabarC

(118) für die Hilfe in der ersten Unie steiiliairte

ItiiheltiTerkiBde tw, ud «rar will er die Wun-
den mit einem DecVTnrI-ind ?on eterili-ir'm entfette-

tem Orgaatin rerseheu, an dM gegen F&alaiM

sl«b«nto Mittel, du AattraoltMa d»r SMrtte, m m-
zielen. Zu dem Zweck hat er Pappendeckelschachteln

ooostroixt, die er dea N&beren besobreibt and die vei-

tdbltdMin TarbudiBttwIal oder eino Aniftbl feitlfer

TwlMndportioneD enthalten.

Link nnd Vosswinkel (120) haben die in der

Armee gebr&aehliohen Terbandftoffe aoter*

«noht and folgendes festgeelellt: Di* den Verband-

stcffiT C ' nstitueDS dienende Pflanzenfaser, d. i.

Baumwolle, entbalto. a. Holsgammi. Dieser Uolzgammi

Terbindet sich mit dem nir Imprlgnation ?erwendeten

Quecksilberchlorid (Soblimat)zaXylos« nnd tu anderen

complioirten ähnüohen organiaeben Verbiodangen.

Lttet«« gahM mit QaMktÜbeiddOTM ud Qoeck-

ilbercUorür (d. i. Soblimat ITgCl.^ und Calomel

Hgj|Ci^ VerbiodoDgen ein; nur die von Bolzgnmmi

befreite GeHnlem ndnoirt SnUbsst iifobt. Hnltbare,

d. h. auch bezüglich der antiseptischon Wir-

kung haltbare Verbandstoffe erh&lt man daher

nur, ««na man von Boltgomai and tod Pett-

s&aren freie Baumwolle verwendet, anstatt Oly-

oerin der Imprägnirangsfläseigkeit Lithiumchlorid za-

setzt und die zur Aufbewahrung bestimmten Verband-

Stofe nicht mit Stoffen (wie z. B. dem früheren

wasserdichten Verbandstoff) «ioliUlt, w«lche Sablimat

zu redooiren vermögen.

Link mMilit dimvf ambutkum (ISl), d«M di«

Verban ds ' 0 f f f a h ri (jan t cn der zuerst entfet-

teten Watte wieder eine gewisse Menge Fett-

•ioreB xnsetxeii, wtH di» Watte dadnoh anmfaa-

licher wird ur.1 V«im Zusammenballen mit der Hand

knirscht". £r fand in solchen Watten bis tu 1,05

pGt aiam fettig-sanraa Räakstaad««, ia Mall 1,0B

pCt. Solcher Zusatz ist ungehörig und bei Lieferon-

gan sind derartig behaodeite Stoffs so beaastaadaa

(a. a. Vo. 190). Den Gabalt ao FatWaraa waiat ataa

durch Erschöpfen mit Aathav Dach, wobei 20 g Watte

nach Verdunstung des Aethers und Trocknen bei 80®

böcbsteDS 0,Ü3 g = 0,15 pCt. Räckstaod liefern

dürfen.

Das Verbandzeug des französischen Sol-

daten besteht (1 22} aus einer äusseren ilüUe aas

BaamvaUaagairpba, aiaar awaiton aua Oantscdiaak

hergestellten ffiilsp, rinem mit Sublimat imprägnirtOD

Piokoben Walte, einer kleinen aach imprägnirtenCam-

piasaa aaa Seldaofaaa, aiaan StGok waaMidiabtoa

Stoffes, einer imprägnirien 6 cm breiten nnd 7 m
langaa Binde and endlich ans swei Sioberheita-

aadal«.

Melentjeff widmet in seinem Buch (123) über

die Ausbildung ron Kriegshunden auch der Ausbil-

dung des Samariterhnndes ein Capitel. Der Hund

aoU, Labemittel tragend, versteckt liegende Verwundete

»ofiaohw, ihnaa dia LabemiUei aogiagliob maobaa.

vor allem aber durch Halsgeben das Aaffindea der Ver-

wandeten seitens der Krankenträger ermöglichen. H.

bitt dao aaadarKcaaiaag daairalblMMDMUfsrhandaa

mit dem Pudel 'ilfr -^-^ni Icnrl-in'^ijrhp-i, franzn-^ischen

oder englisoheo Gelter hervorgegaagenen Hund als

am baataa gaatgaat fBr da« Samattteihaad. — Baa-

f artz widmet sein Buch (124) ausschliesslich der

Dressur des Sanilätshundesi er glaubt, dass dar

aehattiaeba SoblfirbaBd, dar .OalUa« alah am baitaa

zum Sanitätshand eignet. Letzterer soll die an einen

Sanitfitshund zu stellenden Anforderungen, n&mlich

absoluten Gehorsam, grosse Anhänglichkeit, Wachsam*
keit, Ausdauer, die denkbar grösste Widerstandsfähig-

keit gegen Wittcrungsunbill und baba latoUigant in

höchster VoUenduag besitzen.

Haah »inara Qaaaba van 1S70 kannte jadar Sal-
dat, der im Secessionskriege eine Gliod-

masse verloren hatte, auf Staatskosten eine
Prathaaa erbaltan (126), welofae alla 5 Jahia

erneuert wurde An Stelle der Prothese fQr ein

Bein konnte der Invalide auch 75 Dollar, für eine

Prothese für einen Arm 50 Dollar erhalten. Es

haben nun von 18000 Invaliden, welche auf das

erwähnte Benefioinm einen Anspruch hatten, nur 800
die Prothese empfangen, während 17 200 die Qeld*

zahlaag ratsagaa. Dabai ampfiMgaa jätet vao dao
800 nur etwa 8 eine Armprothese, die übrigen Bein-

prothesen, ein Beweis, daas der känstliobs Arm nur

ala LazaaarUkal tat, dar nia Olladmaaaa kaiaao Warth
hat. während das künstliche Bein wohl einigen Werth

io dieser Richtung hat» aber lange noch nicht dar

Latatnog voa Stabfaas and Krüska gkiahkammt.

Haase (127) bat mit einer stauuenswerthen

QrändUobkeit, welcher die Klarheit und Schlichtheit

daa Auadraoka safaar Arbeit abeobnrtig an dia Saite

zu stellen ist, seine Gedanken über die Dnter-
brioguog der Verwundeten nnd Kranken auf
dem Kriegsschauplätze zu einem abgerundeten

Werkohen verarbeitat, welches var Allem den grossen

Vorzug hat. da-ss es sich erstens an das Bestf»hfnde

aulöhat und zweiten:! di« Ausführbarkeit der neu hin-

zukommenden Projeote in einer jeden Zweifel aua-

sehliesseuden Weise darthut. Mit Kecht, und selten

wohl mit mehr üeoht, ist daher die Arbeit vom Cen-

trakMualtd daa PraaMisabaa Tavaina für dia Pllaga

Verwundeter pr"i-ii;f»^!röul worden. — Itn ersten Theil

•einer Arbeit, deren gründliches Studium wir für

jadaa SaaitStaaOaiar fär aaerUnliab balten, aatst

Verfasser die Bedeutung, die Art und den Cmfang der

Krankesunterbringang auf dem Kriegssobauplatza und
dia biatava reaoltiianda Natbwanigkait dar Barait-

stellung von Unterkunftsräumen anseinander. Immer
von der Wirklichkeit ausgehend, bespricht Verfasser

die Benutzung vorhandener Gebäude, dann die Im-

piariaatianaii) becüglich derer er die nach Port, ,dem

aaiBfataatMteB Baurtbailar dar impraTiaatiooataeboik«

Digitized by Google



YtLLABBT, AlUtUHTOIBlIB DHD [im. 689

— ein Urtheil, weldiM wir selbst schon fnha Kos-

gMproohen haben — , an alle Improvisationen ta

itoileoden Pordenrngen zu seinen eignen macht, dass

nämlich ao allen Punkten der improvisirten t :r.ar-

kanftsrautr i- Pllegeperaon il s^frecht stehen kann,

dass jede LagerstaU ieioht zugaii^licb ist, und die

VerwaodatM UAAt heMtD- «ni bwwugebiiolit ww>
den können.

Der Aaerkenonog, weiche Verfasser dem Nioolat-

Mbm SobinndMih als Voth-Onttirlranft n Tli»U wor-

den lisst, können wir riebt zaslimmeo. Das Dach ist

kein DMb, oi ist aaoh kein gator Sobiro, cur die

Noth morfct min ihm nioUioh u ; donn ea iit Dor oin

schwer auf die Dauer featzupflöckender Windsobirm,

unter dem sich — wie wir in Tempelhof aoioor Zioit

gosebon bkbon — in dor Soano «in» tnornt HitM «nt-

wickelt. Für eine Nothnnterknnfl in groMOOi Stilo iti

dieser Windschirm nicht aasreiohend.

Itacb Schilderung des bisher von unserem Kranken-

lelte and Üinliolion im Kriege gomMbten Gebrauoha,

nach ErliuteruDf? des Werthes der Baracke;! beant-

wortet Verfasser die Frage, in weiobem Umtasge für

Viffwnndet» nnd Enak» OatorlnittItsiianM m be-

schaffen sind, dabin, dass wir onter Zagmnde-

logang eines daaenden KiaokonsiMideB von idpCt.

d«r Kopfttfrlm nubonmon ktooon. Plo Zabl dor —
nach Abzog der Gefallenen und der Leichtverwun-

dotoD — bleibenden Verwandeten nimmt Verfasser

nnob dott Bffnbrnngon dt» Krieges 1870/71 anf

12 pGt. ao, eine Zahl, die, in Anbetracht der Mehr-

Udor and dor UeinfcAlibrigen Oowobn« sieb im oäob-

•Ion FoldsDge doob wobt nooh bBber sidlon wird. —
Unter Voraassetzong eines noch am Sohlachttage bo*

ginnenden Krankenabschubs nach rückwärts, dessen

Ausfährnng mit den vorhandocen Mitteln — eTentuell

raob nnter Zuhülfenabme schmalspuriger Feldbahnen

(s. untfr No. 136c) — gedacht and dargestellt ist. will

Verfasser die in der Nähe des Schlachtfeldes nicht za

bttfftndtB V«nnind«tMi inlnnkMiolton, wobol «r f«n
etalsmässigen preussischen Krankenzelte, «welches
rooht oigontlioh das Lazareth der fechtondoa
Trnppoa iat", aosgohi, nnd dann uttoblioMOod

in transporlaboln Baracken unterbringen. — Die

erste Bergaog SobwoiTerwondeter wird im IL. Tbeil

der Arbeit In ihren Biuelbeiten »usgefBhrt, wobei

Terfasser m folgenden Resnltateu gelangt: I. Zar

ersten Bergung Verwundeter wird jeder vorhandene

lUam, auob ein hygienisch unzalänglioher benütsl^

wofern nur eine unmittelbare schädliche GinwirttUf

auf den Zustand der Verwundeten niobt za besorgen

ist. — 2. Das beste Ersatzmittel für gcsnnde Unter-

knnftsrianie ffir Verwandet», and das daher in entet

Linie zn diesem Zwecke za verwendende, ist das etats-

mäasige Krankenzelt. — 3. .Nur wenn Zelte fehlen,

IranDM Metbtftlte, Vothbaraelren, HStten. nngdKeher,

Kegellabnen etc. in Frage. — 4. Dauernd dürfen

Verwundete nur in b/gienisob tadellosen Räumen
nnteigebmebt weiden, bt die ente Onteikonft nieht

eo benabaUpn, w nmi die Btamug denelben md

BesobafTung des Ersatzes in den ersten Belegungs-

tagen bewirkt werden. — 5. Maob den Erfahruogfen

des letzten Krieges sind feste Geb&ode h&afig unge-

eignet für die Aufnahme der Verwundeten nnd giebt

die Vorwnnf^c'orbfhanr^lnng in solchen Gebäuden un-

günstige hesuitaie. iiabor ist die Uaterbriuguog der

Verwundeten nnf dem Kriegsschaaplatse in guten

Baracken, eventuell auch in Zelten, der in festen Qe-

bäaden vonasiebeo. — 6. Die Baracken werden ent-

weder aofl vergtrondenen Material geboot, oder —
was vorznriehen ist — ans der Heiroath herangeführt.

— 7. Die aus der Unterbriogoog der Kranken er-

waotasende Arbeit itl>emebnien die Sanitttforgnne.

Im 3. Tbeil macht II aase organisatorische Vor-

schläge zur Darcbführang einer geordneten Unter*

bringung von Verwandeten na«b der SoUncbt. Bier>

für fehlen heute die Kräfte. Daher soll ein» in

zwei Sectionen (um jeder Division eine beigeben zu

können) zu trennende Formation, Zeltzag genannt,

dem mobilen Armeecorps beigegeben werden, wsldhn

4 8 Mann stark mit 12 Zelten, ein für Errictlung zu-

erst der Zelte, dann der Baracken teobniscb vorgebil-

deten Penenal damleUeB wdrd*. la ihnlidier WelM
sind f^r'n Etappen-Inspectiorf^r Baraokencompagnien

beizugeben, während die freiwillige Krankenpflege ein

Bnnoiendetaobement bildet, flnaae befürwortet alnn

die Formalion mobiler Lazarett-Banlruppen und

sohliesst einen bis in kleinste ausgeführten Etat für

die Qrgaobntion eoleber Truppen seiner Arbeit an.

Aach wie Zelte und Baracken mit Hülfe von Lazarett-

zügen and Feldbahnen der kämpfenden Armee oacb-

geführt werden sollen, wird grnndliidi nnd fnuaer

nnter Zugrundelegung der wiifcUoben Verbiltütaw,

frei von jedem es müsste, es Wörde, es könnte, er-

örtert. — Haase hält nach seinen Ausführungen die

Unterbringung der Verwundeten und Kranken einer

Armee von 100,000 Mann gesichert falls folgendes

geschieht: 1) Jedes Feldlazarett und jedes Sanitats*

detnebenrat erbüt einen 8 spinnigeo Zeltwagn mit

je 2 Zelten (das Armeecorps also 30 Zelte.) 2) Für

jedes Armeeoorps wird ein Zeltang mit 6 Zelt- und 2

Geritbewagen gebildet 8) Die Btappen-Inapeetten

erhält eine militärische Biirackencompagnio und seitens

der freiwilligen Krankenpflege ein Baraokendetache-

ment. 4) Dan Iiasarett>Reierredepot erbtbt seine Be«

stinde am 40 Zelte, 1500 Matratzen; 1500 Bett-

stellen treten bintu. 5) Die freiwillige Krankenpflege

stellt 18000 Stück wollene Decken bereit. 0) Im In«

land beschafft die Heeresverwaltung 601 mobile, 167

stabile Lazarettbaracken, die freiwillige Krankenpflege

92 mobile, 25 stabile Baraoken, welche 7) nebst den

Bentloden den Lasarett-ReMnedepot in den Kranken-

wagen der leer zum Kriegsschauplatz fahrenden

Lazarettzüge nach dort geschafft, nnd über den

Etappen- Hanptort binane dnrob Wegen der Pobiparki«

colonnen oder Wagen der VerpHegs- Feldbahnen weiter

nach vorn geführt werden. — Durch Haasens Orga-

niention wird nUerdingn der Tniii dev Azmee nr-

»ebrl» nber In einer Weliti die in keinem Vediiltniw

4S*
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stobt %n den enormen Vortheilen, veloh» 4t«M Orga«

nisation darch schnellere Wiederheratellang der Ver-

waodeUD, darch ErhaltoDg vieler Hensoben, die sonst

Ttrioron gftbM,imil fix dsrMi]Itat«rbH«bm« dtnStMto
die Sorge ztifällt. zweifellos n&cb sich ziehen inuss.

J» wir glauben, dass erst darcb Adoptiraog der

HftkBe'iebMi Orgralaationen iit In Folg« der Bin-

führnnx dr-r Mantelgeschosse (ier J ! ii < i' brigen Oe-

wehre im o&cbaten Krieg« xo erwartenden besMren

Erfolg* fo i«t Bebudlang •foes grossen Tbeflei der

Verwandeten feitgebBlteB ond «mgemUt werden

können.

Ste Rnwen ftbren Jetit anob bei den Koeelten

2elfe ein (IM), weniger der Uenscbon als der

Pferde wegen, weil die hSlzer^n Sattelbliittsr sich,

oass geworden, so werfen, dass eine onaruie Aozabl

?»n Druokschäden. im Kriege 77/86 stets bis 30 pCt.

entstand Die Sättel mfissen daher Tor Feuchtigkeit

gesohüut werden. Oberst Tsobebotarjew con-

straiite dnher dn Mt, sn dieaen in 10 Minnten sn

errichtendem Aufbau 4 Kosakenpiken, Foura^^p'lpinen

Qod 7 Stöcke Segeltuch erforderlich sind, welches nur

98 Pfand wiegt, 8 bis 9 Mein nebet ibren Sittetn

Si'hutr. gewährt und, da die Piken schon vorhanden

waren, nor eine Mebrbelastnng Ton 4 Pfand pro Mann
»OMBtObt

Menger (136) beliebtet iiber dne ReaerT»-
lazarett, welches ans transportaheln Ba-

racken im Ansoblassan das Oarnisonlazarett
Tenpelhef erriebtet werde, nn in denselben,

die beim Wettbewerb J889 prSmiirten Gegenstände

(Lazatettantensilien) darob einen mehrere Monate

dsnernden Gebraneb sn präfen. Bs bestand aas 6
BaracliCTi. von denen 3 zu je Ifi Button als KranVon-

barackeo fungirten, w&brend die 4. das Operations-

limmer, Artaei- nnd Verbandmittelanstalt, Badeein»

ricbtung und Tageraam fär Pflegerinnen, die 5. das

Geschäftszimmer für Aerzte, Wäschekammer, Wohnung
fär Pfleger und einen Abschlag für Hansutensilien,

die 6. endlich die Küche, Speisekammer und Waseh*
rnnm fMithielt. Die B.iracken I, V, nnd VI waren

Docker'sche (Filz-Fappe-Baracken), II, III und IV

waren aus einer DoppeJsebieht ^igeltneb gefertigt

Die Kranken fählten sich durchwein wohl in den Ra

racken, welche sich vollkommen bewährten. Eine

Koetenbereehming ergiebt, dass 30 Baraebenlasarette

(jedes zu ?0 Baracken mit 8 WirÜisoli.iftsLarackeii für

400 Kranke in Samma) — für 20 Armeecorpsbezirke

4 Millienen Mark kosten wQrden, aber 8000 Ver-

wundi^e in f tu r allen Anforderungen genügenden

Weise aufoebmen könnten. Die Beschaffung im
Frieden ist nettwandig, da eine schnelle Besobaf»

fung im MobilmaobnagsfaUe stob als am»SgU<di

beraosatellt.

Haas« (IS6c) hatseine Transporteinricbtnn-
gen für Verwundete is. Jahrgang 1890 dieses

Werks, Bd. 1. S. bii. Mo. 36), welcben allen das

Prinoip in Omnde liegt, die von einem Verpflegung:

transport leer nsrh dem Etappenhauptort zurück-

gehendeo Peldb&hawagen für den Abschob ?oa Ver-

wundeten und Krankem ans den im RBoken der k&m«
pfenden Armee etablirten Fetdiazarethen nntzbar zu

machen, verbessert nnd bat die verbesserten Biariob-

toagen gtdndlieb erprobt Wt Hilfe der von ihm an-

gegebenen , S c h w e b e la ger **, welobe ans Holzrah-

men mit rosibaargepolsterterKopfleboe nnd Leinvaod-

benngbesteben nnd, statt frliber mitRiemen, jetst salt-

tels Pederapparaten aufgehängt werden (siehe die De-

taUs im Original), könoen 4 Hann traosportirt werden.

Pfir die Zeit, dass die Wagen ihren urspränglioheo

Zwecken dienen , ist das Sohwebelegor an der

Anssenwand befestigt. — Neben diesem conslruirte

H. ein nonea Schwebelager, unter Wegfall des starren

Holzrahmeos, ans Leinwand, zwei BambnsrohrstilMB

und einem eigentbütnlieh gebogenen O&srohrspann-

stabe. Nach eingebender Beschreibung der Lager ond

der Binriohtnng der Wagen mtttsto danelbeB, gebt

Verf. über zur Beschreibung einiger Modelle nener

Feldbahnkraokenwagen für acht Haan, d. b. also

Wagen, die nn Zweob* des Kranhonlnosports ge-

baut sind; er besprichl ferner die Benutzu-it,: \ijn

Kraakentrageo auf Peldbahawageo, den Transport

LetebtTorwnndeter and bebaadelt fni nnn folgenden

Absohnitt seiner Arbeit die Frage der BescbatTang

der Scbwebelager. Er kommt zu dem Resultat, dass

die Zahl der zu beschaffenden Scbwebelager den 4.

Tbeil der Zahl der Verpflegungswagen betrafen :jiiiss.

wenn man das Xüthwendige be^tiijl'V^! des Verwunde-

tentransports leisten will. Die Uaille der Wagen mass

aber mit Sehwabelagem Tenehen sein, wenn nun fOr

aussprgewöhnlirhe Verhältnisse gerüstet sein will. Die

Beschaffung selbst kann zor'^eit desBedarfs erfolgen.

— Bin gedeokter Ofiterwagen kenn 860 gerollte

Sebwebelager aufnehmen.

Baamann (136d) b&lt in dem ZukonitAkriege

die oaob einer Sohlaobt sweehs Preimaebnng der

Peldlazaretbe für ihre eigentlichen Zwecke notbwendigo

Bvaoaation der Verwundeten vom Feldlasa-
reth xnrniobsten Bahnstation darob den Land-

strassentransport für niobt genügend gesichert. Weder
dif* noch dazu selten genng hierfür zur Disposition

siehenden, SanitüLsdetachements, noch re^uirirte

Pahrteoge «erden bei den oft grossen Bntfkraangw
der Lazarelhe von den nächsten Bahnstationen, wie

Verf. an Beispielen aus dem Kriege 1870/71 naob-

weist, genflgen, den Absobnb der Verwnndeten in die

Heimatb in dor nothwendigen Ausdehnung und mit

der nothweodigen Schnelligkeit zu bewirken. Oaoz
nngeeignet for diese Zweeke bftlt Torf, die Sobmal-

bahnen, die nach seiner Ansicht zu spät fertig wer

den, deren Material wegen des enormen Gewichts

sebwer bersnsasobaftn ist| — des Material einer

Schmalbahn TOn 50 km LingO soll mehr als 1 Hil-

lion Kilogramm wiegen, also mehr als *2 Millionen

Pfund, — und welobe überdies den Landtransport

mittels Wagen nicht einmal tberUtiig machen.

Iietateies Homont ist nobeii anlerMi nns nnfmtänd-
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Hob; d«BD,' Mbftld SWliMpt TOQ «iiiw BiMttbahoeiid-

slation aus eine Schmnlbabii gebaut winJ, wird diese

doch sicher o. ». auch bis aa die ofacuirendeo L&za-

nth» hAiUkgeffibrt Verden und nloht et«* % oder

1 Meile dafor aafbören. Aach Baraokenlazarethe sind

nach Bau mann schwer her«ozii4oh«ffen nod ent-

la3ten die Lazarethe in nicht fahlbuer Weise, da ein

850 Centner wiegendes transportnblM Lazarelb nur

CO Kranke auftiitutut. Da C. nun ausdrückliL'h be>

merkt, dass diese Lazarethe an Habostationeo anzu-

MAlfeneii «ind, so ttbeniehl Verf. hier wiedernm, des»

doch auch von den znerst anfgenommenen 60 Kranken

durch imiDer emeaten Abschab, durch Heilung und

leider noeb dnreh Tei imnitr emeaterReoB feMbnffeo

werden wird. - Alles Heil erwartet B. von neu zu

sobatTenden den Etappenooniuandos zu unierslelleDden

EtBppensnnititedeUchenieDtif and sHet, wm
vorher als ungenügend geschildert wurde, wie z. B. die

Aptirnng von Landwegen zum Verwaodetentransport,

die Hülfe der Senltitadelaohemeots, turnckkehrender

Fnbrparkscolonnen etc., wird im Verein mit diesem

Etappendotachemetit auf einmal brauchtiar. Natürlich

fährt das Detaohement einea besonderen Wagen, der

dem neuen pienaeiairiieD ibnelt, nur Tragen veraohiede-

ner Läng« — für lange und kurze Verwundete — hat,

was wir für einen Uebelst&nd halten. — Die Uaase'-

Mben VoraoUige nrbnlten «inb m den Bannnan'*
sehen wie die Praxis zur Theorie.

In Frankreich hatte man das Friocip adoplirt

(136 e), siobbetQgHoh dea Babntrnnaportt ron
Verwundeten auf Improvisationen zu Ter-

Usa e n, d. b. imKriegsfalie Güter« und Personenwagen

in demZwenke herxnrlohten. Nnohdem nonDoJardin*

Beniinetz auf der Ostbahn zufriedenstellende Ver-

suche gemacht hat, werden sechs Sanitätszüge
7.ain Transport Schwerrerwundeter — für

jede grosse Eisenbahngesellschaft also ein fahrendes

Lazarett — im Frieden Lereils aufgestellt werden. Für

die Leichtverwundeten will man sorgen wie bisher

dordb Im MobUmnabaagsfUle srnm Tnnaperi der Ver-

wundeten einzurichtende Personen bezw. Güterwagen.

Kimier (136 f) giebt einen Ueberblick über die

den Krnnltentranaport In den rnnafaeben Feld-

armeen neu regelnde Instruction vom 30. Odo-

ber y. J. SelbstTerständUoh stehen dort alle Formn-

tiooen nnter Oflteieren, denen die Aente nnr nia

technische Rathgeber beigegeben sind. Ein dem General-

stabschef direct unterstellter General leitet das Genie

für den Operationabereiob einerArmee. Ihm sind anter-

stellt der inspecteor medical und der inspecteur der

Armeelatarette. Den eigentlichen Tran'sprirt besorgt

die EvacuationscoEumissioo, welche sich tiieiii in die

Commission für die vordere Zone (KriegasehnnplaU)

und für die rüokwürtsliegende Zone (Etappenltnien).

Jede Commission wird gebildet von einem Oberst als

Priaea, einem bObereo OfUder» den Chebnt der Com-
Diission, Ttr.^m Mitglied, welches der Diredor der

militärtscheD Commonicationen (General- Etappenin-

apeotioB?) aranuti denItnppeBonmjDnndHiteii,aiuMm

Mitgliad dw bninÜtigM Ennkenpflege^ 4 finbatUni-

ofGoier«», 6Aeitten, einem Seeretnir nnd 4 Sobreibern.

— Der Oherst leitet die Geschäfte der Commi.ssinn auf

eigene Verantworlang and braucht die Mitglieder
der Oommiaalon niebt ta befragen, wenn er

nicht will. Im Inneren des Reiches leitet der Grosse

Qeneralstab denEracnationsdienst und theilt zu diesem

Zwecke, je nach den vorhandenen Land-, Wasser- und

Bahnslrassen, das Land in Eraouationszonen. — Die

Transporttuilte! sind die gewöhnlichen, theil.s im Frie-

den Torbereileten, theila bei Ausbruch des Krieges her-

geatellten oder «ftbrend det letitairMi reqnirliten.

As<?her (136g) will fär den Transport der

Verwundeten im nächsten Kriege eine ausge-
dehnte Benntiong der Waaeeratrnssen vorbe-

reitet wissen, weil auf diesen der Vcrwundetentrans-

port auf die schonendste Weise ausgeführt werden

kann. Bin Dampfer« der bei der Fahrt in Berg ala

Schlepper fungirt, soll mit 10 Elbkähnen, deren jeder

für 100 Lageintellen ßanm gewährt, ein Sanitätsge-

aohvador blldon. Blii Oderkahn bietet nur 60 Lagar-

atetteii. (Vgl anoh Saotini'a Arbeit H«. SSB.)

Moynier (136i) hielt am 16. 1. 1891 in der

Aula der Genfer Universität einen Vortrag über
die Genfer Con rentioo. Der Vortrag gehörte zu

der Reihe der -f--nilichen. unentgeldliohen. welohe

die Genfer Kegieruiig alijähriich halten l&sst. Moynier
ala PrUdent dea InteroatioMlein Oomitd vom Retben

Krou7. rerbrcitete sir-b über die Ziele der Genfer Con-

vention, die bisher erreichten Erfolge u. s. w. Der

OonTention gobdren nodi nloht an: daa Kaiaeneieli

China und die Republiken Brasilien, MeziOO, Oraiyo»

Flosa Freistaat, Transvaal und Liberi».

Die italieniaoba Oeaetlaobaft rom Rothen
Kreuz zählt Ende 1889 (136e) 264 Vereine nnd 81

Frauenvereine mit zusammen 24000 Mitgliedern. Für

6000 Hann ist Wäsche vorhanden, ferner kSnnen 7

Kriegsreservelazarette zu je 50 Betten sofort mubilisirt

werden. Für die im Kriegsfälle zu errichtenden La-

zarettzüge ist ein leitendes Personal von 377, ein

Bai&penonalm 586 Kdpfm vocbaaden.

n. Armcekraikbeltea.

Infectionskrankheiten. Besondere durch den Dienst

erzeugte Krankheilen. Andere Krankheiten. Statistiken

nnd Berioht».

Harty (147) weist auf Grund eigener und anderer

Beobachtungen nach, dass die in stehenden Lagern

beobachtelea Typhusepidemien stets der Infectiou tles

Bodena dnrob die Lagerbevohaer ihre Entstehung ver-

dankten. Demnach stellt er seine Forderungen be-

sngiiob der Anlage stehender Lager, die alle darauf

hinslalea, den Beden rein m halten. (Anlagt von

breiten, luftigen, Zellstraasen, Drainage des Bodens,

Ableitung der Dejectiooen der Thiere; stets Gebrauch

von LatiiDNitonnon, ebne die ein atebeadet Lager alobk

M deokfo tot» «to» «to.)

Digrtized by Google



648 ViLLARBT,

Dn M«tail (149) Itokt die AnfmnltiiiBMt »nf

die onorme Typhus-Sterhlichkeit der Be-

TÖlkeiang and d»r Trappen in den Seoh&fon
Pr»nkr«ioha und nf dl» sätemtii Ytr«ehi*d*n'
beiten, die bezäglioh dieser Sterblichkeit twUoban
Landarmee, Mariae und CiTllberölkarnsg in

allen möglioban Varianten bestehen.

Gerade diese Yerscbiedenheiten \^wr. aber anoh
Bit abaolatar Siebarbait arkennaD, daaa dar Trpbaa in

Tttlf« Oaaiuaaa ijiil«lrtni WatMn «nWalit^ Sieaa An«
Sabina wird dnrdb wiedarboltaa Anflindan d«a Bbartb-
aeben Typbusbaeitlos, sowie dea Baetariam Oirli oommane
im T^ r Vy -is t-r bt-slätigt, so des Ebertb'schen Bacillos

im Wasser des Divettebacbes, welcher Cherboarg
mit Wasser versieht. Dort wurde /. H. 1889 die Civil-

bevölkerang g&nz euorm vom Tj^pbus heimgesucht
(Zahlen ezistiren nicht), ebenso die Marine, deren

Tjrphassterblicbkeit 64^ wo Zehntansend betrog, wib-
raad die Laodarmaa nor wt Todesrälle &af lOOW ibnr
KoBtafIrka aiUta. Diaaa Yaraaliiadaabait arklirt al«b

dadttrob, daaa Berölkemng nnd Marine daa aof aainen
Wege vom Ursprungsort bis Cherbourg 5 Dörfer und
zahlreiche Flecken, Pachlhöfc und Weiler darchströ-

mcndy und daher stark inrioirto Diretfewasser trinken,

nährend die Landarme« reines Quellwasser Eur Ver-

fügung hat. Die Leute der letzteren trinken natürlich

aoob Waaser in der Stadt und infioiran siab, wodnrcb
aiflh die trotz guten Waaaan in dar Laadumaa vor-

galraniinanan firknokoBfaB arküran.
Sabr intaraaaaat iat ola Baobaobtong C a 1 II gn nn*a:

Im Port QaerqneTille trinken die Leute reines Cistemen-
wasaer, trotzdem kamen von Zeit zu Zeit in grösserer

Zahl gastrische Störungen, Durchfälle und lini^i: Ty
pbusfälle zur Beot»aohtung. Da stellt sich heraus, d.^b

bei Ton Zeit zu Zeit auftretendem Wassermangel d.e

Ciatama mit Divattawaaset aa^eiüUt wird. Geradeso
dm Wartk aimaa üBboimtoilniBTiinMbaa bat falgand»

Thataaohe : Dar KnOMT Chiteaurenault liegt mit 310
Mann Beaatsang vom 1. Februar bia & Min in Obw>
bourg und hat 13 TyphusflUla. Tom 5. Wtn Vit Oa*
tober ist der Kreuzer auf der Reise, die Leute trinken

nur destillirtes Wasser und es kommt auf der Reise

kein neuer Typhusfall mehr vor.

In Toulori ist, auf 10 000 berechnet, dt© Tfphus-
mortaiität der Bevölkerung 4,1, die der Armee 0-4,9,

die der Marine 103,1. Das Trinkwasser aas dem Poox-
baA ist iBfaeb Maa bad darin daa Ba«tefiQM «oli

In Iiorienl starben foa 18M Ua 1889 ia Kittel

18 pro lOOOO der CiTilbar51keraBg, die Landarmee
verlor dagegen 51,4, die Marine 79 von 10 000 ihrer

b'-zuKlichrn Koprsfärkr. Hier besteben folgende Ver-
haltnisse: In Lorient bestehen keine Abtritlg^rubcn,
'

i 'iidern Latrinentonnen. Diese werden jährlich 2 mal,

im Februar und August, als Dung ausgeschüttet and
ausgebreitet, und zwar auf Feldern, welche gleiehaaitig

daa MladariobUgsgebiet der vom Grundwuaar geanaiataa

QnaUan büda» vnlaba das Marineaiaenal mit waaaar
vflmwgaa. Als» nntar dam boob mit mensoblicben Aus-
worhtoflRm bedeekten Beden entspringen die Quellen
in 1 bis 3 m Tiefe. Man ha*, versucht, das Was-ier zu

filtriren. der Maignen'sche Filter scheint aber nur noch
die Culturcolonien zu vermehren.

In Brest beträgt die T} phusst«rblichkeit 9&>-96 pro
Zehntausend. Nachweisbar ist wiadaniM aablaabtas
Wasser ala Quelle der Infection.

Verf. aebilgt schliesslich vor, die Städte an Aa>
lagan, dia gvtaa Wasser lieiam, an swingan, odaraoiut
dia Qarniaan an verlegen.

Vasb dam Barlöbt das fraoxSaiaobatt KriagS'

ministaiB na dan Präsidontcn der Republik (150), ist

die Zahl der Typ hnserkranknngen in der
Armee in stetem Sinken begriffen, wie fol-

fSBda üabaiaioht aaigt:

An

Abdominal*

im MitM dar

beiden Jahre
in den 3 Jahren

also Varminderung

in:

Bisa ^anigsr

in:

io%

tjrphus 1886—1887:
188!» 1>;>0 1?91 1889 IS90 1S91 1889 1890 1891

erkrankt«n: C881 44 PJ ;>4^i 3285 3469 3390 355« 36 49 53

starben

:

S64 641 573 594 329 392 330 36,6 34 88

Ueberau, wo es gelang, an Stelle eines als

soblaoht erkannten Wassers ein vorwarfsfraies Trink-

«asaar tu salieo, ndar das arstara dnnb FIltriraB

mitteis der Thonröbren des Chamberlaad«fUtais tn

reinigen, varsohwand auch der Abdominaltyphns.

Umgekahrt konnte man überall, wo noob eine Typbns
epidemie a<isbrach, feststellen, dass die Invasion der

letzteren dem Gebrauch eino.s früher ajiitoti, plötzlich

aber durch irgend eineu Zufall iuficirlen Wassers un-

mittalbar auf dem Fasse folgte. Bis Enda Daoaabar

waren für 200 000 Köpfe Filter in den Casornen he-

sobaSt (davon löOOU in Algier und Tunis;. £s bleiben

naeb ffir 45€00 lUlpfa Filtar assabrlBgan. — 8»
günstig wie oben die absolnte Mortalität sich stellt,

so darf man doch nicbt überaebeo, dass die relative

Mortaliiit (dia ZaU dar ItedaaUUa In Varbilt-

aias SB dar dar BAnnkBBgaB) wiebat» Vob dar ZabI

der Erkrankten n.ur.ü -li : turhon im Mitlot von 1886

and 1867: 12 Gpüt., im-. 14,6pC(. (Zanabma dar

Mortalittt gegen daa Hlttal tob Ufl6 «nd 87:

16,6 pCl ). 1890: 16.4pCt. (Zunahme der Mortalität

gegen das Mittel von 1886 und 87 : 30,1 pGt.), 1891

:

16.5 pCt. (Zonahme der Mortalität gegen das Hittal

von 1886 und 87: SlJpOt.}. Daaiioab abar siad

die Erfolcfe glänzend.

Arnouid berichtet über eine kleine i'yphus-

apidamia (151), walaba aintelne Mannschaften dea

1. französischen Ärmeecorps betraf. Die Ansteckang
mossle im Manöver erfolgt sein. Dannoob er-

kraaktan vob gaaahloasanta Trappanfliaiilaa qbt aia-

zehie, so da<s an eine gemeinsame Infectionsquella,

und vor allem nicbt, wie eine spätere Unteisncbong

dar (^nartiara, W9 dia Infaottaa «ifalgt «ain maast»,

btwiaa, aa daa TMBfewiüar ala aa dl* laftatiaaiqgaUa
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sa denken war. — T)fn:geg«aäber stellt Ä. folgende

VeniBihang auf: £a giebt Hioroorgaaismen, welche

ttt geviknlicb tadiffimnt, «ioli mlvt baitlmmtoD

Dmst&nden zu pathogonen Microbien umtuwandeln

fthig nnd. Diese Microbieo sind Tielieiobt bereits im

iDdiTtdmuB TorbuilMi und rattldtiaii sfne pathogene

Wirkung z. B. denn , wenn durob gewisse Verb&ll-

nisM der Körper des IndiTiduoms tu einem passeoden

N&hrboden för sie wird. Das Zastandekommea einer

solcbeo Disposition ivr fafeotion dorch derartige

Bactprion »»rscheint um «o melir möglich, als i. B.

CbarriD and Roger kürzlich bewiesen baben, das£

körperliche Anstrengung ganx anmrordenUich fSr-

demd auf die Entwickelung toti Infectionskrank-

beiten parasitärer Natur einwirkt. Man würde also

t« iiogflii*tl|M, bemodm tiiifer aodaiMnidM
Susseren Lebensbedingungen - Anhäufung grosser

Massen von Leuten io schlecht ventiiirten Scheoneu,

BAdra, StUlen, bei Aum die nngünstigeo Vtrbilt-

riisse weder darcbaus gleichmässig für alle sind

(denn in einem Stalle z. B. kann es ooob gaas be-

Mndera MmtswiBkel geben), noeh mf alle ganz

gleich eimritttp fWboDden mit den körperlich cp

Anstrengungen. Ton deren Einwirkung auf das la-

dividonm auch das eben Gesagte gilt, die Umstände

sehen, welche den Einzelnen in der Art schwächen,

dass für ^rcwohnlich indifferenle Bacterien pathogen

auf ihn einwirken. Arnonld erinnert hierbei an die

Arb«it von Bab»«: Dobw dl« YkMMUd nnd Vaiiap

bilit&t des Typhnsbacillus, durch welche seine An-

nahme bei etwas gutem Willen lebhaft unterstützt

«ird.— HatTtilteMr RMbt, m kSnnton wit onavenig

gegen die allerdings immer sehr auffallenden und

auch bei uns im Manö?er Torkommenden sporadischen

Moore (154) schreibt die grosse Zahl fieber-

kranker Soldaten in Indien dem Umstände
zu, dass die Leute zu jung nach Indien ge-

schickt werden und dui dort die Baracken
nicht den Anforderungen des Climss ent-

spreche d. Der Soldat könne sich uDgemeia leicht

Id dM Baracken, die oft sa stark Tentilirt sind, er-

kälten. Bezüglich der eingeborenen Bevölkerung

müsse besser für Bodenentwisserung gesorgt werden,

fBr bamaTM Trinkwaasw, für baanam Nahnunf nnd

Erle ichti- niTig ;1or jetzt harten Är»-'pi', für zweck-

mässige Kleidung, endlich für bessere Wohnungen, da

df» jetzigen Wohnungen dar Indior nn grOMOnThail«

gar nicht ventilirbar sind. Opium wird als Fieber-

gegenmittel stark gebrancbk. Wollte man es verbieten

und «0 nur naab aaf inttickaa Ronopt vwabfoigen

lassen, ao wfirdon dia Fiabat airtllolk» bald an«

nahman.

Gorbatsoher (158) fand unter 162 ausge-
bob<:ri,-ii Soldaten den Koch'schen Bacillns

b(?: 1 vL'in Tausend der 21 Jahre nl'on, b^^i ?9 yovn

'lausend der '2ü und 27 Jahre allen; ebenso wie mit

dam Lebansaltor nahm dia ZaU dar mit dem Baeillaa

Behafteten mit dem Dienstalter zu, indem bei 19 Tom

Handert der im ersten Diena^jabre Baflndliohen, bei

27 bezw. 24 votri Hand'Tt fl-r im 4 bp7w. 5. Dienst-

jahre befindlichen Leute der Bacillus gefunden wurde.

Tabakiaooben war obna BiDtaia, von groaaomBinflnaa

erwies sich aber der Alcoholisrrj j?

Kelsch and Antonj haben in einet ausgezeioh-

neton Arbeit (159) dio BrfahritBgaa aladargelegt,

welche man gelegentlich der grossen Orippa>
Pandemie von 1889/90 in der französischen
Armee, d. h. in Frankreich und Algier, bezüglich

dieser Krankheit gemacht hatte. Die Grippe erschien von

allen französischen Garnisonen am frühesten, nämlich

aai27.MoTefflberl889, io Paris,am spätesten, am 26. Fe-

bruar 1890, {a Oaani^ so avar, daaa swiaebeo dam
10. und 25. December die gr^isste Anzahl t1?r Garni-

sonen befallen wurde, wobei es vorkam, dass die £pi-

damia ao ain and damaalbaa Tage io aebr v«raahi«da>

nen und in diametral entg8gengeFe'7t?n Dpi artements

liegenden Garnisonen ausbrach. Bald wurde die Epi-

demie daroh daaAnftraton einar ttagawübBliiib groaaan

Zahl von catarrhalischen AlTectionen eingeleitet, bald

erschien sie ohne alle Vorboten. Die meisten Beob-

sebtar glaabao hinafehtlioh darTerbnrttang der Grippe

eine Uebertragung durch einen bestimmten Krank-

heitskeiffi, wiewohl für diese Annahme der stricte Be-

weis fehlt. Die Dauer der Epidemie belief sich auf

etwa 4 Wochen für einen Truppentheil. Lebens-

alter, Constitution, Dienstalter, Dienslstellnnp Spe-

cialitat der Waffe, keines dieser Momente liess irgend

ainaD Blofloaa aof dia Bpidamia arkamaa, waldM
Schwache nnd Starke, alte und junge Mnrnschafl,

i>oldaten und Oföoiere, Leute jeder Waffe u. s. w. ba-

llal. — Wir llbafgahao dia Oapltal ttbnr 7arl>faftDBf

,

Verlauf und Dauer der Epidemie in den einzelnen

Garnisonen wie in Afrika, verweisen aber den Leaer

aaf dia aabr laaaiwvartban Oapitel, baaondara aa«h

auf die zu Gunsten der Contagion beigebrachten Be-

weise. — In Frankreich wurden im Ganzen von

403190 Mann 12359] Hann, also 39,9 pro MiU*

von der Grippe befallen, von denen 252 (daroDtar

14 Officiere) starben. In Algier erkrankten von

Ö60G8 Ma^n 13 604, Ton denen G3 (davon 2 Officiere)

starben. Zusammengenommen also erkrankten von

4GO0O0 Mann 136 1 95, d. i. etwa 3(X) vom Tausend;

rechnet man ta denen die anzähligen Leichlkranken,

dia das Dlaoat niabt oataibnabaii, aa kaon maa In

der Tbat sagen, dass alle Leute den epidemischen

Eiofloss gespürt haben und daaa dia Grippe ihren

altan Raf, dar Morbna nasima omniom apldamioaa aa

sein, wieder gewahrt hat. In den verschiedenen Ge-

genden war die Morbidität die durch schnittUcbe (300

bia 850 pM.), nnr in Paria überstieg sie dia latatat«

(538 pM.), im Norden Algiers blieb sie darunter

(S42 pH.). Die Mortalität betrog also 0,62 pM. dar

Kopfstärke in Prankreich (1,12 pM. in Algier), aod

SpM. der Erkrankten in Prankreich (4pM. in Alg^iar).

— Prophylactisch wird empfohlen, da man die grosse

Zahl der Grippekranken nicht isoliren könne, die an-

daren Kranken von den letzteren fern zu halten. Fer-

ner soll man bei Ausbruch der Epidemie die Dienst-

atnnden auf da» Hothwendige beschränken, in
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eWecliter JahresMit die üebuni^en im Freien stisp^n-

diren, den Sohl&f Terl&agern, die M abrang verbessern,

W«fo Ms^ftbM «adtoTmiiiiMB, byfiMiiMlMUvbM^
wachung dsrCasernen einriclitBr, das Tragen warmer

KleidoDg darchfäbren and alle Arrestanten an diesen

onkilitnnaaafN^lB thttUnehmra Isneo. Die tb«ra^

pentiscben Beobaolitongen waren dieselben wie überall,

ParsoDS (160) hat in aeinem Werk über die

InflnenupPaiidMd« M«b das Aaftr«t«ii d«r la-

flaenza in der britischen Armee and Marine

tarn OegenstMid Mioer UDtaraoobaogeo gtniMbt. Wir
tntMbineB darana, daa« dto Gripp» Ton dra toKSnlf*

reich selbst befindlichen 167 Garnisonen, welche mit

in Summa 131 198 Officieren, Mannscbaften. Frauen

und Kinderu (welche beiden letzteren m der Starke

von 10389 Fraoen and 20644 Kindern mit in den

Csseraen wohnen), belegt sind. 45 Garnisonen mit

14 102 Personea Tollbommeo frei Hess, also 122 Oar-

nitoDMi nti 117098 K6pfra baiiaraohW. DI* Swidw
trat Ende December 1889 auf, stieg schnell an, nahm

weit iaagsamer ab ond war EndeJanuar bia auf einige

TMWinMito «tob bis in i«o H«! b{ii«iin{«b«Dd* Pill«

Torüber. In den 122 befallenen Garnisonen erkrank-

tes (auf die Gesaamtkopfstärke nar dieser Gamisooen

bamobDst) Offioim SS6 «7.5 pCt., Avindrto uid

Mannschaften 666S = 6,9 pCt., Fraoen 516 =
5,0 pGt. und Kinder 700 = 3,4 pGt. Die Zahl der

ErkrankoBgen schwankte gewaltig; so erkrankten in

den östlichen Garnisonen des Königreichs 10,3 pCt.,

in London 8,1 pCt , im Südosten C 9 pCt.. im Westen

3,8 pCt., im Norden 1,6 pCt. Es starben 9 Personen

— 0,07 pM. der Kopfstärke und = 1*1 vomTkiueod
der Erkrankten. — In der Aaslandsarmee erkrankten

Ton 96 194 Persooeo 3443, d. b. 3,5 pCt. Auf den

in DiwMrt gtitollt«! Sflblflbn erktaakton SS,S pGt dmr

Kopfstärke.

Qlobig (161) bat in Lebe eine eigenartige

Iaf*«tl«liskr»iikbett «atdtckt, dersD Ursprung
mit grosser Sicberbeit auf die Schwimman-
stalt saräckgefübrt werden moasle. Es erkrankten

iiliiiIi<A in darZ«ft rem 1. bfo 31. August 1891 bei

der III. Matrosen - Artillerie - Abtheiinng in Lehe

85 Mann, d. i. 180,5 vom Tausend der am 1. August

1891 470 Hann betragenden Kopfstärk», unter eigen-

itli^n, in der Hauptsache gleichartigen Erscheinun-

gen. Von den Erkrankton wurden 26 nur im Lszareth,

43 im Lazareth und Revier und 16 nur im Revier be-

bandelt Di* beiden ersten Qrapp*n, aoMmmen
69 Fälle, sind genauer beobachtet worden. Diese

L*at* erkrankten nach kurzem Cnwohlaein unter hef>

ÜgMa Fl*b*r, mit Kopf- nnd Kr*Qio^ni«R*a, Sflbwin*

del, Scblaflosigkeit, Benommenheit; in 3 bis 7 Ta^en

sank die Fiebertemperatur stufenweise, danach aber

wnron di* Knnbtn nnfflUlig ntnrfc angegriffen, ibr

Pulsschlag war mehr oder weniger verlangsaaDt, auch

bedurften sie bia aar vülligen Wiederboluog 3 bia

4 Woeb*o. Ein Drittal der Kranken bekam RSakfille

;

etwa die Hälfte hatte m&ssige Hiltrergrosserang, dtr

dritte Tbeil etwa hatte leicbten Durchfall und Schmer-

len im Leibe, einige battao BSthoog und SchweUoog

der ConjunctiTa, andpf Ankamen Herpes labialis,

andere Hoaten, andere Häuuus«obliige, einige wenige

Haaenbltttea nnd Raobüienteandnnf. Alle Kranken

wurden völlip wiederhergestollt ; eine Anzahl dersel-

ben aber erst nach ertheiltem ood ?erbraohtam riet-

vleUgen Drlanb in der Heimatb. — Die genaneete

llülersuchuntf des Ursprungs der Krankheil ergab

keinen Anhalt für die Annahme einer Uebertragnng

von Person tn Pereon. Wobl aber ergab lieb, daas

alle Erkrankten ohne jede Ausnahme in der Gar-

nison - Sobwiaunaoalalt gebadet hatten. Von den

10 Mann dae Peveonala d*r letiteren «rknnkten i. B.

1 1 = 55 pCt. Ueberlegi man nun, daas trotz engea

Zusammenlebens der Leute kein Mann irgend einer

Compagnie erkraukte, der nicht gebadet hatte, obwohl

andere Badende, die mit ihnen diaeelbe Stube be-

wobnten, befallen wurden, daas ferner keines der

Familienmitglieder der in der Caserne wohnenden

Verbeiimtbeten erkrankte^ das* anob in der Stadt ibn-

Hcbe Erkrankungen nicht vorkamen, dass weiterhin

von den Besuchern der börgerlioben SobwimoanataU,

welehe ntremanf von der BailitirlaebanSehvIainiaiiataik

lag und ihr Wasser mit Fluth und Ebbe wechselte,

kein Einaiger in ähnlicher Weise erkrankte, dasa ab«r

nmgekebrt von drei beben, die di*Gamia«nsohwiniiD*

anatalt benutzten, zwei, und von 40Harinetelegraphen-

sohölern, die ebenfalls dort badeten, 9 in derselben

Zeit wie die ManneohaOen der Matrosenabtheilnng

und unter denselben Anseteben erkrankten, — über«

Ie(?t man alles dieses, so muss man als bewiesen an-

sehen, daüs die Ursache der epidemischen
Erkrankung in engem Zusammenhange mit
der Schwimmanstalt stand. — Die Binriohtuog

der letzteren sprach allerdings für einen aolob*n Za-

sanmanbang. Mao braneht* ein* tagsAber an be*

nutzende Schwimmanslil' Pri nun aber der Wasser-

stand der Geeste von den Gezeiten, d. b. von Eintritt

nnd Dauer der FIntb nnd Bbbe, abbingig irar, ao

hätte eine solche Anstalt nur auf einem FIoss oder

etwa auf einem auf Tonnen weit in die Geeste

bineingebauten Q*rnst orriobtet Verden kfiim*a. Dfet

ging aber nicht an, und so grub man ein Be^en
neben dem Flnss, welches bei Hocbwasaer dnrob ein

Verbindnngsrobr voll, bei Tiefwass«r leer lief. Die

Weite des Verbindungsrohres, seine Entfernung van

der Beckensohle etc
,

kurz, alle diese äusseren Ver-

hältnisse waren aber so. dass während einer Flulh und

Ibba daa Waaser im Backen sich nicht völlig er-

neuerte. dass vielmehr nur Jeden Sonnabend andSonn-

tag eine völlige Erneuernng stattfinden konnte. In

d«r Civilaebwimmanetalt, veleb* tigUeb nur elntg*

Stunden benutzt wurde, konnte das Wasser regel-

mässig erneuert werden. Stromauf der Schwimman-

stalten mündeten melunre Bremerbaven und Lebe ent-

wässernde Stele in die Geeste. Die Unter.suchung des

Geeatewasaers ergab auch mit Sicherheit, dasa ans

ersterem pathogen* Keime in dasWasser derSobwImB-

anstalt zu gelangen vermochten.

Bezüglich der Krankbeitsform ist G. zu keinem

abgeaohloasenen Ergebniaa gekommen. Bei der eraten
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lAnataag dMbto tun m Typlm«, »Im, vi« Bl«b

aber bald zeigte, nicht baltb&r« Diagnos«, wiewob)

gerade im Hiobliok sowohl auf dit Arbeit Pf abl'a,

saoh der durch B«d«n In •nraninlglMB FlmawMwr
Typhus abdominalis pntatehen l<ann (MilitarärzUiche

2eitMhrift 68. S. 387), als auch aaf die Thatsacbe,

daia «ina Benctnu^ der Lippen d«8 Btdoadu mit

dem Wasser, ja häafig ein Verschlucken kleiner Uen-

gea dos letitereo kaom ta vermoiden ist, die Annahme

einer Mlofaon bfeetioosqnelle am nSohston lag. —
Ebenso wio Typhus musa*e Malaria. Inflaenta und

Slpr-irrMis ans(?i>srh!ft^^fr! werden. Schlies.slich scheint

zu unserem Krsiaunen ü. geneigt, die beobachtete

KrankhoiMoim bH ooter die Orapp« der .Weiraehon

Krankheit* so rechnen, wiewohl bei seinen Patienten

gerade die Hauptsjmptome der letzteren, namlioh

letorw und aouto HiphriU«, Min. Es Uoibt als»

die genaue Definition der im übrigen ohne jcd en

Zweifel als eine selbständige Infections-

krankhell anttttohondon ESrhiaoknngaform io

suspenso, ebenso wie die Frage nach dem mö^^lichen

baotoriologiaoboD Ursproog. Q. fand zwar selbst io

dw F&oes d«r Kranken oln eigenartiges, dem Enmo-
ridl''aohen Neapeler Bacillus ähnliches Kurzsiäbchen,

kann aber doch nicht mit genügender Sicherheit diesen

Microorganismua als den in diesem Falle specifiscben

Krankheitserreger ansehen ; er empfiehlt aber driDgend

weitere Untersuchungen in dieser Richtung, nament-

lich auob bittet er die Aufmerksamkeit auf vorkom-

mende ibnlicbe Brkraakanfen lenken lo vollen. —
Die Schwimmanstalt in Lehe wurde nach Zugang der

ersten Fälle sofort geaohlossen. För die Anlage sol-

oher Aaetalten erglebt aieb (9r die Zoknnft als neth-

wendige Bedingungen: Der täglich wiihroncT der

Badeseit mindestens einmalige Wechsel des Wassers

vnd die grändlielw jedeemalige Beinigung eine* sol-

chen Beckens nach jeder BnUeenuig, beiv. for Jeder

frieohen Füllung.

Colin (162) hatte während der Belagerung

ton Paris 1870/71 dae Pockenlazareth, in wel-

chem täglich sich iwischen 1200— 1500 Pocken-

kranke befänden, deren Tolalzitler sich auf äÜOO

belaafen hat. Aas der Statistik eehen wir, dass die

Poeken in der französischen Armee stark abnehmen.

In den letzten 8 Jahren sind an Pocken 109 Mann
geetorben, d. h. weniger al« mber In einselnea Jah-

ren allein. Zweifellos werden die Pocken binnen kur-

zem dort wie bei uns völlig Teieobwinden. Referent

iit SS Jahre inenasieeher Militirant nnd bei noeh

n i e m a 1 3 einen Poctenkranken gesehen. — Sehr rich-

tig weist Colin darauf hin, dass diese absolute Im-

mnnitit der deoteehen Armee daranf bembe, daes ile

inmitten einer Bevölkerong lebe, welcher dnrab die

obligatorische Impfung derselbe Schatz znTbeil werde,

wie der Armee selbst. Dringend verlangt er daher

die Einführung der obligatorischen Impfung and

Wiederimpfung für die ganze Bevölkerung FrArkreichs.

Maeslrelii (it>3) schildert die Abnahm e der

Pocken in der Ualienieeben Armee Too 1B70
bis 1882, io velebeai Jtbre um entea Male kein

Tedesfall ao Pedten veibam. Aladaon aber tiaton die

Pocken nicht altein wieder auf, sondern Jie Sterblich-

keit erhöhte sich von Jahr zu Jahr. Verf. giebt fol-

gende Zahlen: Von 1870—7 S hetrwbte eine groeae

Epidemie. Es gingen xu (Todosfälle, so weit angege-

ben, daneben in Klammer) 1870: 1168, 1872: 773.

1873 : 399, 1874—81: eehwankte die Zahl svisohen

209 und 314 (10 und 29) pro Jahr, 1882: 77 (kein

Todesfall!), 1883: 71 (2), 1884: 91 (4). 1885: 195

(9) , 1886: 144 (20). 1887: 195 (5), 1888: 195

(10) , d. h. die Mortalität, die 1882 Null war, sprang

auf 3,1 pCt. im Mif.el für das Triennium 1 85,

und auf 4,5 pCt. für 1886 8ä. — Welches sind die

Orfinde für das Wiederkehren der Pookea in dar Ar-

mee? Von 1882— 1888 starben im Ganzen an

Pocken 1068 Hann. Von denen waren niemals ge-

impft bei der Truppe 16>1 pCt., nimliob 178, für 68

(6.4 pCt.) stand es nicht genau fest; mit negativem

Erfolge geimpft waren 438 (4 1 pCt.) und mit posi-

tivem Brfolge 890 Hann (86,5 pCt ). Die Zahl der

nichtgeimpften Pockenkranken überwiegt daher bedeu-

tend. Verf. glaubt, dassi wenn es gelingt, tu verhin-

dern, daes eieh die Lente der Impfung antrieben, man
auch Resultate erreichen wird, wie sie in der deutschen

Armee an der Tagesordnung sind. Wir glauben indes

mit Colin (s. No. 162), dass dazu auch die Einfüh-

rung der obligatorischen Impfung für die Civilbovölke-

rung nötbig ist. Wie es übrigens möglich ist, dass

bei der in der Armee obligatorischen Impfung sich so

enorm vtele Seldateo der Impfang enteieben küooen,

ist fnr einen denteohen Ätidaten ein nniSebarea

Rätbsel.

Moliter (164) beriebtei, daas man in Belgien

mit Kälberglycerinlymphe 7iT 02 pCt. Impfer-

folge erzielt hat, wobei bei56,67pCt. gut entwickelte

PvstelD, bei 18,85 Abortivposteln beobaebtet worden.

Die Impfung wird mit allen aseptischen Vorsichts-

maaasregein gemaoht, ond jeder Hann mit einer beeon

deren nenen, nnr bei Ihm einmal gebraoobten Nadel

gekratzt, nachdem zuvor soviel Tröpfchen Ljophe,

wie man Pusteln haben will, auf deo vorher gut ab-

geseiften Arai aufgetragen sind.

Pecco (165) giebt ao, dass 1890 noch 1001

KrStxkranke Inder italienischen Armee (ge-

gen 729 in 1889, s. Band 1. des vorhergehenden

Jahrgänge dieaee Werli, 6. 654, He. 110) behandelt

worden sind. Die Dauer der 1889 eingeführten

SohnellbebaDdloog, Cura celere (vgl. 1. oit.), welche

anf bSebetene 8 Tage beieofanet war, wurde in 98
Lazarethen inne gehalten, in 22 Lazarethen wurde sie

verlfMBgert oad blieb in vierzehn anter dem Maximum.
bi der frantfiatsobea Armee kommt häufig

eine Krankheit vor, welche sich für gewöhnlich in

nichts von der Alopecia areata (pelade) unter-

scheidet und deshalb auch so bezeichnet wurde.

Vaillard und Vincent noa (186) tiaben die AfTeo-

tion nfiber ?t'ir^irt nn-i kfinmiOTi 7.\i dem Scblusse, dass

es sieb alterdmgs um eine ixrankbeit part&iiären Ur-

sprungs handeiti deren Mietoble leicht sa cultiviren

und n ib«pAaa«sa Ist. Diese Kenntniss aber bietet

Digrtized by Google



646

wmtarUa Anbaltaponkte fflr di« Therapie und Fro-

phylaxo. Dennoch absr ist es nicht die echte Alo

-

peoia ftreata, nod die Verf. beseioboea deshalb das

Ltidra Aueh ala Pseudo-Alopaot» (pwndo-pdad«).

Die Krankheit kommt Dar aaf der behaarten Kopfhaut

vor, niemals auf Bart oadAu^nbraaeo uod tritt wwolil

In Plaques ftl» «aoh diflot raf. Immer fknd man einen

Micrococcus dem erlsrankten Raare aafsitzpn, aber nicht

in dasselbe eindringend; ebenso fand man den

Cooeas »of den «rkraakteB HnntstelleB. b einfgeo

F&lien ergaben die Cultaren aaoh antsar dam Ooeoof

die Anwesenheit des Staphylooocoas aarens and des

Streptococons, and jedesmal war dann die erkrankte

Haatstelle geröthet oder seigte gnr Ueinsto Postoln.

Anf Tbiere dorch Einreiben übertrafen, errengt man

regelm&fsig dieselbe Krankheit der Haare ond eneogt

die bekunton tahkn Stellen. iMlt mao bei etnen

Kaninohen nur eine Ohrenspitze mit einer Reincultar

des Coocus ein, so tritt das Leiden aooh an der an-

deren Seite der OlureBepit«* etn. Dieses berabt niebt,

wie ein anderer Forscher in äbnüchem Falle schloss,

au ftrophiscben Störungen, sondern auf örtlicher Ueber

tragang, Indem du Kanineben btnflg die Obren in*

räcklegt, wobei sich die beiden Ohrenspitzen berüh-

ren. Die Krankheit heilt in 1— 2 Monaten, die diffuse

Form heilt langsamer als die Plächenlorm. Eine länf>

piDoentIge Carbollösung anf die Torber abgeseiften

Stellen anfgr^traRen, (ödtet den Coccus sicher. Ds der

Coccus schon bei binwickuBg einer Temperatur von

Uber 60° abstirbt, so ist die Deainfeotion aller Iniin-

mente dnreb BloUiMbeii in toehmdM Wasser g*-

siohert.

De Gbaage (167) ettirt die Tbatsaobe, dass die

ConjunctivitisMennorhagica anaderbelg;. Armee

so gut wie rerscbwanden ist, Jetzt aber die inneren

Klassen derOiTÜberSlberanf (nvr dleProTinsenNamor,

Lütticb, Luxpniburi^ sind ausgenonimcn) schwer heim-

anoht. Die Zabt der Befalleoen schwankt twischen

15 nod 80 pCt., eine soblimme ZaU, wenn man be>

denkt, dass 41pCt. der Blinden in den Blindenanstal

ten der infeotiösen Angenentzündung ihre Blindheit

TerdanlMn. Man bat die königliche Acadeoiie befragt,

«nd diese aehligt T«r, die Zahl der Kranken festm«

Stellen, sie «n controliren, zu behandeln, vor allem ra

isolireo und die aligemeinen hygienischen Lebensbe-

dlngnngen der niederen Telbsldanen an verbüsen.
Wir verstehen nicht recht, wie die Armee sich in-

mitten einer so stark infioirten Bevölkerung und bei

einer so leinbt fibertragbaien AHsellon Immon erbel*

ten kann. Von !870— 89 sind nur einig ' FTin 1- rts'^>l

Procent der Kopfst&rke an grannlirender Bindehaat-

entrtndnnf in der Armee vorgekomnen.

Minici giebt an 1(18), dass in der italieni-

schen Armee Ton 1870—1888 1 303 Mann =6,61
vom Tausend der Kopfstärke an grannlirender
Augenbindehautentzündong erkrankten; die

Zahl ist in dauerndem Abrahmen begriffen.

Ganz ungleich ist die Verthciiuug auf die einzelnen

Waffen. Während nämlich bei der Cavallerie von

1875^1888 inDiir«b8«bntttlO6,40f.li. erkrankten,

belief sich die Zahl der an grannlirender Angeabinde-

haut Leidenden der Fetdarlillerie und Infanterie anf

53,46 (also nm die Hälfte weniger), der Bersaglieri

anf 44, der Alpei^lgereoBpagoieii auf SO,M, der

Fussartillene avif 37 00. der Pioniere anf 29,00 et«.

— Im zweiten Theil der Arbeit bespricht Verf. die

Bindebantentstndnng im Volke nnd giebt loerrt an,

dass von 1853- 1858 4^73451 Mann untersucht and

707 834 wegen körperlicher Qebrechen aasgemnstert

worden. Untar letsteren batlen 88588 der VBteiKMhp

ten Leute Augenleiden, d.h. 0,82 pCt. der Untersuchtea

und 5,44 pCt. der Ausgemusterten. Bezüglich des

Auftretens der Blenncnboe in der Schale von Noto,

in den PraTiHsn n. a. w. varwaiaaii wir raf das

Original.

Die Arbeit Hiller*s tbsr Hittseblag (170) be-

ruht auf 20 Pällt'n von tödtlioh Terlaufenem
Hitzschlag, welche in der Zeit vom 1. Mai 1881

bis 81. Deeember 1887 In de«tseben Oamtoonian-

retton zur Olduction gelangten. Die Abhandlaog ist

mit derselben Gründlichkeit ond Schärfe ansgeföhrt

nnd dorabgearbellet, welohe alle Arbeiten dieses

Autors auszeichnen. In 19 Fällen gingen starke Harsch-

leistangen dem Hitzschlag voranf, nnd trat letcterer

anob erat am Ende der Mnskelarbeit ein. Letstere also

bildet mit der Bestrahlung; dnr«ll die Sonne die Bts-

flüsse, welc!in die Wärmeeinnahme des Körpers

erhoben, wahrend die höhere Luhwärma, grösser«

lAftfeoflhtlgkiit, Windstille ond die Kleidnng die

Wärmeabgabe beschränken. Den Einfluss dieser

Factoren sucht H. an den Fällen nachzuweisen. So

kam 5 mal Hltiseblag bei Mandfa dvroli ttagai«

Strassen grösserer Städte, wobei der Einfluss der

Windstille sich geltend maoht, vor. — Als körper-

Hebe Deanlagung inr Brkranknng an Hita*

schlag: sieht H. an: Gewöhnung und Dienstalter (die

Erkraakaog an Hitzschlag bei Unteroffioieren nnd Sol-

daten eteben bei ans in der Armee im VerbUtatM ma
1 : 9). zeitweilige Entwöhnung (Aboommnodimiig,

Arreslstrafe. Eintritt in die Truppe aus Reserve oder

Landwehr), Ausschweifungen nnd Laster, das Körper-

gewicht, das Fettpolstor, krankhafte Veräoderuogeo

in den Athmung^orgsnen (welche H. bei 15 der Ver-

storbenen an der Hand der Obdnctionsprotocolle als

voibandes and bei 9 dsrselbea eis «aseotUaliste Di^

Sache des ITitzschlages nnd des Todes nachweist), eben

solche Veränderongen in den Kreislauforganen, in den

TerdanttBgsefgaven. fan II. Tbell sebQdert Verf. dt«

K rank h ei ts er.s che i n 0 n ge n and bezeichnet als

dem Hitzschlag eigenthümlicbe Symptome:
Bewvsatlosigkelt, Obamaoht, Ojanose, höbe KSTper^

temperatur, Pulslosigkeit, Athemlosigkeit oderstark be-

schleunigte Athmnng, Zuckungen u. Krämpfe nndspäter

Erbrechen. Es ist dies also, abgesehen von der bobeo

Körpertemperatur, das Bild der Asphyxie. — Auch im

III. Theil, derdieLeichenbefunde behandelt, kommt
Verf. zudemSohlusse, dass da& der iiitzscblag-Asphyxie

eigenthümlicbe anatomische Bild eine grosse Aeblich-

beit mit dem Betende an Leiobeo selgt» mloha dank
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lnlt«kMiK in Gniad« fBgtBgwi «bd, da« m abw
To!l kommen übereinstimmt mit dem Leichenbefunde

an Tbieren, welche durch Ueberhitzang icD Wärme-

ItMton odsr dofoh BMtnUaiiir dnnih dltSeaa« Mpbfo-
tisch ^'' m t' ht wurden. — Für die Behandlung er-

geben aicb Qur zwei ladicationen: Beseitigong der

HitnoUagaspbyxi» dnieh Iflnatllolie Athmang und

HerabsetzQog der Körperwärme darcb iassere Hiltel

saerst, durch AntipTretica erst dann, wenn der Blnt-

nmlauf und damit die Aufsaugung im K6rper wieder

im Qange ist. Auftretende Herzschwäche ist durch sub-

cutane Injection toh Aather Bulf. od«r TlneL Digitalia

zu bekämpfen.

Onraow and Smith (175) arUtaDlliohM eine
Tabelle über die Abnahme de;; Scorbals auf

den Seesohiffea. Die Abnahme hängt ab 1. too

d«ai di» HaadtbBMuia« bttnflteadm, 1867 wiMaMm
Gesetz; 2. von der Zunahme der Dampfschiffe und 3.

der damit zasammenhängeaden Abnahme dei Segel-

aohlff». Auf alten Sohlffmi latetenr Art, basondar« daa

Indien fabrern, zeigt sich auch beute wohl noch Scor-

bok, wana sie ainmal eine aogawöboliob laoge Reite

nadiaa. Seaat ermöglichea dla kfinena, aehaaDaa

RaUaa dar Dampfer eine viel häufigere Ausgabe frischer

Nahrung. Von 1852 bis 1867 zählte man jährlich in

den Hospitalen für Seeleute im Dorchschnit 8ä,Gäoör-

batfälle, too 1867 bis 1882 noch 29, und von 1883

bis 1889 noch 8,3, geweiss also eine gewaltige Äb-

uahme. — In der ODgUscbea Kriegmarine ist der S«or-

bat aabakaaatf abaaaowaaig bamait «r bai dar llaaa«

Schaft der Dampfer noch bei den SchiffsoffTcieren der

Handelsmarine Tor; nur alte Segelschiffe liefern nach

aagawCbnUeh laagaa Saaraiaan alaiga Soarbnikiaaka

aus der Zahl der Mannschaft. — Citronensaft ist keine

Fanacee gegen den Soorbat, er bat bot dea Warth

aiaas Adjuraaa bai aoaat varatladigar Labaaiwaiae,

bei der frisches Fleisch und Gemüse, Kartoffeln ins-

baaondere, wiohtig sind. Baldes läset sich aber baata

aa rorznglioh und für eina S^it oonaarfiren, welcha dia

längste Seereise fibertrifft. So erkraaktan Lauta, dia

Citronensaft nahmen, aber sonst unpassend lobten,

während andere länger ala 12 Monate ohne Citronen-

saft in den arotisohen Ragloaaa lebten und ron Soorbat

frei blieben, weil die Leute für frisches Fleisch sorjrten,

das Blut der frisch erlegten Thiere verwendeten und

eonaarvirta Oaaaliaa raleUtob vaisahrtaa.

Darlington (1761 theilt seine 1300 Fülle be-

treffenden Beobaobtungen über die giftige Wir-

kaag dar bai Dynamit- aad Vitroglyoaria-
Explosionen ent.stohenden gasförmigen Pro»
duota aaf dea Meaaohen DiV,welobaargelagantUob

dar labbalobaB bafai Baa daa Aqaaadaata foa Vav*
Croton aasgeführten Sprengungen beobachtete, und

welche bei der heutigen Beschaffenheit unseres Treib-

ead Sprengpuhers eine besondere Wichtigkeit für den

Vilitärarzt bekommen. TaiL aateracbeidet eine

obroni?f'b(» Ver^iftnnff — länger dauerndes Ein-

atbmen kleiner Quantitäten derQift-Gase— und eina

•cata VarglftQBg— aiDBMl^ai BiaaUiiian gMiaar

Ottmtilltaa. IHaSjnBploawdwantarniaiad baltigar:

bobaadar KapftdbaMR, «oavataiTiBdiar Raataa, Var>

dannn^störungen (rebelteit, Erbrechen. Appetit

-

mangel and allgemeine Störungen ron Seiten des

Narraacyatana. Tremor, groaiaiMabarkait, Naaralgie).

In den meisten Fällen werden, allein durch den Auf-

enLbalt in frischer Luft, die Kranken wiederhergestellt,

Jeduch giebt es einige Leute, valeha aaah übantaa-

dener chronischer Vergiftung ihre Arbeit nicht wieder

aufnehmen können, da, sobald sie in eine Hinengalerie

hineinkommen, sie TOnErbreoben und Kopfschmerz be-

fallen werden. — Bei acuter Vergiftung wird der Be-

fallene snhwindlich, verlicrtdas Bewosstsein und verfällt

iu ein tiefes Ooma, welches bald aber einem mehr

somnolentan Zaitaada Plati maiobl, aad wird blaw;
der Puls wird hüpfend, ist aber wegdrückbar, wird

dann intermittirend während, gleichzeitig dieAtbmaag

afMMtiaab wird aad saitwaiHg anasatst. Dar KSrparba»

deckt, sich mit Vallera Schweisa und Erbrechen tritt

auf. So schwer aber auch die Fälle aussehen mögen,

0 werden doah dla Kranken aar danh AafeatbaH ia

frischer Luft in der Regel wiederhergestellt. Die Pro-

phylaxe besteht in gehöriger Liiftung der Qallariaaa

aad ia darWabl rataar Sprengstoifa. Bai aebwaraa

Anfällen ist eine Eisblase auf den Kopf, und die sab«

outane Anwendung von Atropin, Ergotin und anderer

die Tasomotonsohen Nerven stimniirender Mittel von

vorzüglicher Wirkung. Ist die Resorption von Mitia-

glycerin wahrscheinlich, so ist das Kinathmen von

Ammoniak zu empfehlen, oder auch die innerliche An-

vaadaag vaa kablaasaafMa Amaioniak. Varl ritb daa

Arbeitern ein Fläschchen Ammoniak mit sich zu fähren,

und im NothfaU davon sofort Gebrauch machen zu

kSnaaa.

Ferra berichtet (177) über eine Vergiftung,

weiche einen Artilleristen betraf, der einige

Tage lang ia aiaam gaaoblosaaaaa Raaat t&glieb
drei bis vier Tausend alte Knallquecksilber

Soblagrfihtan durch Ezplodirenlasaan sar>

stören n aaste. Bei der Explosion enstaod: Waaaar,

Chlorkalium, Quecksilberdämpfe. Antimoadiaipla,

Kohlensäure, Kohlenoxyd, Was.serstofT, Scbwefelwasser-

stoif und Slickfsloff. Der Manu, der nach 10 Tagen

gebaut war, klagte uberbeftiga Kopfaohmerzen (Kohlen-

Oxydwirkung?), heftige Colikschmerzen (Wirkung der

Antimondämpfe?) und hatte eine acute Bronchitis,

aiehar dia Palga dar Elaatbaiaag raii«Bdar Oaaa. Da»
Blut war nicht untersucht. Hobes anHingliobes Fieber

ging in wenig Tagen zurück. Sicher sollte man aoloiia

Piaaadann aar i» ttark TtntfUitaa RiaBiBa tnaabnaa

laiaaD.

Schwarze (178) hat bei zwei einjährig-

fraivilligOD Hedicinern das unter dem Namen
dea aohnallaadan Piagara zaarat Toa Notta ba-

schriebene Phänomen beobachtet.

Bei Beiden entstand das Leiden in den
erste n Moaaten der Dienstzeit, in welcher Bände
iiad Finger gnai besonders and ainMitjg dorcb daa

GriHaQbaa nit dem Gawabr in Anspraab geaonaian
wardea, so dass diasa Vebaagea gawisiemaaaMn eine

profraaioaallo Bascb&ftigLag bildaa aad bei aa k^rper*

]i«ilM Anatmgoagea niabt gawflliataa filadaa aaab aa
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Villaret, Armeehtoienr und Armsekrankheitbk.

EnsüduDgen fübreo. Verf. bejaht daber die Frage, ob
nicht etwa in solchen Fällen eine — da dM Seiden
heilbar ist, nur »iiweiie — Dienatbeiobidigiing Tor>

liefen klmita. — 8. atSttt licih bei dieter Anübiae
auf Sebmit, der zuerst auf den ZoiamBeiihang des

schnellenden Fingers mit professionellen Beschlftigon-

gen (Wäscherin neu [bi;im Auswriiit;<-ti]
,

Tischlern,

Schnittern), bei deneo eioaelne Fing' r und Sfluii-n be-

sonders angestrengt werden, aofmerksam macht'', wäh-

rend man bis dabin nur eine traumattaohe und eine

rbeumatiseb-giohtitcb« Disposition als Ursache des

Leidens angenommen hatte. Als Erklärung dis Hbi«
nomeia laset S. die früher angenommene gelten, daee

mairt io V«l|e ekroniaeharBataaiidaaf ein« Stelle der
in Betraeht koaintendeo Sebne (dee ttanmeni, dee
Mittel- oder des Rinjjfingers, zuweikn auch der bt-idun

letzteren xngicicb) verdickt, « inr Stallt' dt-r St-hncnschci

vr'rriigt ist, so dass l>i-i der Coiitraction der m Betracht

kommenden Muskeln die verdickte Sehne durch die

Verengte Scheide aotiv oder passiv hindurcbgesogen
werden mu^s. Verf. erwähnt nicht die weit annehm-
barere Erklärung, welche Leisrin k-Ilamburg mittelst

dea Maasen bewies. Sr sehnitt anf daa bei aohoellen-

dem Finger niemals fehlende, in der Yola den Mittel-

hand-Fingerf;eI. tik aufli» t;ciide, auf Druck schmerzhafte

Knötchi-n ein uad fand einu brucbsarkähnlioh ausgii-

dohnti.' ?ehrji'nsoheide, nach derL'u Kröffnung, wobei
Fliisbiglicit abfltss, der Fleid'r subliosis an der Stelle,

wo er sich gabelt«, freilag. ihi Flexion des Fingers

nun sprang m diese Gabel aus der Tiefe ein erbaen-

grosscs Knötchen, welches nach dem Einspringen etwa

wie ein Knopf in der Pstagabel fostaaas. Daa Knötchen
«nr von einer Doplieator der Sehne des Fteier pro-

fondne gebildet. Leisrink schnitt die Duplicator ab,

n&bte die Sebce, versenkte sie, nähte die Haut ond
eraielte völlige Heilung (S. Villaret, Handwörterbuch
Band I, S. Cll). Leisrink rätb die Operation an,

damit man nicht mit Bleeixiaiien «te. kaatbare Zeit

unnÄthiß rerliere.

Zander (179) bat sieb daa Verdienst erworben die,

laitdem Hürnberger loeivt Anfang der 80. Jaki« die

Tromnlerllhmong als einebesondereErkrankaoga*

form hinatellte, bekannt gewordenen Fälle die-

• er Krankheit susammenzustellen.
Ks ist eine Affeoticn, weKho stets den Unken Dau-

men befällt, bisher nur beim Militär beubaobtet ist

ULd stets nach einer Ueberan^trenj^ung im Trommeln
auftrat. Sa fand sieb anter den 21 Fallen, die Z. be-

aehretbt^ 19 mal «ne lAhnnog des Bxtensor polUeia

longna nnd Smal eine des Flezor polIi(4B tengua. —
Dieürsaebe der Krankheit liegt darin, dass beim Trom-
meln d'.r rechte Stc'jk, der gewissermaassen auch nur
die He^ie^tung spii U, nnt voller Faust gepackt wird,

wihrend der linke Troramelstock zwischen Daumen und
Zei^ctiiiger festgehalten wird und dabei die Melodi«

spielen muss. Dieses Festbalten geschieht durch Addue-
tion und dabei kann der £xtensor Qberanstrengt wer-

den. Junge, no.b nidlt aoagelernte Trommler ver-

aoehen den linken Trommalatook »neh noch mit dem
hakenfSrmig umgebogenen Daamenglied featinhalten,

wobei der Flexor iilHTai;strenKt und iti Fcdge dessen

gelähmt werden liann. Thatsächlich waren auch die

beiden Trommler, bei denen die Fleiorenliihmunii; ein-

trat, Anfänger. Die Krankheit »«Ut metül acut ein,

luweilen gehen ."^i^htn. ixen im Daumen und Unterarm vor-

auf, selten aberütbrteuentiündnng oder dergleichen Ueist

tritt raücb «in Scbwäcbegefuhl im Daumen em, der Mann
kann den Irommelatoek nicht mehr halten und man
bemerkt, dan der Daumen nicht mehr gestreckt weiden
kann; er hängt in die Hand hinein. In Folge dessen
ist auch die lekannte Tabatiere nicht mehr so dent-

hch ausgej'iägt, da die Kxtensyrsehne nicht ni-l r i :i:i:f

vorspringt Die Senaibiiität und das Uefiibl für Wärme

und Kitte iat 'erhalten. Ueber die eleotriscbe Erreg-

barkeit liagan sichere Nachrichten nicht vor. Gans
eelten acheinon neben dem Extenaor nneh noch andeio
Moakeln in ihrer Bewegungsfäbigkeit beeintiiohtigt ra
&ein. Sicher bandelt es sich also um eine peripMce^
musculäre Lähmung. — Die Behandlung (Bteotrioltit,

|jasba^;e, Bäder etc.'; beeinflusst das Leiden wonig, nor
drei Leute wurd<in mit Kriol^ bebandelt, davon einer

völlig |<eheilt, zwei gebessert eiitlasscn, da,:, iai»

Dienst mit der Waffe thuo konnten. Eine wichtig«

Bemerkung wurde für die Prophylaxe gemacht. Drei

Lente wn^an geeilt ond fingen nach der Heilong

wiedor an an trommeln. Sie bekamen Rfiekfilie ond
waren noheilbar. Hieraas kigt^ düa Jeder Hmtn, bei

dem man die ersten Spuren der Tremmlernhmung be-
merkt, sofort von seinem Dienst als Spielmann ahnt»
lusen ist unl in die Front lurücktietca muss.

Scbmit iat der Ansiohi (181), dan mm Zn-
standekommen d«r Boitknonbon folgend*
Momente zusammenwirken müssen: 1. ein

Trauma der lUuakeln; 2. das betreffeudo Indiridaam

Boae Oldl noeh in dem Entwioklangastadiam befinden;

8. mass eine individuelle Pradisposition besteben.

Differentialdiagnoatiaob mosa man den Reitknooben

nntanoholion: 1. Ton dar Hyonitin oaaiBeaiu pragm-
siva-, -1 von Sypbilom ; 3. von einer Muakelberoie;

4. von einem Encbondrom oder einem Fibrom. Cbn>

raotoriBtisoh tit flir den RoHknoeliea, dnas er «ino ge-

wisse, utibestimnU lange Zeit wäcbst, dann aber mit

Waobaeo auibört and in seiner Qrösse atationär lileibt.

IHe Mllitirbranehbarkoit der GnTatteriaton wfrd durah

den Reitknooben anfgehoben. Zur Bekämpfung de*

Leidens wird die Immobiliairung des Gliedes mit nach-

folgender elaslisober Compression, oder Ma&sage, oder

Druck auf die Geschwulst mit Wattetampons, die von

elastischen Binden festgehalten werden, empfohlen. Zu-

lelat bleibt die Eusiaion. Vf. onteracheidet 4 Formen

von ReitknoelMa: 1. die ninht aehmenhaftan, valdM
der Arbeit nicht hinderlich sind (bei denen die Ope-

ration nicht ansarathen ist)} 2. die nicht sobmerx-

haflan,diedi« Arbeit nnmSglleh maehan; 8.dteaebnMr^

haften, welche die Arbeit nicht hindern und 4. die

aobmenhalteo , die die Arbeit rerbindem. In Fall 2,

S und 4 loll man opaiino.

Martin hat in 2 Jahren bei im Ganzen 1000

Hann starken Trnppentheilen 18 Fälle, 1,8

Prooent, von Oedem dea Fnssräokens beobaebtet

(182), welches nach Paniat and Poalet in Folge

einer Periostitis der Metatsrsalknochen entstand. Die

Entstehung der Periostitis sollte nach dem ersteren

eine Folge dea Stielaldmeka» naeh dam letiteren ein»

Folge von Hheumatismns sein. (Erj^aniend fügen wir

hinzo,das8 nach Weissbaoh dasFuaaoedem öjrmptom

einer dnnA Deberanatrangvog «ntatandeiMin 8ynda»>

mitis metalarsea sein scdl. Ref.) Martin weist nun io

seinen 18 Fällen nach, dass oar 11 mal Periostitta

dam Oedem an Qraitde lag, daaa oa nuaerdnm an«h

als Symptom einer Synovitis tendinosa und besonders

einer ioflanunatio arUonlationia metataiaeae anfügt.

Diese MittaUtasagelenkenUündanf antateht naeh dem

Verf. auf traumatischem Wage, indem bei stark an-

stren(fe('d»n Vürscben die am Cbopart'soben Gelenk

Leibciiigieu ibeiie ond der 2., 3. ond 5. Metatanal-
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knedm, Iti jeden S«liritt iiiligeMtst, eodlidh In eiMm
gewisaeo Grad« comprimirt werden nnd sich ent-

xäodeo. — Hacb unserer Erfahrung ist keinenfalls

eine BBttfliidiioff harromifMd« CoiBpi«wi«B der Pom-
wnrzelknoohen, wohl aber eine starke stetige und

daram EnUuodung meageode Zerruog des Band-

•pp«r»tM In MielmB Falle »ntmiebiBea.

K ibert (183) erklärt die Wirkung der bei

Soh veisafass angewendeteo Mittel als eine

desioffoireDde oder ilzende. So wirken Salicyl-,

Bor-, Weins&ure dadnroh, dass sie das aus dem im

Passscbweiss enthaltenen Harnstoff entstandene knhien-

saore Ammoninm binden. Der erster« wird durch

Wirlrang der Scbweissbaeterien aus dem Schweisse

entwickelt. — Unna gebraucht gegen Sehweissfuss

eine Salb«, weiche ans Ungaent. Zinci 10, Aromon.

•QUö-fohlkjpoliei und TbeitUntlnM u 5f beftoht. In

der Schweizer Armee wird Talei 100 mit Alam. ust.

20 g als Pnher Terweodet, in der französischen Armee
daflfMehea ein Pnlver m« Tele! 40,0, Bleonibf evb»

nitr. 45,0, Kali bypermang. 13. Natr. .salicyl. 2 g.

lo Deotsohlaad wird das Polris salicylictta cam talco

oder SslidjbSnretalg angewendet. — Die PMlipplo»

gegen die Chromsänre, die an sich Tdllig berechtigt ist,

b&tt« Kobert eich sparen können, da die Anwendang
derselben in nneerer Armee so gut wie Terlassen ist.

'^rhiniedicke knüpft an die von Pfahl 1886 in

Hell 12 der deutschen militärärsUicben Zeitschrift

und von Uibel eisen (ekendM. 1888, Soft 8) be-

sprochenen „zweifelhaften Qeistesznstände"
bei Soldaten an {Ibi) nnd theilt zom Beweise, dass

jene PUle gar nlekt so selten seien, in denen Zweifel

über eine etwaige Simulatinn gewisser Abweichungen

des üeistes- nnd GeDöthslebens erhoben werden, die

Binsolbeiten dreier «tnsoklägiger Pille mit. In allen

dreien bandelte es sich um unerlaubte Entfernung von

derTrappe. Alle drei Leate wurden als dieastoobmoch*

knr nnerkannt nnd xwar der erste, weil bei ihm die ireie

VlUeosbestimmung zwar nicht aufgehoben oder aus-

geschlossen, aber nicht anerheblich gehcnmit war, der

zweit« und dritte, weil bei üjdod impulsive Antriebe

bezw. BewusstseinsstSrongen eintreten, wibrend derer

die freie Willensbestimmang aufgehoben war.

Fall 1 ist b«soDd«rs interessant, weil hier di«

oaek $ 51 des denteeken Strnffesettbndiee niokt an-

erkannte, höchstens als Strafmilderungsgrund (mil-

dernder Umstand) geltende krankhafte Hemroong
der Qeistflstk&tifkeft. also die rerminderte Znreok-

nungsfühigkeit, angfi-.ogen wird, welche das öster-

r«icbisob« Strafjgesetibucb znlässt. Jedenfalls wäre

aneh die Avfnaknm dar verminderten Znreohnung«-

fähigkeit, neben derAnfbebung der Zurecbnnngs-
fäbigkeit, als eine die freie WülensbestimmDng be-

einträohtigendo krankhafte Störaug der Geistestbiitig-

keit. welche die Bestrafonf des ThSters aosschliesst,

in das Strafgeset^gobnng zu wünschen. — Biizögüch

der Aafkl&rang der Kalle, b«sonder8 der in dieser Be-

tltknng kiodiwiabtfgsn, geoav«« Fsatstaltwig der

AnainfMM bsnerkl T«rf., dau dia AvalüUiing dsr sa

diesen Zweak« Tersaadten Pfagebogan nnr dann ge-

nügen könne, wenn die .\Q?fö!lung tinter Zuziehung

der Kreismedioinalbeamten geschehe, da ohne eine

gewisse Sonn» rein mediainisaber Kenntnisse die ein-

zelnen Punkte (\cs Fragebogeos nicht genügend sach-

gemass beobachtet werden können. Verf. sohl&gt so-

gar vor, ein Hitglied der intKoken Ontsrsnobungs-

commission tu dem von der zustindigen Gerichts-

behörde angesetzten Termin zu commandiren, damit

derselbe die Zeugen (Eltern, Lehrer, Vormund, Pastor,

Dienstherren eto.) selbst bezügliok der notkwendigen

Punkte befrage. .ledenfalls würden schwierige Fälle

— nur in diesen würde eine solche Cumuiandiruiig

notkwendig sein — auf diese Weise schneller erladl|;t

und beab.^ichfigte Tauschungen, wie solche schon an

den Tag gekommen seien, fast anmöglicb gemacht.

Blaa« (185) iMriagt eine der Haaptsaoke aaek

klinische .Studie über die verschiedenen Formen
der Arteriosclerose, indem er «uerst die der

Nieren, dann die AfterioadenMo des Barsens nnd nber-

haopt die auf Erkrankung der arteriellen Qefässe be-

rnbendeo H«nleiden besprieht. £s folgt dann die

Uinisdia Battaobtung der oirrbosas Taaenlalfaa dn Me,
denen er zuzählt 1) die gewöhnliohe oder Aloohol-

cirrbose der Leber, die auf Herzleiden beruhende

Cirrbose, die Greisenleber (foie senile). Nach seiner

Ansieht sind die Gefisaoinhosen der Leber eine der

3 Gruppen, in welche man heuie die chronis« hen

Hepatitisformeo eintbeilen kann, n&mlich je nachdem

die Cirrhoae vom den Blotgef&ssen, oder von das

Oallengängen oder von den T,yniphgenis.sen ihren Aus-

gang nimmt. Die erste Gruppe umfasst eben die

oirrbeoes tsaoolairsa. Verf. bmpriobt dann die Ar-

teriosclerose der Nervencentren, der fieschlech'.s- und

Uamorgane, der Lungen, reiht daran die Erörterung

der Patbogenie, Aetiologia nnd Diagnosa aller dieser

Formen, nm zuletzt mit einigen besonderen die Armee

betreffenden Betracbtongen seine gräodiiobe ond ron

grossen Gesiehtspankten ans rerlbsste Arbeit an

schliessen. Nach ihm ist die Arteriosclerose niobt

nur unter den Offieieren eine häufige Krankheit, son-

dern auch bei Soldaten kommt sie nicht selten vor,

wird ab«r bei letzteren oft verkannt, nnd entweder

als gewöhnlichere einfache Störung angesehen oder

als eine nur ein Organ betreffende Krankheit betrachtet.

Blane weist naob, das« daa militlriseba Leben alle

die Momente bietet, welche 'die Entstehung arterio-

aclerotischer Prooease begünstigen. Ganz besonders

abar maebt er davaof anfmerlnaBi, dass riele Nieren*

krankheiten, viele Herzleiden, die man als idiopathische

oder als a &igore entstandene Affeotionen ansah, niohi«

aadesea sind all die w«t rarSokliegenden Polgen «inar

ffökiSr fibaittandenen schweren Infeotionskrankheit,

mag diese nun ein Eruptionsfieber, ein Typhus, eine

Diphtherie gewesen sein. Än Beispielen weist er die

Möglichkeit nach, dass eine im 19. Lebensjahre über«

standene Scarlatina die Ursache eines im 40. Lebens-

jahre constatirten Morbus Brigbtii ist.

Sebalsa (186) knttpft an dan van Biobbaan
(a.a. diesM Werk JakigMig ISSO^Mr 1889] Band U
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8. 529) gegebenen Rath an, Leute, welche an Trom-
melfell-Perforationen leiden, die im Gefolge

einer olironiscbön Mittelohreiterung entstauden sind

und bei denms «ine ohronieobe Biteraog fortbesteht,

unter allen Umständeu sofort za entlassen. SohoUe
führt dagegen an, da3S im GarniaoolameUi Mältiaosea

im Elnas tob Nal 8S bli April 89, S7 nster diai«

Categorie fallende I-ente behandelt, und dass ton

diesen 20 Leate, d. i. 74, 4 fCt,, geheilt wordeu. Nach

«taigtn knriMi AasfübniDgwti, dtmn vir aas, »bra

so wie dem nachfolgenden Gesanimturtlieil. nur an-

sobliefsen können, r&tb ScboUe, Eichbaum ent-

gegen, bei obrottiMben MittolobrsiteraBgea bei Re-

crulen, wenn die Untersuchung Aassicht auf Heilang

bietet, diese in jedem dieser Fälle zu versnchea.

Antonini will (188) unter Bezugnahme aof die

heule vollendet« Vollkommenheit liad Sicherheit der

RadicalcLir der Hernien, die Cur angewendet wissen,

um die Zahl der wegen Hernien zurückzustellenden

•nd d«r «effea Bmiso ms dar Atum Anssobeidenden

za verringern. Das ist ein frommer Wun9«'h. Die

Operation kann nicht befohlen werden trotz aller glan-

sMidwi Rssaltoto der Radiestopsratim, weil mit Jadar

Operation immerhin doch noch ein Risioo verbunden

ist, aaob das Reoidiv nicht einmal mit Sicherheit aas-

saaohliesaaa ist.

Mjrrdaos (189) beginnt eise lang» and gt&ud-

Udk* Arbait Uber die Ziele aad Wage dar Hilitir-

Sanitätss latistik mit dem Hinweise, dass die

Militärärzte selbst an den wabrheitsgemässen und über-

sichtlichen Darstellungen der Resultate ihrer Beob-

aobtangen and der Einwirkung derselben auf die

Statistik einerseits ein grosses Interesse haben, anderer-

seits aber auch das Bewusstsein haben müssen, dass

ihre tfgHoba^ naaattiaba, jibrifaba aiAbialiga Arbeit

für die statistische Verwertbting brauchbar ist und

auch wirklich in diesem Sinne verwerthet wird.

Oagaaataad der MiltUrsaaltitsstatiatik
sind im Allgemeinen die phj-sischen Zustände im

Heere; ihre Aufgabe ist, die sich in dieser Be-

siabnng darlrietaaden Biaaalbaebaohtongen aaeb be-

stimmten Normen zu verzeichnen, in bestimmten Zeit-

abschnitten diese Aafseiobaangen nach gemeinsaniea

Gesichtspunkten sn ordnen aad das gania in äber-

sichtliohen Tabellen darzustellen. Da die Militib^

Sni;itriissia'.istik über auch von dem militärischen Be-

tenishaber verstanden werden soil, so uuss den Ta-

bellen ein wUutaroder Text baigafügt aad ia diesem

auf die Hnnptresultale der Tabellen hingewiesen werden.

Ueber die physische Beschaf tenbeit des

gasandan Maaaas luttaDaa bei dar Mastaraag aad

bei der Recrntoneinstellung Erhebongen angestellt

werden. Zunächst kommt es in physiologischer Hin-

aiabt aaf Kärperlinge and Körpergewieht aa, twei ia

gewissen Beziehungen siebenden Factoren, deren rege!

massige Peststetlaag gewiss im Lanfe der Jahre be-

züglich des Gewlobta Oreaswertbe für dia ainialaaB

Abstufungen der Körperlänge ergeben kSnnte, welche

diaBaartbailaag darOiaastbranebbarkait arlii^tartao.

Fortsetzung der Wägangen ia lingaren Zwisoben-

räumen würde sicher wichtige auf Gesundheit and

Erkrankung — (so z. B. bei Äusbiiduüg chronischer,

anfangs schwer erkennbarer Krankbeitszostände Rat)
— ber.Sglicho Fingerzeige zu geben im Stande sein.

Nach den gegebenen Bestimmungen wird dann die

KriegadiaBBttaagllahkalt daa Maooea fastgaaatst

Für den untauglich Befundenen folgt r'ie F-"i*.T'pMnng

der Ursache der UntaagUohkeit, wobei ebenfalls nach

Maasagaba das Raglemaats ao Tartabraa ist. Allar^

dings tnüssten hier, um die Recrutirungsslatislik für

die Yolksbjgiene im grossen Maassstabe rerwerthen

ta kSanea, groadsitBUcb alle bat aioan Kaaaa ge-

fundenen Gebrechen and nicht nur das eine die ün-

taugUcbkeit begründende oonstatirt und notirt werden

(8. hiena die Torhergehende No. 89, S. 634).

In dem 2. Tbeil seiner Arbeit bespricht M. dia

Art und Weise, wie nun die einzelnen Feststellnngen

der Korperlänga etc. erfolgen sollen, and verweisen

wir dieserbalb aaf daa Origiiial, ia walflbaai Varf. aitt

Master für die vom Militärarzte nach der Mtisterung

nach seiner Ansicht einsogebende Uebersicht über die

•Irgebaiasa dar Staliaag* felgm Ibat; abanaa

schildert er di? Berichterstattung bezüglich der Pest-

steUang des Körpergewichts and beaögliab der daa

Laaarathao aar Beobaoblaag ttbenrtwaaan, beaw. dar

nach der Einstellung safert ala dlanafambnwhbar ao

aBtiaasaodao Rearutea.

Im drtttea Abaabaitt ttttotail Vwt die Statiatik

der Erkrankungen and ttallt im fierten Abschnitt

die praotiache Anwendung aaf, d. h. entwirft ein bis

in das Kleinste aasgearbeitetes Reglement nebst den

nöthigen Hustern zur monatlichon ond J&hrliehea

Rapporierstattung seitens der Trappen-, Qarnison-

und Chefärzte, welches anserer Rappocterstattaag in

aabr vialar Hfasiaht aof daa flaoBoatta iliBalt. > aana
ausserordentlich erschweren das Verst&ndniss für den

Nicht-Oesterreicher die zahllosen Fremdwörter und ans

anbekaaola daotaalie tarmlat taabniai, aa a. B. Vor*

raerkblstter (unsere Kri-kenhlStter?), Superarbritri-

rangswesen, Saperarbritrirungsautrag (wob) Dienst-

anbraoebbarkaitsattast?), Asaen^ahr (SteUaog^ahr,

wohl von adsum ich bin da), Maoular des Rapports,

die Partioalarien (Einzelrapporte, das Marodenbaoh

(aoaar Kraokenbnch), UarodenprotoooU (? ist nicht

ooaer DlenstbeschädigungsprotocoU), Gagisten (Löh-

nungsempfänger?), Cadettofficiersstellvertroter (wolll

charactoristrter i'ortepeetaboriob) etc. eic.

Töplj atodirtadas h&afige Varkamman vene-
rischer Krankheiten in den Armeen (191) and

fand, dass für 70 bis 82 von SO000 Wehrpflichtigen

in Oeatenaiab, walaba daa MbinaUoaaaa niabt anaiobt

hatten, nur 33 als kriegsunlrauchbar zürüokgeslellt

werden muaaten, d. h. eine Anzahl, welche gegeoüber

den in Palga aaderar Oebraoben kriagadteostootaag^

lieh erklärten, sehr geringfügig erscheinen muss.

Von 1870— 18S5 erkrankten in der österreich-
un(;ariscben Armee bei einer Darobschnittsstirke

von 261528 Manu 60&8326 aa Taneriscben (daran
999964 an syphilitisahea) ftkianknagaB, d. h. Jihittaft

arkiaaktea CiU pCt. 8T8SM Maoo an Yaaaija^ van
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d«nen 18310 Mutn sjphüttisch «rknnkt waren. — S«it

1879 oehmoQ di« T«i«naolteD ErknnkiioggD Mheiub*r
thattieblioh »bcr nimmt der Antbml, deD die w-

ntriaobea Brkrankongeii ia der Q«wmmt>Dmme aller

Rnnkheiten betitaen, atett; ta. — Dl« Vertheilang des

Zagaogs der Teneriaoheii Rrkrankungen auf Monate and
auf die Territorialbezirke rK* k. k. Heeres übi rReh' n

wir hier, nur das Uesullat der tietraohtunKen sei er-

wähnt, dasB nämlich die renerisohen Erkrankungen in

kleineren Garnisonen eitecsiver vertreten sind, als in

den Haoptatidten , was seinen Grund in dem Ilaogel

an saiütttqH>Uaeilicben Haassregeln in den crsteraa

haben moa*. — Die Nationalitäten lind an den wno-
riaohen Krankheiten selir teraohieden betheiligt. —
Am wenigsten infectionsfabig sind Dcntsehii, Polerj,

Ciechen, Slovaken; es folgen alsdann Uutheneii, Kroaten,

weniger widerstaudsfihig sind Uumänen, widerstandslos

geradeza die Magyaren. — Aach die verschiedene Dis-

position je nach drr Waffe, welehe erstere abhängig

sein soll von der AosdebDung der dienstfreien Zeit,

der Inanspraohnahme der geistigen und körperlichen

Kräfte etc., wird erdrtert. Von den Jägern erkrankten
5S,9 pM.. TOD der loteatorie TS,8 pH-, von den berittenen

Waffen 68,7 pK. Olfenbar aind es lediglich die 5rt-

Hohen YerMltniaae der Oarnlson, welehe ein eioessives

Anwachsen venerisoher Erkrankungen bei einem Bataillon

bedingen. — Eine Betrachtang der venerischen Erkran-
kungen der Wiener Garniaon föhft zu dem Resultat,

dasS| abgesehen von verhältnissmässig riolen Fällen

von ^Igeaaeiner STphilia, in der Wiener Garnison

kein« abooraeo Yerhiltoicae Torherrtohen. Es treten

in in ledifen mionliebeD BerSlkeniDg Wiens and in

der Garnison die veneriaehen Erkrankoogea in gteioher

Weise und in gleicher Zahl auf, auch sind hier wie
dort dieselb r inisse wirksam. Nor sind die vene-

rischen ErkiariliLiigen in der Garnison Wien stärker

vertreten, als im Corpsbezirk Wien. — Bezüglich der

in den Miliiärheilanüialten beobachteten venerischen

ErkraokangsforiDen, ihre Hinlongadaiier und desgl. tvt-

weisen wir auf das Original.

In DeotschUnd kamen von 1873 bis 1889 jähr
lieh 88,4 TUwciiobe Brkimnkungen aof Taoaead 4er
fatatilrke toi, wobei die £ugang:izilTer der enuetnen
Jahre «wischen 28,8 und 41.0 pM. schwankt. Syphilis

nahm etwa V4 der Fälle in Anspruch (8.5 pM.) Verf.

berechnet, dass für die deutsche und die k. k. Armee
das VerhäUtiiss der syphilitische» Erkrankungen sieb

etwa wie 2:S stelle, d. b. dass in der k. k. Armee d)e

Syphilis stärker rerbreitet ist, als in der deutschen

Armee. Die Behandlangsdaner betrug in der deat-

lobeo Armee 28,3, in der k. k. Araee 38 Tage im
Dorehsehniti — PQr die gronen Stidte ergtebt iieh

bexüglich des Auftretens der Syphilis das oben be-

merkte auch für die deutsche Armee. — In Berlin

gingen in dem oben gedachten Zeitraum ft?>,l pM. an
Venerie zu gegenüber dem Zugan«; von 35,3 in der

gesaramten Armee, also in Berlin l'/t mal mehr, wäh-

rend in Wien 69,4 pM. angingen, in der Armee aber
78,0 pH., ao dass also in Wien die venerischen Kmak*
heiteo in d«r Garaiaon geringer vertanitet «nnn> —
Hieb ksner Brwihninig vea Snfeni und Saebien, deren
VerUltnleae sich denen der preossiachen Armee nähern,

ervlbot Verf. den Binfluss des Krieges 1870/71 und
constatirt, dasa während des Krieges der Zugang an
venerisch Kranken «nerst rieht htdcutend war, dass

aber deren Zahl mit der Dauer des Kriege.«» schnell

stieg, so dass Ende Juni 1871 auf 1000 Ericrankongen

87.6 reaeriMfe» VUl» kMm, d. b. betoalie 9 pCt nll«r

Krankem wann Tenofadi. <—

ta der d«ttta«han Marine «aien Ton 1877—8A
Jährlich im Mittel 18$ Haan rem Tanaend der blatirke
venerisch krank, alao imal so viel vte im Landheere.
— lu Frankreich erkrankten von 1872— 1880 Jährlich

48.7 pM. an Venerie. — In England bat sich seit den

18M eriiaienen TlM «ootigieim disMMt »Ml dia Zahl

der syphilitisch kranken Soldaten am die Bllfte ver-

ringert. Nach der Aaiheboag dieeea Oeaetaas l9Bi
schnellte die Zahl dar Tenerisöh Kranken sofort wieder
in die B$be. Bei einem OorAaehnittaefbetiv ron
10)814 Hann bat die englisob« Armee 87,0 Teneriaeh

Kranke (ohn- Tripperkranke), mit Tripperkranken be-

lief sieh die I rcsammtzAhl der Vener. .sehen für 71 auf

20R,2 pM., 1879 auf 138,7 plf. — In Russland waren
von 72—74 jäbtlich 4fi,6 vom Tausend veneri^ieh krank,

für Italien sind Zahlen, welche einen Vergleich ge-

aUtten, nicht angeführt. — Für Belgien und Hol-
land giebt Verf. gemeinsame Zahlen an, was auf
•iaem ooban {»mokleUer oder auf einem noch grö-

beren Irrtbttm bernben moss. Daber sind die gegebe-
iifn Zahlen nicht za verwerthen; anch sind die Verhält-

ou^e der bclländischcn Armee ganz cigt-nartige, weshalb
wir, ebenso wie bezüglich Japan und Uaitad State*, auf
das hochinteressante Original verweisen.

Es orkranken alsu jährlich 50 b;.s 100 vom
Tausend in den meisten Armeen au Venerie,
in grossen Armeen, einzelnen Garnisonen und in eio-

aelneo TroppenkSrpefn steigt di« Zahl aof 200, Ja anf
331^ d. h. ea erferaekt ein Drittel an Teaerie. Cfowiia

ist das ein aosserordentlicb ernstes Factum. Wenn aber
Verf. mit diesen Zahten die der Gefechte- und Kriegs-

v-rluste in Folge Verwundung durch feindliche Waffen
vergleicht und die Zahten der an Syphilis Erkrankten
ot igen Verlusten gleichstellt, so übersieht er doch, dass

vor allen Dingen innerhalb der Zahl der venerisch

Kranken das Verbiltntss zwischen todt und überlebend
ein total anderes iat, ala bei einem Gefecbtsverlaat in

Folge Yenrandang, and dass seUiesslich die Polgen
der veBHriaahao lallMtlm «taerseiti, der Tervoadaiig
anderertelte nnter so dorehaae nngleiehen Yerbtttaisaen
sich entwickeln, dass von eitier Vergleichung in dem Sinne,

W'»» der Verf. sie anstellt, füglich nicht die H-d-j sein kann.

LoDgaet macht über den Selbstmord a. a.

(192) folgende itatlttitdie Angaben:

TWI
Hat

Selbst-

morde

auf

100

000. Nr die Zeit

Toa
Bemerkungen.

Oettamioh . m Die TodeeflUla an
Typhus. Tober"
CO lose, l'aeomo-
nie sind nleht «b
hoch.

Dentsahlaad 9t 1878-1888 u. 10 Selbstmord-

verauobe auf
100000.

61 1878—1878
67 18G7— 1878

50 1889—1888
Saahsen . . . «8 1847—1858
Italien . .

.

40 1874-1889 Die ZM ist hat
stationär.

Frankreich f 29 1S72-1889
Inland \ 47 1862—1869

Frankreich

Algier . . 6S 1872-1879
Belgien . . . 24 lSTS-1888
Bngland la-

laad . . . SS 1889-1888
flaglaad In-

dian* • . . 40 1882—1888
BasslBBd . . 90 187S-188'J Krieg 187f;— 1878

etnbegntfeo.

Mazimam 1882

(31), Minimam
1887 (18,7).

Spanien . . . 14 IS86
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Die UnterijfticiiTC sind 3mal, 'Jic Officicru (in

Deutsobland nicht eingerechnet) 3 mal m^br unter den
Selbstmördern vertreten, als die Trnppen. — Im Sommer
•tcict vi« b«in Civil di« Z^l d«r Selbstnord«. Oft
UMiit es d«D Bindrofik, »1s wirk« di« Aosflbotg «in«i

Selbstmordes geradezu ansteckend. Wenn man zugiebt,

dasa in der Armee besondere Gründe oad Verhält-

nm sum SellwtBiord dciog^ kSanes, darf nw »-

d'-rtrsoits auch nicht vergessen, dass den Angehörigec

der Armee in vielen wesentlichen Bniehangen der

harte Kampf um*s Dasein trspart ist Als Grund spie-

len bei Dntoiolfleieren UatencblagaaKen di« H«optroUe.
— Bei einem «rglwdi mit dem (Snl darf nw
tQrliob nur die entspreohende oivnliohe AltenklMW
zum Vergleich heranziehen.

Dcbenielii Iber die Krankenbeireguiitr der dentsoben A.rm«e im J«bi» 1891.^ (198.)

H A « m 4

[die Darohsehnitt«-

stäikti der Armee
ist in Klammem

beigefügt]

In P(
dw D

sebnUti

^ ^. ^
ff* §

•

oeent
nrab-

istirke

"
— >
s «>•*•

C ' ^

Abgang

Denan

(also ii

gebeilt

in Procei

/I.IiAM L'ndenen hrt

]cl. Besta

gestorb.

iten der

»nken

nd) als

anl-T-

voitig

an Allgene:n
erkrankongen
[darunter an

Tfphoa ein-

geklanneit]

Et9 a «vi UV

an Kran

Brnäh*

nings*

•igam

o u. a.

dieitoo dor

Athmangi-
orj^ane

[darunter ao
Langen*

tnberoolose

etngeklamm.]

in

FOlg«

von

Sslbat-

moid

1890
^osolate

4,69 0.013 65,64 0,20 4,98 16 [91 8 18(9] 10
[891978]

6,40 0,009 61,52 0,12 4,18 7 C9] 8 91 [8] 19
[442378J

6,67 0,011 68,15 0,19 3,65 99 m 4 n [18] 18
[432653]

1S91

9,15 0,018 ^8,46 0,10 2,36 34 [11] 9 40 [13] 19

[445800]

8,88 0,024 C.8>06 0,20 2,05 18 [71 4 69 [23J 16
(4469471

Hirt 7,59 0,029 78.65 0.26 2,58 20 [10] 19 n [25] 94
[449607]

8^8 66^ 0,98 9.80 14 [9] 1 88 [87} 99
[448909]

Mai 6,36 0,028 66,92 0,27 2.87 18 W 10 18
[43ä231]

6,54 0,020 67,97 0,21 3,03 17 r8] 7 87(90] 99
[452933]

Jnll 6,82 0,012 69,56 0,13 3,05 19 m 8 99(11] 19
[446406]

5,01 0,012 69.66 0,24 3,76 98 [201 19 98(141 9
[450615]

3.96 0,014 64,19 0,23 7.— 21 [13] 7 20 [14] 13
[4)?>5P2]

b,VJ 0,014 G4,7Ü 0,19 5.14 12 [8] 5 18 [9] 11
[346019]

7,70 Ü.02Ü C3,-->4 0,21 4,Ü4 20 [13] 10 37 [13) 18
[422837]

D«oember 6,50 0,017 69.54 0,18 4,53 34 [163 6 83 [13J 30
[488987]

Anmerkonc. Wir geben di«M Tab«U« dieamal fOr 1'/« J«br, d» wir in Zakonft eteta Aber das wolle
?«rflowen« Jabr beritmtmi wollen, am d«n Ter^leieb mit d«a gteiobeo Beriebt Aber die k. fc. eeeterririiJigBriaailM

Armt'c (<<. Nc. anf ^t-it- n55) zu erm^j^Mrh^:!'. In -ier na^olgenden lebnjlbiigBn Üebeitiobt aber beriebtea
Wir selbstverständlich nach liapporijabren, wie fiüber.
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Naebfolgeot] geben wir «ine Ueberaioht Aber Krukeniogang uad Sterblichkeit in der doataohen Armee
im GsaMn nod in Folf« Tjphat» Langtotnberoalate« LvvgeDcntiflndonf asd In loIftTonSclbct-
nord (Qr die vnmfgtpmgiiMa 10 J«kn:

ftrkmiVtiiii

Dtrniitir tn
1^ irt&ph *n inMXa nUUUk-U III

Vi im Tau SC II '3 T \.' U-i A U U 3U Fo!^;f von
Im RADDOrtiahM H p r D II rrh

-

sch n ills- WU U 1 « wO

Typhus
Lungen- Luogen-

«nU&nduog

Tau SA Hfl flpr

stÄrko tuberculose

mim 1136.6 8.3 0.54 0.71 0,45 0,1?,

1889/88 849,6 8,0 0,55 074 0,68
1883/84 830.1 2,8 0 46 (1,63 0,f) 1 0.74

1884/86 850,3 9.8 0,44
0.80

0,62 0,47 0,86

0.811885/86 849,9 9.« 0,60 0,50
l886/!i7 808,0 2,6 0,83 0,51 0.46 0.68
1887 SS 804,1 2,4 0,31 0,45 0,47 0,58
1889/89 758.9 2,7 0.29 0.54 0,44 0,56
1889/90 896,6

804,8
2.8 0,22 0.M 0.44 0.58

1890/91 9^ 0;38 (^40 o.n

fir !«
T»B 1. April

|ä6IM*3l.linH9l:

ftu Tiiurnd 4er tek^Jikrlgn 9arckackiiltltillrkc ud U Jedem der ukn J«bre

8M^ 8,Mf 8,178 0,568 8,4»» 0,818

Aus dem Sanitätsber i cht Aber dit deatsobe
Aimee (ohne Baieia) (194) nebmen wir folfvnd»

vkhtig^ AogBbM

:

h"': (Mner Darebs«bnittsstärk« Ton 490880
Hann gitig< ti im Beriehtejafare 1888/89 818 9T8Rnuik«
10 = 758,9 pro mille, gegen 948.1 p M alsi jähr-

lichem Durchwhnitt der nehn voraufgegjaiigenen Jahre.

Ks wurdsn 101 67ii Krankr im I.a/.ar,tb, 196 489 im
R«vier, 20 813 im l#asaretb unrl Ri vinr behandelt. Dif

b' cb^l'' KfUlkMiMbt hatte das I., die niedrigste da^

XIV. Armeeeorpa. — Der Biedrigate Krukenbeatand fiel

in dra Mosat SeptMnber wie inneir, d«r böehste aber

aisbt wie aontt in d«t Janur, ioiid«m in den Uärz,

aaeb wir der 9. Ciilninstionspuiiet der Zugangscorve,
der sonst im Juli auftrat, nicht so scharf aiis^epriigt.

Diese V«r«!phiehungon li«'Ken din»n. dasH in den Irt/.tcn

Jalirfii, so auch 1S91 im Frühsoraraer sehr viel« Re-

serven eingeaogt'O werden, welch« Au: Ko[.fstärkc stark

vergrössero. — Laasen wir Bciirkscommarnlns, Kranken-
wärter und Invaltden bei S«ite, so batlen dieÄibeiter-

abtbeilungen die grSsate Züll an KraakeD, d. i. 1366,3

ILt die UatarofAciendbalm die kMvtte, d. b. 898,1

wofaaf die InIbBterie tDft 797.9 p. H. folgte. — Tlg
lieh waren 28.8 Mann krank vom Tausetui der Kopf-

stärke; im Lazarrtb war^n täglieh Id.O, im Rtvier

9,S p. M. der Kojilstätke. — Auf jeden Kranlten ent-

fallen 34,4 Uebaitdluugstai^e, «la (tieatand eingerechnet)

8S9472 Hann 4412998 Bebandlungstage bcansproobten

;

jeder Mann der Armee erlitt im Jahre einen Ausfoll

von 10,5 DieDsttagen. — Die KraiikheitsgrB|ip«ni
I. Allgemeine Krankbei ten: Ks gingen 13070 Mann
wi — der bisher kleinste Zugang in dfeter Gruppe —

,

als» SM p. M K. und 41,0 p M. M während im
Durchschnitt der let/.ten 10 Jahre 48,1 p. M. K. zu-

g.i.^'-i\. iJas Maximum des Zut^aii^;!,-» kam vor beim
V. Arme»»(!orps (49,9 p. M. K ), das Minimum beim
IV. und Vm. Corps (18 8 p. M. K.). Pocken kamen
sehr milde bei einem Manne vor, der nach 54 Tagen
geheilt war. Er war 12 Jahre alt mit Brfolg, beim
BintriU in den Dienst 8 mal obn« fofolg geiapft. —

•) Ir, diesem Referat bcisst: p. M. K. „pr- n-üe der

Kopfstarke*, p. M. M. „pro mille der Morbidität',

^ahrsittriek* 4tt enfHa Ils4kia. MM. 84.1

Soharlacb: Zugang 544 Mann 1,3 p. M. Ks star-

ben 10 = 1,7 pCt. der Behandelten (Bestand einge-

leobnet). — Matern; Zogang 543 Manu = 1,3 p, M.
K. Ein YodeaMl. — Bote (Krrsipelas): Zugang 767
Hann = 1,8 p M. R. E^^-gen 2,4 p. M. im DurebsehniU
der 10 voraufKOiiangenen Jahre. 4 starben von den
824 (davon wann 57 Restaiui) Behandelten. —
Diphtherie: Zugang 375 Mann = 0,89 p. M. K.

^;e^en den lOjiihrigt n Durcbsohnillszu^ian^^ V'in 1,3 p. M.

K. 21 wan n Uestani. Von 396 BebanduitvD starben 14.

— A bdommaltyphus: 1482 = 3,5 p. M K. oder

4,6 p. M. M. 10jähriges Mittel de» Zugangs : 5,4 p. M. K.
Ba Marben 199 Kann <<= 0,99 p. H. K. Den grSssteo

Zugang hatten IL Corps (9.4 p. M. K.}, I. Cofpa

(6,5 p. M. E.), Y. Corps (5,9 p. M. K.); den kleinsten

Zugang das XIII. Corps (],•-> p M. K ), III C rp,

(1.5 p. M. K.), XII. Corp« (1,^« p. M ) Unter dem Zusan»;

befander. Moh 4ö (!) La^arelhKehiilfen, von denen 39

Typbuskranke 2u pflegen hatten in den Lazarelhen.

Im September gingen die meisten (0,66 p M. K ) Tjrpben

M« in April die wenigsten (0,14 p. H. K.). An
Pleektypos erkrankte 1 Mann, an RQjkfallfieber 8.

An Malaria erkrankten 1498 Haan ss 8,6 p. M. S.,

cegcn 5,^33,8 Mann * 14,5 p. M. K. ata den Doreh»
schnitt der zehn voraufgeKan^enen Jahre. Ein Todes-

fall. 10,1 Tag dufchschüitlliche Bebandlungsdauer.

Maiimum V. Corps (18,2 p. M. K.), Minimum Corps

(0,2 p. M. K.). — Influenza: Zugang liiji Mann
= 3,7 p. M. K., von denen 1517 geheilt wurden, 11

anderweitig abgingen. — Acuter Getenkrbeuma-
tisDUs: Zugang 4252 Mann = 10. l p H K. Zehn«

J&hrigea Mittel 3257,8 Mann = 8,8 p. M. K. Maximum
Xin. Corps (17.6 p. M. K.). III. Corps (16,5 p. M. K.).

XIV. Corps (14,9 p. M. K.'; Minimum IX. Corps

(6,4 p. M. K.j. II. und IV. Crps (je 7,5 p. M. K.).

AufTallend ist das» gerade die südlichen Corps am
meisten heimgesucht sind (das 1. Bayerisobe Corp.s hat

oinen Zugang an acutem Gelenkrheumatismus pioS'^/Sy

von 19,1 p. M. K., das II. von 14,4 p. M. K.). Im
Monat April war der Zugang am stärksten (1,4 p. M K.),

ninnt iai Hai ond bia Anguat regalmiaaig ab (nämlich

Mai 1,1 — Jnni 0.T9 — Joli 0.74 — Angost 0.48).

erreicht das M rirni!-?! 0,!?fl im Septem^er, bleibt so

stehen im October und nimmt vom November ab wieder
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funlnkMig aa ^OTember Ofi6 — Deoembor 0,71 —
Januar 1,0 — Febraar 1,9 - Min 1.8 p. M K ). ~
flitaaablac: Znganf N 0^8 p. M. K. < Todat-

fill«.

n. Krankheiten dea Nervena^atems: Zugang
2076 = 4,9 p. M. K. 144 waren Bestand. 1280 ge-

heilt. 74 gestorben, 7S5 anderweitig abgegangen. Dauer

der Behandtoag im Hiitel S6,l Tag. Unter dem Zu-

gant; befinden sieb 165 Oeiateskranke, 881 Epileptiker,

10 Tetanus, 10G8 Hrkranltun^i n im Gtbiet ciiiZHlner

Nerrenbabnen, 253 Uirnbaut- uod üebirnerkr&nkuDgen,

68 Bfickenmarkskranke u. s. w.

ID. Krankheiten der Athaangaorgaae! Ml?
waren Beftand. Zugang: 85576 Mann = 84,6 p» M.

K. und 111,5 p. M. M. Maximum: T.Corps (109.4 p. M.

H.), dann XIll. Corps (104.1 p. M. K.); Minimum
IIL Corps (63,9 p M K ), dann XIV. Corp« (67,6 p. M.

X.). Im März gingen die meisten au, im September

die weoigsien. — Darunter: Lungenentzündung
4608 = U.O p. M. K. Vom Bestanl (577) und Zu-

gang starben 183 = 0,44 p. M. K. und = 3.5 pCt.

der StbaDrliiten.— Brastfellentzündaog: Beatand

296, Zut^ang 1885 ^ 4,5 p. M. K.; 37 etatbeo. —
T u b r r c u 1 0 3 0 : Bestand 229, Zugang 1 976 = 8,0 p. M.

K. ä3 gebellt. 228 gestorben, 1011 anderweitig ent-

lassen.

IV. Krankheiten der Kreialauforgaiie: Be-

stand 305; Zugang 5419 = 12,9 p M. K.. es sUrben

81. Daranter: Kmnkhaiten dea Benana 784, Krampf-
adern nnd Hiraorrbelden 478, Krankheiten dea Lrmph-
gefiisaysteinü 4123 Mann

V. Krankheiten <\c-t Ernährungsorgane: Be-

atand 664, Zugang 54 852 = 134,4 p. U. K.; davon

gaheiU 96 pCt., es atarben 0,11 pCt. dar Behaad«itan.

Unter dieaen Kranken aind allein 99488 Mandelentaln»

VI. Krankht'ittjn derHarn-andGesobleobts-
organe: Bestand IGG, '/.a^nug 2730 — 6,5 p. M. K.{

88 starben, von denen 85 Nierenleiden erlagen.

VII. Venerische Erkrankungen: Bestand 667
Mann. Zugang 1 1 222 — 26,7 p. M K, wäbrer.d der

Zugang im Durehschnitt der voraufgejfangenen Jahre

34,1 p. M. K. betrug. 10586 »urd-jn g- heilt = S9 pCt.

der Behandelten; 2 starben. Jeder Kranke wurde 29,4

Thge im Durchschnitt bebandelt Maximum dea Zu-

gangs XIL Corps (44,1 p. M. K.), dann V. Corps

(41^ p. H. K.). Hininram Z. Oorpa (14^ p. M. X.).

dann XIII C^rps (15,8 p. M. K ). — Daninter: Tripper-

erkrankungen Zugan«; 16,2 p. M. der K => 60,8 pCt.

des Gesammtzugangs, durchschnittliche; Bchandhings-

dauer 27,2 Tage ; Zugang an Schanker und Buho bezw

an Syphilis 4,6 ber.w. b,^ p. M. K = 17,2 bejw.

23fi pCt des Gesammtxttg&nga. durohscbnittliche Be-

haadiangadauer 98,8 beaw. 85,8 Tag«.

VIII. AuK"::nkrinkheiteTi: Bestand .'?15 Mann,
'/ugatg 11 522 27,4 p. M K.; davon 91,9 pCt, ge-

heilt. Durch.schnittliche Bebandlungsdauer 13,4 Tage.

Darunter 834 Maua mit ansteckenden Aogeoleidea
:s9,0p.ll. K. Durchschnitt des Zugänge in den sahn
TOianfgegangenen Jahren 8,9 p. M. K.

IX. Obrkrankheiten: Zugang 460S Mann
=s 11,0 p M \\- Ii den Corps .schwankt der Zuging
awiaoben 8,0 p. M. (IX. und XIV.) und 15.9 p. M. (i.).

4094 Mann worden geheilt.

X. Krankheiten der inaseren Bodaakangan:
Beatand 9264, Zugang 85997 Mann 904,6 p. C K.,

von denen B4255 Mann gebeilt wurden 95,5 pCt

der Behandelten, anderweitig gingen 917 Mann ab
- 1 pCt. der Behandelten. — 1805S Mann vom Zu-

gang litten an Hautkrankbeiten, Hautödem, Haut-
geaävtknm dargL, 91 006 ao ZallgBW«ib8anta8adiiiifen,

von denen 3 atarben, 81 105 an Farnnkel, 10878 ao
FaoarHian.

XI. Krankhoittin der Hewegungsorgane: Be-
sund 52U. Zugang 20023 — 62,8 p. M. K. Von diesen
wurden 18914 geheilt, atarben 8^ wurden anderweitig
entlassen 831.

XIL Meobaniscbü VerUlzuugen: Bestand 1902,
Zugang 66413 = 158,0 p. M. K , Yon denen 64417
s 94,8 pCt. der Behandelten geheilt Warden, 98 atar-

ben and 1395 andenroitig antlaasan wnrden ü. a.

liltan von Zugang an Wundlaofen nnd Wnndreiten
10615 = 25,S p. M. K., 24698 an QueUchungen und
Zerreissurg.'n, 1144 an Knocbcnbrürh.-n (11 j^i sturb t. j

14 79a an V. rstaucbungt n, 418 an V. rrmkuugei,, 2Ü7
an Schusswiinler, I0U56 an H.eb , Schr itt- und andeien
Wunden, 1453 an Verbrennungen, 3241 an Fro»t«<>hädea.

Eine Zusammenstellung der aus,relubrien Operationen
folgt; daran sohlieasen aioh die aam Beriobt gebörigea
Taballan.

(Referat Mo. 196 a. S. 6S5.)

Uebei Krankenbawegung und ätarblicb-

keit im österreiohisob-aogariaohen Haara
(197) werden (ör daa Jabr 1890 folganda Angnbaa
gemacht;

Die Jahresdurchsehnittskopfstärke bttrug

989905 Mann. Von dienen erkrankten 1890 284 799
Mann (1007 p. H.}, von denen den Saoitätaanstalten an-
gingen 95 906 Mann (336 p M.). — Die meisten
Erkrankungen worden im Januar, die wenigsten im
S. ptcraber beobachtet. — Von 1000 Mann der Kopf-
sEaikc der eiuzelnen Waffe erkrankten bei der In-

fanterie 1054,5, bei drti J.i- rn 1028,C. bei der Ca-

vallerie 860,2, bei der Feld- Artillerie liX)2,3, bei der

Festungs-Artillerie 903,7, bei der Genie-.ruppe 1101,0,

beim Pionianagiment 1995,9* bei dem Siaenbahoregi*
mcnt 700^1, bei dar Sanititatrapp« 998,9, beim Train
1026,8, yon aonatigen HeeresaogebSrigen 830^9. — Dem
Range naeh waren von 1000 Erkrankten Offleiere nnd
OrfSciersstell Vertreter (Gagisten) 22, Unterofficiere 93,

Mannschaften 885. — Behan 1 1 ungsdauer: Im Re-
vier (bei der Trüppej wurden die Kranken 1 'J3lt 003
Tage, in den Laaarclbnn 3 170 1^7 Tage btsbaudelt.

Daher kommen auf jeden Mann der Ärm<;e 15,7 Kranken-
tage; ein |{ranker wnrde durchschnittliob behandelt im
fterier 6,5 Tage, im Lasareth 29,8 Tage, jeder Iranka
fiharbaapt donMohnittlieh 143 Tage.

Eh atarben von den bei der Trnppe Behandelten
96, von den in den Lazarethon ßehandelten 1293, im
Ganzen 1389 Hann = 4,a p. M. deir Kopfstärke. Di«

M'->rtal.t.'it ist im österreiohisch-nijgarischen lievre ?

Annahme des TerritoriaLsystemü (I8a2) nUtig ge^anken.

Sie betrug 1871 13,6 p. M. der Kopfs1ärk^ 1878 12,5

p. H„ 1882 8,0 p. M.. 1885 6,0 p. M., 1887 5,1 p. M.,

1890 4,9 p. M. — Unter den im Jahre 1890 Verstor-

banan befanden siob 94 (66 p. H. der Geatorbenaa)

Oflidere und Offlefersstellvertreter (Gagisten), 148 Dnler-
Offiziere > 103 p M. der Verstorbenen), Soldaten 1159

(829 p. M. der Vcrsli>rben«?n).

Vi>n den aus den San-.tatsanstalten in Abgang ge-

kommenen 106 171 Mann wurden geheilt ViO 306= 850,6

p M. de« A'^gang^-, »tarben 1293 =-- 12 2 des Abgangs,

gingen ungeheilt ab 2998 » 28.2 p M. dea Abgangs,

giagan andarvaitig «b 11574 sw lOf p. lf. daa Ab-
gaan.

uebar die haaptiSdiliehsten Krankheiten, welche im
Jahre 1890 lur Beobaehtung kamuri, g'ebl die narli-

iolgende Uebersieht Aafscfaluss, wubei die Todesiaüe

in aokigar Dammar aagagaban aindi

CFortiatoung auf S. 666^
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U»b«niebt aber di« Kria1i«iibew«giiiig in der k. k. öiterreiobiseh-nnf»rfsahen Armee (196)
on I. October ISBO bis 30. September I89I.*)

Monat

[die DnnbMhoitta-
KopdtSrIte derArmee

ist in Klammem

In Prooenten der

Dorebeehnitts-

elärke

gingen

zu

als «T-

krankt

starben

in Folg'^

von
Krenkbeil

Ab^ng in Prooeateo der

behandelteB Knakbeitem

(4Im IbsI. BeeUnd) tU

gebellt gestorben
ander-

weitig

Es starben u. a.

Darm-

typbus

an

Lungea-

Tobet*

onloee

an

Langen-

eiitiOo-

dtinf

in

Folge

von

Selbst-

BMfd

J&üuar
[2723171

Kebraar

[273291]
Mira

[969847]
April

[288817J
Bai

[S90t7l]
Jani

[284100]
Juli

[276178]
Angiut

[805718]
September

[235685]
October

[306163]
November

[295827J
Deeember

[S7671»]

Absolute Zahlen

9,2

7.8

7.3

7,5

7,2

7.G

5,2

9.7

9.5

8,3

0,031

0,040

0049

0,039

Ü,Ü32

0,035

0,030

0|08S

0,031

0.026

0.037

0,0S5

61.1

59,0

61,1

57.9

67,8

59,0

61,2

62,5

64,8

52.8

63,4

6«,9

0,23

0,82

0,41

0.34

Ü.28

0,31

0,26

0,24

0,14

0,07

0,09

0,10

4,00

5,24

7,32

7,5«l

7.35

6,52

^S4

5,26

«,19

5,4S

14

1»

18

12

16

12

IS

18

27

88

Sl

SO

IT

81

48

41

29

27

35

81

18

18

10

11

19

18*

1«

19

11

8

6

1

8

18

88

14

85

86

88

29

81

20

24

88

14

41

89

88

Kaebfolgend geben vir eine Uebersiobt über Krankenzogaug und Sterbliebkeit im Ganzen uod in Folge von

Tjrpbns, Langentnberonloi«, LoDgeneatsündang and in Folge tm 8«lbatmord für- dio vonaf-

gegaogeara »bn J«bre.

Im Rapportjabr:

erkrankten

vom Tausend

der Durcb-

sebnitti-

atSrke

starben

vom Tausend

der Durcb-

lehaitte-

stärke
Tyiibus

Darunter an:
»

Lungen-

tnberouloso

Longen-

eatsBaduiig

Es starben

in Folge vcn

Selbstmord vom

Tivsend der

Kopfatlrke

1.SS2 1273 8,U 2,5 1,9 1,3 1,16

1883 1200 6.7 1,1 1,6 1,2 1.26

1884 1179 6,8 1,0 1.5 1.3 1,28

1»S5 1084 6,0 1,1 1,4 1.2 1.3

188« 1064 5.8 1,1 1.8 0.6 1,49

1887 996 5.1 1.0 1,8 0,8 1.37

18S8 954 4,9 0,7 1.4 0.7 1.19

18S9 929 4,5 0,7 1.2 o,e 1,5

1890 1007 4,9 0,fi 1,3 0,7 1,22
1891 939,64 4,06 0,S 1.04 0,5 1,18

Seb^tlhtlie •rch- Tea «meai dw sel^JIUfMBaRMaHMlibe lad ta hUm iv Mba Jbbrt

diHteclirbe nm IB 9m
1. Jaouir Iss2 bis

31. UctMuber bUl 1982,8 im
818418 leaa.

9,«»»

j

*) .\umerkung: J<<lis der lu nachfolgender labelb angegebenen Istatärkeu mt «ahrscbeinUcb in ibrun

letzten 3 Ziffern etwas kleiner, als in Wirklichkeit, da sie nicht gegeben war, sondern nur durch Berechnung
aas den ebne DeoiniaieteUeo gegebenen Verbiltnieiaablen erkalten werden konnte. Der Febler ist röUig oner-
beklifik und oMcbt siek hSohstona b d«n DeoiinalstoUen der «mohneton Yerkältnisuifbn bojaerkltob.

48«
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Von TuiMBd dw

Ki |te|Hi w*) ia Fblg» von:

Kr»iikli«iten üb«rh»apt;
I. AII(«meinkraBklteiUa ond BUtkiADk*

h«Hen
jyarunter: Acuter GelcnkrbeonMtisoDS . . . .

Abdominaltjpbas
K I iiL'^ '.yphns ,*.4>««
Malaria und Halariacftobeiia

BUttero
TnlMraaloM der Lvocn

• aaämw OrgiM
InÜDenta .............

S. Ndabildangen
t. Kr»n k b r t (i -les NerTensystcms ....

Darunter :
1 1.'z schlag

A^ioplex.e ...........
4. Äogo&iirankbditen .

Darunter: BindcknitttHterA

TiMbom
fi. Ob»«Bkr»Bkh«it«n

Damler: eiterige MittelebrentsüDdang . . •

9. Er*okheiteii der Atbrnnogsorgene . . .

Duvoter: LungenentzünduDg .

Brastfellent7.ündung

T. KraDkbeite[. I^r K ro s i anforgtBt . . .

Dtranter: flerxklappeofehler

8. Kr«DkheiteD der Terd«««llg«- nad *d*
nexen Organe .

Daronter: MandeleDtzQndung

9, Kraakbeiten der Hara- und Qeaekleekte-
organe (ezol. STphilia) *.

10. Veoerie und S:> p'jil I J . . .

II. Erankbeiten der liaa", und dis Bindegewebes
(excl. 10) .

12. Krankheiten der tLuocben (exol. 16) . . .

13. Krankheiten der Gelenks (eiol. 16) . . .

14. Krankbeiten d. Maakela, Sebiiaii,8ob)eim*
beutet

15b Tbi«risek« Paratitaa
Dvoalar: KAIn

15. Verletsungen (ezol. Selbatesord and Selbmord-
versaeh)

17. V e r g i ftungsB («nL Selbstmid and Mbtteord-
versuch)

DaraQter: Aleobolismoj
18. SelbstnordT«rsa«be o. SelbetverstSmme-

lang
19. Miaablldaagea
tOii Zar BaobMbtaag

AkMlato ZaU*)t

MTW tUM)

W74I
2 48G
10?;$

23

8 909
49

1 160

163
99118

498
»131

67
19

U7oa
8 456
2 578
4891
1412

3 575
1 477
$295
445

(799]

1861

•i
'880]

'681

37]

%

II

*17j

82]
^49'

19'

59977 [991

19994

91 431 09]
9S41 [9]

II»

91»
1991
1S99

19889 [14]

119.4 [9.9]

8,8

3,8

0.1

31.5

0,2

[0.6]

4.1 rui
0,6 ro,2l

119.5 C0.1J
1.9

V [9,4]

0.2

1853 [0,4]

49,7

51

IM

9,1

4,9

89,9

0,1

I9»4

*} inabiaff« d«r tngfita ia Boniaa aad dar flanagowiaa.

Bieraaob entfaUeo tüh Icd 1389 TodesfalleD alleia

1048k d. k. 754k6 p. M. der lodaafiJla, aal die Groppaa
1 and 9, ein Terbiltaba. welekw ateb 1889 aaf 899,88
Auf 745, Ä7 auf 752 p. M. stellte — An Selbst-
morden kamen vor 847 = 1,22 p. M. der Kopfstärke,

an Selbstmordversuchen 184 = 0,47 p. M. der Kopf-

itiarke, an Selbstverstämmelungen 98 = 0,31 p. M des

Klfectivs. Die meisten Selbstmorde entfallen auf den

Jaaoar, die wenigsten auf den Joli. — loiolge Yer-

aaglftakang starben 133 = 0,47 p. M. der Kopf-
atiikfc — Ala saitig unbreoobkar aod auf E«*
«onTalaaeenleBorlaab gingen ab 8519 ttann « 80.t

p. M. der Darobscbnittskopfstärke, i n vaüd is i r t wurd-_a

15 161 Mann = 15,5 vom Tausend des am Jahres-
schlus.se 1889 verbliebenen Gron cibj 1 -tandes. Vua
1000 Invaliden waren 478 = 31 p. M. Gebaltaempfänger,
572 ^ 38 p. U. L'nterottaian. 14111 si 891 p. M.
der Invaliden Gemeine.
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Vei^Ieich der Mortalität einiger Krankheiten n. s.w. in deulscbon and in dar österreiohiaoh»

ongarisohen Armee iu Jahre 1891. (Vergleiche hierzu die Anmerkang aaf Seit« 652 (198).

Tob TftnatBd d«r noMllicili«« Dw«bMluiitlikoplMiifea iteriwu

im

Monat

im jAbfM

mt
und tw im

in Sarama

in der

deotsebeo

Arne«

in der

österr.-

aogar.

Amee.

an Tjfjhus
an Langen-
tubenoloae

an LuDgenent»

»äadang
in Folge von

Selbitmord

III 'lex

dei_i!:ii:hrn

Armee

'S o £

-II
in der

deutschen

Atme«

" s • in der

deut'-iher,

Armee

t

U d

u. g C

e o

in H p fHl IiM
deutschen

Armee

i; "

8 •

1 i

.s

MftrZ •**aa»aa»»«*
Apiü

Jtali

Octob'.'r

0,18
0.34

0 29

0,28

0,28

0.30

(Kit
0,18

0,14

0.14

0,80
0,17

0,81

0.40

0,49

0,89

0,38

0,35

0,30
0,38

0,81

0,26

0,37

0.85

0.0i4
0,015
0.028
0.01 S

0,009

0,011

0.015
0,044

0,031

0 023

0,080

Ql€M

0,051

0,069

0,0€6

0.0u
0,055

0,048

0.048
0,043

0,1! 4

0,104

0.105

0,079

0,089
0,064

0,065
O.OCO

0,057

0.044
0,024

0031
(»,081

0.026

0,080
o/no

0,068

0.118

0,178

0.143

0.100
0,095

0,090

0,068

0,055
0,040

0.034

0,040

0,047
0,074
0,091

0,103

0,079
0,026

0,029

0,015

0.007

0,008
0,047

0,088

0.044

0,066
0,009

O.OGG

0.040

0,038

0.091

0.008
0.013
0,040

0,077

0.050

0.048
0.035

0,058
0,049

0,041

0.048
0,042

0.019

0,028
0,031

0.042

0,046

0,091

0,181

0,104
0,104

0,106

0,070

0,087

0,071

0,059
0,1.-^3

0,100

0,181

SpvapM • • $,86 4,17 0,178 0,805 0,481 1,017 0,551 0,506
1

0.476 1«U?

Hieroacb war also im Jahre 1891 d^e Sterbliob-

kdU in d«r üstomMitesbHiagariMbfla AmM f»r>

glichen M i1 der der deutschen um 78pCt. höher.

Während die äterbliobkeU in Folge tod Luogen-

•ottflttdnng io d«r d««t9ob«B AmM vn 9pOt. höinr

war als die gleiche Sterblichkeit in der österreiobisch-

nogsrisob«!! Arae», war umgekehrt in der öster-

nioblsoh-nngarUehen ArmM di» Sterblichkeit in Folge

on Typhus um llSpCt., die in Folge von Langen
tnboTPulose um 132 pCt., die in Folge Ton Selbstmord

sogar um 149 pCt. höher als die gleiche Sterblichkeit

ia 4«r dwuehoa Aiomou

Sforza (199) giebt fiber Toberoalose, Tjr-

pha«, Hasora oad Sebarlaoli im ItaltoBiieboa
Heere für das Deoenniom von 1878— IS*?? A if

acblttss. Es atarbea im Dorohsohnitt ia doa lOJahren

Jihritoh Toai Taatond dor KopfrtErba ao Tubanmlot»

1.9 Mann, an Typhös 2,07, an Masern and Soharlaob

0,610 Mann. Du Mazimam (tlinimam) fiel fQr Taber-

onloae ia das Jabr 1880 mit 2,4 (1887 mit 1,5), för

Typhus 1881 mit 2,6 (1887 mit 1, 3), für Masern

und Scharh'-h in !883 mit !,4G7 ilSTS ;nit 0,092).

Die Typbttssterbiichkeii nimmt sichtlich ab, aoacbei*

noad aooh die der TalMtoakioa, wihraad dla dar

exanthematischen Hautkrankheiten schwankt — B«-

KÖgücb der Jahrtanit fiel das Maximum (MtDimam)

darStoAUoUMt fbTobaNdM» anf du awalti (anto)

Viertoyabr, förTyphua aaf das dritte (aweita) Viertel-

jabr, fir llaaarD and Sobadaoh aaf da« «lito (drttta)

Vierteljahr.

Nach Santa-Nera (200) bokrog bei einer

Darobaabnitta-Kopfst&rko dar iUlianlaohen

Armee von 218917 Mann im Jahre 1889 der

Krankenxugang 164027 Mann = 749 p. M; «•

starben 1741 Mann = 8 p. H. Als dianat*

onbraaohbar schieden «u S640 Mann — 12,1 p. H.

An Beh a n d 1 1! n f jt » ff »n w,-ir*"i 2706496 erforder-

lich. Der Grund der Dienstunbraucbbarkeit war Uer-

ian bat 507, Krankheit der Brostorgane bei 482,

Tubercnlose bei 27'^, Augenleiden bei 152, Epilepsie

and Nearosen bei 147, Pajchopatbiea bei 123, Herx-

fablor bei 110, Sorapboloa» bat 88, Folgan van Wao-
rinn bei 67. Malaria bei 30. — Die Todesfälle

wordoD der Hauptsache nach Tenirsaobt darob:

LafMhran'LoDgaalaidaD 504 mal, Tabatmlofa 05,
typhöM Fieber 278, Malaria 39, IlefalaidaD 80a.a.ir.

Selbstmord begingen 83 Mann.

Die Italiaoar biaitau im Jahre 1889 in Maa-

saua ein DataahaBMlt von durchsahnilllich 6828

Köpf»:! 'JOP, von dwnen im L) u r c L s ch n i tt j ed er

eiDEuai erltr&nljie, wahrend 43=1),6 vom Tausend

atarben. Im Jahre rorber halte die Sterb lieb kaii

sich noch auf 16,7 p. .M. belaufen. An Typhus er-

krankten 16 Ton denen 8 starben, neben denen aber

aab 861 cliMUaeba Kabar o^i 7 IbdaaOllan aiabar-
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gehen. 112 Fälle von Maltrift« 16,4 p. M., ohne

Todeafiül, 75 Fälle von Rahr, 11,0 p.H., mit 5 Todes-

nilan kanten vor, neben letzteren aber auch noch 2G5

tOite ond chronische Darmcatsrrhe. Venerigeb«
Kranlibeilen liefern fast fin Zehntel ilerKranken.

—

Interessant ist die MiUheilung, dasa unter den Einge-

borrara «tu« Poek»B«pid«aii» witliet«, Iwi d«r

4572 Kranit? mit 2017 ToJesfällfn, d. h. mit einer

Mortalität Ton 447,7 rom Tausend, vorkamen, wäb-

r«ni dea lUiliMiaehra Soldaten «fiivr an Pocken

erkrankt? uml starl.

Torre giebt die Todesursachen der im Jahre

vom 1. 7. 89 bie 30. 6. 90 Teretorbenen Solda-
ten der italienischen Armee an(2l2J, welche am
30. Juni 18!)0 eine Kopfslärko Ton 248 354 Mann

und 14 528 Officieren hatte. Es starben an chroni-

sehen Lu ngenleiden 40G, an acuten Lungen-
leiden "285, an Tvphus uml lyphoii-n Fiebern "282,

an Kranitheiton des Brustfells 1 3y. an Krankheiten der

Uoterieibaorgaoe 1S8, n Apoplexie und HtcnbMt-

Hirnentzündnnp 104, sn Kehlkopf- und Loftröhren-

enttündung 82, an Ilerzkraokbeitea 37, an Masern

and Sebarleeb 81, on Malartoflebern 80, an ecropha-

löser Cacbeiic '21, ;ai Aiiamio 19. Nicrijn- und

BlaaeDleideo 18, an Phlegmooeo, Abscessen, Gaogr&n

14 0. 1. w.

Coli n (204} hebt die oft beobachtete Thatsaoho .

berror, dass, während die Sanilätsstatistik der

französischen Armee m der und d«r Garnison das

Dasein ansteckender Krankheiten bewiesen, die Cifil-

bevölkerung nach den Staüdesregistern der Mairie, na-

türlich nur anscheinend, frei davon war. infolgedessen

dringt Colin «uf Biofilhning der Aasoigoplliolit bei

ansteckenden Krankbeilou und zwar nicht nur für die

Garnisonen, sondern für alle Orte, denn ein Ort. der

heato keine Truppen bot, koan morgen (la Folge

Manöver, Mobilmachung, Krieg) mit solchen belegt

werden. Ausserdem gewähre die Anzeigepfliobl die

Hoodhobo» die offenkundig gemachten Krankbettiberde

SB boseitigon.

In der enj^lischen Armee (England und Aus-

laud^ äielllen sich die Morbiditäls- und Uorta-

lit&tsTorb&ltnisso fllr 1889 im Allgemeinen foK

gendermaassen (205): einer Jahresdarohschnitts-

stärke von 199715 Subatternofficieren, UoterofUcieren

nnd Mannschaften gingen den LuareUien tu 198823
Mat.n. also = 1)95,5 p. M. der Kopfstärke; es star-

ben 1831 Mann =s 9,7 p. U. der Kopfstarke. — Die

Storbliebkeit im rereinigten Kfinigreiob allein be-

Ii<?f sich auf 4,57 p. H. gegen 6,40 p. M. im Durch-

sohnilt der zehn voraufgegangenen Jabie. In Egypten

starben 12,24 p.M. der Kopfstarke (gegen 26,72 p.M.

im Durchschnitt der sechs voraufge^'antjönon Jahrel.

In Indien starben 17,12. in Ceylon 17,45 p. M. dor

Kopf:>täcke. (Genaueres liadet der Leser in der Num-
mer der Lanoet rom 89. 8. and vom 1 2. und 19. Sep-

tember bezw. aaf Seile 505, 627 ond 679 und
folgende).

Der OeinodheltsssBland dar Truppen la

englisch Indtea (207) war im Jahn 1889 voni>

ger befriedigend als in don Jahren vorher. Es kamen

auf Tausend der tstslarke 16,6 Todesfälle Tor und

26 p. M. worden inralidisirt, so dsas der Go-

sammtabgang 48 p-H. betrug. Die hau; t-»ächliohstoa

Todesursachen waren Typhas Hitzschlag, Leber-

abscess ond Cholera. Folgende Tabelle giebt einige

woioDtlieho Datoot

Vom Tausend
a
V
a m

der Iststllrke
a.

- >.

Im Jallre
dam n' er

Bomcihoagoa.E

188!^ <«

S c

s
urch

T
p ?
9 o

*& "« TS >

Von aämmtlich.

enropUaehen
Trappen in

S5 Ton taaseod
Oeatecbeami

Indien .... 43 26.6 1C,6 37

stacbeoi.Ji8hro

1888a. TppiMW.
Von d. Truppen

in Mwlns . . 50 30 20 2« An Vi-neri'-' und
Wtdi^clüeber
litten 54 pGt.

aller Kranken.

Von d. Troppen
in Bombay. . 42 27,3 14,7 40 Starkes Anwaoh>

gen d. Tenerie.

Von d. Tru^'p-n

in Hengaicii . Im Jahre 1888
trla^cn 27 von

sauend Gestor-

benen domTr*
phuB.

Logie leitet seine Arbeit (208) ein mit einor

knrten Besprechung der Krankheiten, denen der

Soldat Tortogswetse exponirt ist, nlm-
lieh die venerischen Krankheiten, Lungen-
tuber cu lose, Abdomtnaltyphus. Diphtherie,

Ausscbiagsfieber (Pocken, Scharlach), Kühr,

Cholota, Krltso, Malaria, wie man sieht, oin

buntes Allerlei. — Die Morbidität der belgischen

Armee nimmt von 1862 (Zugang 60Ü p. M. der

KopfslSrhe im Jahr) bis Jstit (850 p. M. der Kopf-

starke im Mittel dor letzten Jabrf; continuirlich ab.

— Die Mortalität in den Laaazethen betrug 1862

8,8 p. M. der Kopfstärke, 1889 aar 9,6 p. M. der

Kopfstärke; die Gesammtsterbliohkeit in der Armee

betrug 1863—66 20 p. U. der Kopfstärke, 1889 4,9

p. H. Gleichzeitig nahm aber der Abgang an Dienst-

unbraocbbaren und Invaliden so zu, dass die Summe
desAlgangd durcliTod, Dienstiinlrriuchlrirkoil und In-

taliditat lur 1Ö89 doch der gleichen änmme von vor 20

Jahren ontsprioht oder sie gar noch ttbeiatelgt. Ea

haben sich alsonurdiedieseSumniüzn!-atQmensetz?nden

Wertbe, aber allerdings weeentlich, gegeneinander ver-

ladett. AnlEaUoBdiak die ganaooMtaBlaAbnahm* dar

vaooritoh Kr^akos. Von 1O09 dar KovMbfca o»»
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krMltt»DTODl860—69 IOSHmii, 1869 mir iiMb61.
An Abdomi naltyphas erkrankten fa dao VftfMbl«*

denen Garnisonen zwischen 31 and 2 vom Tausend

der Kopfstärke. Von 18€2— 1866 gingen jährlich

1,50. 1889 0,73 Typbaskranke vom Tausend der

Ko^ifslärkc zu. Es sterben j«tzt 2 mal weniger Leute

an Tfpbos als ror 30 Jahren. Immer beträgt die

Tjrplnuinortelttit Vte» ^ Vs—V« in QflMmBtaov-

talilät — Ad Pocken stirbt jährlich ein Mann. —
Der LoDgeoaobwindsacht Terfällt die grösste

Zftbl der Opfer. 1869—64 st«rb«ii 1,90, 1889 1,10

p M. ilfr Kopfstärko an Phtliise. uml der ganze der

Armee durch diese Krankheit morsaohte Verlust,

«In incLder alf di«n8tiiiibr»aobbarod«r {iitalfd«ir«g«D

Phthise Entlassenen, belief sich 1868-1869 auf 3.20,

1869 anf 2,70 p. U. der Kopfstärke. Also die Morta-

lität «D Phthise betrug immer Vsi o'^ '/«• J& luweilen

DMbr wie ' der Qesammtmortalität. Im weiteren Ver-

laufe geh'. Verf. auf die Prophylaxe der Krankheiten

ein, worauf wir verweisen. Wir heben nur hervor,

dMS «r d«D merkwÜrdlgsD Tanoblaf maobt, dia va-

DPrisfh Kr-mken nicht mehr als «Venerische" in den

Lazarethen zu bezeichnen, sondern sie den ohimrgisob

Kianban susotlblen, und den Kanaa^Vaneriseb* nur

Mr iii<> zu roserviren, welche ihre Erkrankung nicht

freiwillig melden. Verf. gUnbtf dass der Omatand,

daaa dfeaa Lanta, waan vanarlaeb arkraabt, to dao

Lasarethen für sich besonders untergebrAcht and in

einer Art wie früher die Aussätzigen behanddlt wer-

den, sie am meisten zur Verheimlichung ihrer Krank-

baitoD swiagk.

Pache <. giebt einige Daten (209] über dia aa*

n i t ä r 0 II Verhältnisse d o r s p a n i s o b e n Armee
im Jalir« lbö7. Bei einer Kopfslärke von 95284

Mann starben 1581 Haaa, d. h. as «rird die enorm

hohe SterMichkt'it vcn Ifi.R p, M. constatirt, wozu die

infectionskraniiheiten das HauptcODlingent stellten.

Sa atarban an Tfpbos 97i (2,9p. .), 154 Maoa ao

Pocken (l.fi p. M.', an Tulerculoss auch 278

Hann. Die hohe Sterblicbkeu beruht zum Tbeil aaf

besoaderea V^bäUnisBen (s. folgende Nummer), tarn

Theil aber auch auf klimatischen Einflüssen, da auch

die Civilbevölkerang eine hohe MortalitätszilTer auf-

weist (Baloarisobe Inseln 6,4 p. H., Canarientnseln

4,1 p. M., Ceuta 8,7 p. M., Aragonien mit2l,3 p. M.,

A!t-Castilict> mit 22,3 vom TüJsend ,
— Gein.pfl

wurden 10097, revacciuirl 16 313. £Uäamiuen 28410

Mann mit 67,1 pCt. Erfolg. — Als dienstunbraoobbar

schicd-n l>^'>n p. M ) ans, ?4flO Minn wurden

auf Keconvalescentenurlaub geschickt und zwar 428

wagaa ttbarsUndener Paekan. SalbaUBord kam aar

4 mal (0.04 p M ) vcr. — FQr dla ColcoiaaVird feU

gende Uebersicht gegeben»

Bs starben:

bei einer

Kopfslärke pNf. Jer

von MauD Kupfsliirkc

In Cuba 20 728 1342 64,7

, Portorioo 8997 Sl 9.4

Auf d«a PbUippJaaa 9019 81 IM

Id Onba yeranadbta aiaa Galbflabarapidamia allaia

1114 Todesfälle.

Im Jahre 1888(210) war die Sterbliohkeit der

spaniscbea Armee weit geringer als im Vorjahre.

Bei einer D uroh schnittskopfstärke von!*33[l4

Mann starben 843 = 9,2 p. M. Die hoben Sterb-

licbkeiuziffero barahten daraaf, dau nach dem jelzi-

gaa Raoratirattfisaaata aar dta Laata aalanaobt war*

den, welche eine Krankheit oder fin körperliches Qe-

breoben zu haben angeben, dass keine Baatimoungeo

baatabea. «m Leata mit befiaDaaden obraeiaabaa Lei-

den zeitig iu enllasseo, und dass noch kein Gesell

bezüglich der obligatorischen Impfung besteht, so dass

die Soldatan maiat na«b tbrar Binataltang dbaritaapt

zum ersten Male geimpft wurden. Allerdings kommaa
auch klimatische Einflüsse in Betracht (s. oben vor-

hergehende Nummer). Vom Tausend der Behan-
delten »tarbeo an Tuberculose 314,28, aa

Pocken 75,47, an Masern 57,79, an anderen inne-

ren Krankheiten 26,33, an Wanden und Verletzungen

14,58, aa Kaaaana Leidaa &,S7, aa Yaoaria aad Sy-

philis 0,24.

Zum ersten Male geimpft mit Erfolg wurden 72

pGt.. raraoelalit mit Brfolg 65 pOL dar Oefopftaa.

— Als dienstunbrauchbar schieden 2663 Indivi-

daen aus, d. b. 29,94 p. M., die meisten wegen Tu-

banwlosa aad wagaa Baraiaa. 1845 ManB erbialtan

— meist nach Krankheiten dar Raspirationsorgane

und nach Pocken — Reoonralescentenurlaub. — Auf

den Philippinen (Kopfstärke 1573) starben 18 (11,44

p. M.;, auf Portorico (Kopfstärke 3453) starben 44

(12.73 p. H.), in Cnba (Kopfstärke 22466) starben

681 (30,31 p. M.). Auch diesmal ist die hohe Sterb-

ItabbsU ia Gab* danb im «alba Piabar badiegt

Pör die nordamerikanische Armee (212)

waren bei einer Istslärke von 24 727 im Jahre 1889

139 atatamiasiga aad 11 tattwailig aagaalaUta Saai-

tätsofficiere vorhanden, von denen indess 24 dauernd

dienstunfähig waren in Folge von Krankheit, trotz-

dem aber aicht pensioafrt wardaa. — Vaa daa aaab

Ansieht des Berichterstatters zu kärglich gelöhnten

Lazarethgehülfen desertirten im Laufe des Jahres

2,2 pCt. (9 Hann), während in der Armee die Zahl

der Deserteure 14 vom Hundert betrug. — An Kran-

ken pinffen .31420 Mann = 1270 pM der Ist.slärke

zu, und zwar waren dauernd 4 vom Hundert der bt-

aiirka kiaak. Ba atarb e n 2 1 8 Maau» 8, 15 pH.,

während 742 Mann — 27.75 pH. als dienstun-

brauchbar oder invalide entlassen wurden. Wäh-

read raa den farbigen Saldataa 1461,8 pH. dar Ist-

st5rke erkrankten, 13,6 starben und 44,5 als un-

brauchbar entlassen wurden, gingen von den weissen

aar 1949 au, atarbaa 7,5 aad wardea 41,6 pH. aat-

lassen, so dass also der alte Satz von der gerin>(eren

Widerstandsfähigkeit der farbigen Soldaten auch hier

wieder bestätigt wird. Jedaeb tat In ainam Falle da«

Vftrhaltni.s.s umgekehrt. Bs gingen nämlich in Folga

von A ! j !i ; I . ergiftung, bezw.fn Folge von Abusus

spiiiiuosorum 43,97 Tom Tausend der meisten Sol-

datao, «bar air 4,55 ram Tcasaad dar teblgaa Sal*
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dtUo m. — Von den SI 490 ZvgtgKo^mm wann
25415 Mann kruik, wihnnd 6005 VMlsteuDgsa »
lUten battea.

Schspsr bespricht die OrgftoisstioD des

russiscben Sanitäts w esens und die mit demsel-

ben im FeldzuRe 1877 78 erreichten Erfülle

(213). Eingehend schildert er die Trap(>enlazaretbe,

di« GaroiMiillMpitUw, di« OiritioiiflUttrethe, welche

gewisaermaassen in unserem Sinne ein mit einem Feld-

laMrelb Terbaodenes SanitätsdeUobemeot darstellen,

die tenporiMQ Ktlegs-Bot|rftil«r — tiiiMfe Kriege»

lazaretho — iiml kommt zu Atvn Schluss. dass an allen

Ecken und Enden ein Mangel der nolbwendigsten

BiDriobtaBgen festgestellt «nrde. So varen bei der

Donau-Armee anstatt der nothweniiigftn 35318 Lai^er-

Btellen lät Vervundele und Kranke deren nur 107 3F9

ttliudeD. F8r die Cnierkonft war ebenso oa-

genflgeod gewrgt, so dass man die nicht rolhihlig

milgenommenen ünterkuoftszelte durch die Filzzelte,

Kibitken oder Jorten der Kirgisen, darob Baracken.

Erdhütten, BaoembKuMr u. s. w. ersetzte.

Der Transport war ebenfalls mangelhaft. Dio

Inlendanlur-Froviantwageo, Telegen genannt, wurden

bei der Rfiokfalirt nm Kraokentmneport beoatit.

sie aber nicht gereini>;t. sondern nach beendetem Kran-

kentransport sofort wieder mit Proviant beladen War-

den, Terbraiteten ei« die Aneteekang. BMeniPftgea

und später der Transport zu Wasser iiiussten aus-

helfen. — Verf* wirft dann einen korsen Btick auf die

ramiDiaehe Qnd aaf die KankMu-Annee, beapridit

die Vorgänge aaf dem eoropäischen und d@m asia-

tiaaheaKriegssobaaplatz ond gelangt zu demOesammt-

Nsultat, deaa die Russen in ihrem Saniiälswesen seit

dem Kriaikriege twar forwirts gekommen, aber doeb

noch von einigermaassen genügenden Einrichtangeu

bezüglich der im Kriege zu leistenden Hülfe noch sehr,

sebr weit entiMrot iiad. — Im Krimkrieg betrag der

flesamrotverlust der Russen 26 pCt.. im leitton Feld-

avge dagegen bei der Donauarmee?, bei der Kaukasus-

armee 14 pCL der bleticke. AUeidIngs ttbertrifft die

Zahl der an Krankheilen Gestürbeneii die der Gefalle-

nen bedeutend. So fielen und starben bei der Donau-

armee aa ihren Wanden sneammen 17000, bei der

Kaukasusarmee GOOü, während an Krankheiten bei

der erateren 44000, bei der letzteren 31000 starben.

An Flecktyphus starben 41 pCt. und an Tuberouloee

43 pCL aller Bebaadelten. Dass da, wo einzelne

Trupppfifiibrer s.\r]\ ntn die hygienischen Yerluilmisst»

kiiuiiiierieu, suluil gauz wuaderhiu' boiisiere Verkall-

nisse eintraten, belastet die in dieser Beaiehnng na-

tüchtigen Truppenfübrer nm so schwerer, beweist

aber, wie wioltlig ein solches Eingreifen ist. So zeich-

nete eiok die Armee dee ThronfolgeTs. des jetrigeo

Kaisers, durch i^uto Qesundbeitsverhällnisse aus. So

erkrankten bei der unter Zimmermann in der Do«

brndsoha steheaden Armee 60 pOt. an Malaria, wih»
rend die Arniee am Rion bei einer Kopfstarke von

34000 Mann 53000 Erkrankangeo an Weobselfieber,

aUo 156 pCt. balle. — DieUeilreaaltata^weloka diaOld-

raigie in jenem Kriege ertlelte, liest erlmffeo, dass

wir im nächsten Feldzuge noch weit bessere Resultate

als im Kriege 1870/71 bezügliob der Heilung der

Sehnsswanden baben werden« Die russisehe Statistik

ist freilich ungenügend. Sie giebt nur die Fälle an,

welche in die Lazaretbe gelangt sind. Da aber bis zur

.\ufnahme in dieselben 5—7 Tage rerslrichen, so

starb in dieser Zeit Haneber, der alsdann in den Listen

fehlte, und so die Sterblichkeit besierle. Dennoch

betont Pirogoff, dass in der That der Verlauf der

penetfirendeo Brnsi» ind Oelenkvnnden ein nnge»

wobnlir'i fjünstiger war, was er einerseits dem kleinen

Caliber der mit enormer Geaohwindigkeit begabten

tSrMsoben Oeacbeese «asohreibt, andererseite der in

grösserer Ausdehnung ge'iandhablen conservaliven

Chirurgie, und der zum ersten Male in grösserem

Kaatsstalie in einem Feldsoge angeiraadten Anti»

septik. Auf dem rechten Flügel der Donauarmee wur-

den z B. nar 292 grössere Operationen (in l6Schlacb-

ten) ausgeführt, aber 1245GypsTerb&nde angelegt. Auf

dem Transport blieben oft nun dieGypsrerblnde liegen,

und mehr wie einmal kam es daher vor, da?s die

Wunden unter dem ersten und einzigen Gypaverband

keilten, ein Resnitat, weloheo eben nar mit HBire der

Antiseptik erreicht werden konnte.

Durand (215) beriobtet über die Sterbliob-

keit der im fransSsisehen Sadaa stehenden
Truppen, deren Durchschnittskopfilärke an EurO'

fäern (Offioiere miteinbegrifren) 287 betrug, von

denen tm Daiohsehaitt monatiich ISS,80 pCt. «r-

krankten. Die Mortalität im Sudan betrug 1688
bis 1884 noch 28,21 pCt., nimmt aber seitdem con>

atant ab und betrug 1889/90 noch 20,35 pCt. Be-

augliob der Sctailderang der beobaditetM Krankheiten

S. das Original.

In der japanischen Marine (216) erkrank-

ten im Jahre 1889 bei eiaer Oarohseha ittskep f*

stärke von 8954 Mann .3621 Hann = 404 pM. der

Kopfstärke. Von diesen wurden 1038 im Lazaretb

behandelt. 5S Mann, = 5,61 pX., starben, 49,
— 5,47 pM., gingen als Invalide ab. Durohsehaiit-

lich waren 32.59 pM. der Kopfstärke täglich krank.

Von den Todesfällen waren 48 dnreh Krankheit
bedingt, 4 durch Unglücksfall, 5 durch Selbst-

mord. £ine Epidemie ron Rölheln ergriff 174 Mann,

welche alle gebeilt worden. Die venerischen Krank-

heiten, in Summa 1212 Fälle (darunter 709 Fälle ron

Syphilis) stellen ein DriUel der Krankbeitszitfer und

belaufen sich auf 135 pM. der Kopfstärke. Von den

tbrigan ItedesOlieo vateo «. A. 8 darob Abdomiaal-

typhus. 16 durch Langenleiden (4 Pneumonien, SPleQ'

ritiden, 1 Pbtbisis, 1 Uaemoptoe) veranlasst.

il. luiM»

Plumert (217) sieht die Aufgabe der Schiff s-

hygiene darin, das Schiff als den Boden, auf
dem der Seemann wohnt und lebt, trocken
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und von allen organischen Abfällen frei la

erhalten, damit Infectionsherde nicht entstehen

köooen und ein gesundes Dasein ermöglicht werde.

Von diesem Qesiohtspankt aas bespricht er die

ReiDhaltoag mi 41« Rotoigoog d«a Sohlffea»

vobei es uns scheint, als wenn die Leute etwas viel

mit Sablimat arbeiteteoi da Flamert nicht nur den

Bilgsnaai (er nennt ibn Sodraom) mit SnblimntHtaang

(I : lOOO bis 3000; desinTidren will, sondern auch

das Oberdeck soU mit allerdings sehr dünner (1 : 6000

bis 10000) ftiblfnifttlBsung gewasoben und dsä Ünter-

denk mit mittels Snblimallösung (1 : 6000) ange-

feuchteten Sägespäbnen ausgekehrt werden. Dem all-

gemeinen Capitel folgt das über die Schiffsluft, der

Luftwechsel im Schiff, die Ventilatoren, es werden die

an die einzelnen Schiffsr&umlicLkeitoii zu stellenden

Anforderongen erörtert. — Im 2. Tbeii wird derärst-

li«be Dienst nnf den k, k. Kriegnobiffen Msetonnder-

gesetzt und im Anschlass daran die erste äretliche

Untersuchung der eingeschifften HanMokaft beleuchtet.

Werden dabei Leute mit Traohomen, mit Kittse, mit

Veiierie (unter dieseo auch angeblich gebeilte, bei

deaeo aber noch gerötbeler Gauroeo, Drösenscbwel

Inngen eto. besteben), mit Terdoebt auf Lnngen-

tobereoloae gefanden, so sind die Leute aofort mit

ihren Effecten auszuschiffen. Qeht das Sohiff nach

Malariagegenden, so sind alle ans Piebergegenden

Stnotoenden oder mit Milztomoren Behafteten auszu-

schiffen, ebenso, wenn das Schiff nach tropischen,

durch Cholera and Kühr berüchtigten Bäfea geht,

alle an «broniselMD Magen« nnd DamerkmBknngen
Leidenden. — Nach einer kurzen Bemerkung über

körperliche Heioigung und Baden bespricht Verf. die

Bernfskrankheiten der SeeIeQte(Seekraakbeit, Soorbnt,

Nachtnebel (Nachtblindheit), Anämie und gastrische

Störupgeo unter den Tropen. Die Capitel über Ret-

tangsTerfahfen von flobeintodten, Verbalten nnd Pro-

phylaxe gegenüber den für die Marine besonders wich-

tigen Infectionskrankheiten, über Quarantäne-Vor-

schriften und über Ernährung, Trinkwasser. Kleidang

und über Arbeit und Ruhe beschlieasen das Werk. Bringt

das Buch auch nichts besonderesNenes. so istdoch durch

richtige Zasammesstellnng der eiDzelneo Funkte, durch

fersttndiga Ktae ein reobt gataa, allen Fadimianeni

XU empfehlendes Buch entstanden.

Kohlstook (221) glaubt auf Grund der ihm

gegevSber getbanen Aensserangen Sadiverstlndiger,

seine in Ostafrika persönlich gesammelten Erfahrungen

Über den Eioflusa der dortigen klimatischen u. s. w.

VerbSltnisee anf Leben nnd Gesnndbeit des Burepiers

für die Tropen überhaupt verallgemeinem zu können.

Im 1 . Theil des Werks setzt er die an die Gesundheit,

an den Körper eines zur Reise in die Tropen sich an-

Bcbickeudea Europäers zu stellenden Anforderongan

auseinander und beschreibt die Reisevorbereitungen

(Kleidung, i!.rnahruDg, Wahl der Reisezeit). Der

2. Theil sdl den Laien in Stand setaen bei etwaigem

Fehlen eines Arztes Erkrankten zweckmässig helfen

an können i es iet deshalb eine kurze Beschreibung des

iMQidiUnbraXlilvala f«|«beB,ir«Ubtr dtoBMptMhinf

der Rrkranknngen und Verwnndangen (alphabetisch

geordnet) folgt. Sampffieber und Ruhr sind einga>

hender behandelt. Im 3. Theil sind die in den Tropen

mitzuführendeo Arzoeieo, Verbandmittel und Instru-

mente sosammengestellt.

Gu^zennec (229) weist darauf hin, dass In Folge

der ungeheuren Umgeslaltoog, welche die modernen

Sdilaflhtsobiife erfabren mosalan, nn sieb gegen dia

Sfachen Angriffsmiltel : den Rar n: .pora, die Geschütze

und die Wirkung der brisanten Sprengstoffe den mSg-

liebsten Scbnts su reisobaffea, in ihrem iDnerea, be-

sonders auch durch das Einbauen derSchotten, so ver-

baat sind, dass der Transport der Verwundeten, wenn
letztere sich zufällig im Schiffe weitab vom Lazarelb

befinden, mit den grossten Schwierigkeiten verknüpft

sein kann. G. bat daher aus einer Hängematte eine

Tragevorricbtung construirt, welche der Bauart des

Schiffes Reebnnng trtgt nnd den Transpork «rleieblart

Die Einzelheiten der zur Tragevorrichtnag UBflilk-

derten Hängematte siehe im Original.

BIsta (SSO) beriehtet, dasa die Qrippe «toter

den deutschen Marinetruppenlh eilen am
Lande in lüel Ende November, in Wilbelmshaveo

Anfang Ooeenbor 80 auftrat, alle Formalionen und
alle Sohiffsbesatzungen im Hafen ergriff und nach 13

Wochen Mitte Februar erlosch. — An Bord wurden

7on den Besatzungen von 18 Sber die Erde vertheillen

Schiffen 16 binnen vier Monaten erpiffen nnd zwar

erschien die Grippe 7ö»rst im Mittelmeer December 89,

in Ostasien und Afrika Man 90, in Australien April 90.

Der „Wolf* bUeb gani Toisdiottt. Die in Anaitk»
stationirfe ..Ariadne" blieb frei, wurde aber anf der

Heimreise im Joli 90 ia Pljmoath infioirt. — Die

SobiflbepIdeinieB wibrton 9 Us 8 Woohen, ein Bevob
für die Ansteckung, da in Folge des dichten Zusam-

menlebens die Seuche schnell von einem zum andern

ging und das Sobiff auf diese Welse rascb duroh-

sencht hatte. Auch wurde das Sanitätspersonal,

hohes und niederes besonders stark ergriffen, auch

beobachtete man oft Uebergasg der Krankheit vom
Herrn auf den Barschen. S.H.S Sperber wurde inflcirt

durch den Besuch eines an Grippe erkrankten Officiers.

Der Bericht über die Q es u n d h eitsrerhält-

nisse der K&iserüoh Deutschen Marine (233),

betreffend die beiden Jahre 1887/88 und 1888/89
enthält wie gewöhnlich in Theil I. Morbidität und
Mortalität der Marine, sowie Erlaaterang des Abganges

in Folge von Dfeuatunbranehbarkait md brvallditit^

während der 2. Tbf'l din Gesondheits- nni Krar.}:-

heitsVerhältnisse sowohl des auf den verschiedenen

SobiflbstatiOBan in Auslände postirten, ab aneb dea

auf den im Dienste befindlichen Schiffen comman-

dirten Personals bringt. Die Tabellen machen den 3.

Thettaw.
Wegen der einzelnen Stationen auf den Bericht ver-

weisend, geben wir hier nur einige grosse Gesiohtspnncte

wieder: Es gingt n zu bei einer Besatiungsstärke von

14 718 Mann im Jahre 1881/88 (die analogen Zahlen
fQr 1888/89 sind JedeoBal in Klammern an der

ontapreohonden StoUe angegeben, alsot von 14 964
Mann ia Jabi» 1888/88) Kianke 044,8 p. M.
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(882,4 pM.). Von d'ir Gesammt • Kopfstärke waren

1SS7/88 6930 (1888/69 714») lUnii an Laade und
7788 <78S1) MtDD in ranm« an Bord. Aaf diese

Stärken rertbeilt dingen tu Kranke am Lande 1887/88
896,0 pM. (1888/89 822,8 pM ). an Bord 987,0 pU.

(937/2 pM.}. Ks wuriitüi von 'ieri Krankten gihttlt

1SS7/88 832,1 fjM., und zwar 825,7 iW am Lar..!-' urid

837,8 ijM. an Bord {1S8S S'J 772,1 , uml ?w.ir

755,8 pM. am Lande und 787,5 pU. an Mord); es star-

ben 2,0 (3,4) i^. r.us&mmen, und twar 2,0 (3,1) pM.

»m Lande, 1,9 (8,7) pH. an Bord. — Die darebtshaitt'

liebe BebudlongadiHMr eine« Knoken daoerte 18^
(12,8) Tag«. — ngliob waren 37.3 (3S.0) pH. Hann
krank; an Bord waren 25,2 (6,'7) pM. mehr üeuto täte

iich krank als am Linile. — Vju drti lafeclionsbraiik

beiten wurde Malaria am mi-isten bi .baohtet, nämlicb

142,7 (52,1) pM . und zwar am haufi^Nti-ii im Ausland'^

und in diesem am stärksten in Afrika, wo 610,7 von
Tausend (366,4 pH.) an solchen Fiebern erkranktem.

Soorbat ward« oareiDnal io jedem Jabre beobachtet.

~ YOB KraabboHoo der Alhmaogaorgano gin>

«D 84.6 (79,0) pH. 10. — Der Zugang an Krank-
boiten der Brnäbrungsorgane betrug 83,4 (139,9)

pH. an Borl im .Auslandi-, 57,7 'Al^K pU. an Bord in

der Qeimalb und 67,3 (64,1) pM. am Laude in der

Beimatb. — An venerischen Krankheiten er-

krankten 115,7 (100,9) TonTaiueod, and smr kameo
ur den Sebiffm tn OtttlHfca die gr<Ht« Zahl dieser
Krankheiten, nämlich 349,7 (327,3) pH. vor. — In den
b-^iden Jahren gingen ab als dienstnnbrauohbar.
417 MaDii — 14 pH., als h .-x 1 1j i ii ral i d e 72 Mann

2,» pM , als gan zi ri V a 1 1 rl II 158 = 5.3 pW., wäh-
rend ir,G ^ 5,6 pM. starbi Ti, davon 112 — 7.2 f>M.

an Bord und 54 = 3,8pM. am Lanle. Von den Todes-
fällen erfolgten an Bord (am Lacdcj 4,2 (2.8) pM. in

Folge ron Krankheit, 8 » 0,1 (6 «o 0,4) pH. in Folfe
von Seibetmord ond 8,8 (0,8) pH. in Folge von Un>
glQcksfälleD. Die tA«figsten den Tod herbeifahrenden

Krankheiten waren Langen -Broatfellentzündungen und
Liingeiinchwindsucht. Unter den Verunglückungen sind

^ir- '.yi bfim L'nt.fT>;ani; di r Schiffe Adler and Eber am
Ifi. März 1889 wühf i: 1 rum-, ('vommis im Hafen von
\{>iaTerangl&ckteri Maiin!>chcifti.tu uicbi mit eingerechnet

Ueber die im II. Tbeil bebandelten Horbidit&tarer'

bUtniaoe raf den einielnen Stationen kSnnen wir nn-
sereo Lesern nar in mebfislgender Tabelle, die wir sa
diesem Zwecke losamraengeetelU haben, einen »II-

K'^meincn Ucb> rb^ü b ^' bt^n, und TerweiiMt wegen der
Kinielheiten auf den Bericht:

In den beiden Jahren

1887/88 und 1888/89

betrug auf der

Die Zahl

der

Schiffe

mit einer

BoMtanngai^ke DtTOB erkrankten •terbon

Bemerfcnngeo.

wirklich
auf !^it

redadri
abtolnte

Zabl
TOD

Tbnsend
nbiel.

Zahl
vom
Taus.

Aliftkmntieben StntioB (Ott'

und W-sUfrika) . . .

Station Ostasien ....
Amerikanischen Station .

Station in der Südsee . .

In den beiniMhen Q«-

Im Hittelmeer ....

15

3
S

8

(eine

grSuero
Zahl)

7

8197
736
736

2045

18444

3640

2136
496
612

1880

71M

3409

36G8
69S
688

1779

5A18

2575

1717.2

1407.1

1Ü42,5

972,1

773,5

755,4

25
9
1

82

32

IS

11,7

18,1

1,6

17,5

4,5

8,8

Die in .\pia Ver-
unglückten ( s.

oben) nicht ein-

bCgltffHL

In den beiden Jahren betrog am Lande
(Oatiee- und Nordsae-Slatfa»)

die Dnrcbscbnitts-

slärko der Marine-

tbeile 14018 Hann.

1178» 887,7 8« 2,6

Hiernach steht besügliob des Zugangs die amerika-

nische Station obenan und ist die Mitteimcerstation

die gSnetinte, wibrend nach den Todesiällen die ost-

naiaiüadbe Station die erste Stelle eioniaat, der die

SBdaeeetatioo sofort folgt, wEhreod die amerikanisebe

die kleinste Zahl aufweist. Dass di«; TrrLäitniss>> di.T

Harinetheile am LandL- boi dem Veri,-Irich niL'ht ht.Tau-

g(.'/,ij^<Mi wrrili-ti koritii^ri, iiedarl kc-iiifs Wijrtt-s.

Unt«r d-:m Kraukunzugang der äüd<>e«:ätati6n be-

finden sieh 41 Schusaverletiongen, welche aus einem
Landgefecht der Leute S. M. S. Olga gegen anfstäudi^cbe

Samoaner herrührten. Aus.«erdem waren in dem Ge-

fecht 11 Hann gefallen, GeeamntTerlaat nleo « ü
(37,1 pCt). Von den yerwandeten starben noch 5.

Äut dorn Verbandplatz wurde A.sfptik der Wunden
mittels Sublimat-Mull-Verbaiul erstrebt und erreicht.

Mangel an Wasser zwang zur Uinsnfttgvng TOn friiobia

CocosDusbsaft zum Sublimat.

Brillant (334) bedobtet über die Morbiditäta-

md MoTtnlit&ts-Terblltniss» dark. k. Hnrin»
für das .lahr 1889 u. a. Folgendes:

V;.-i eiiuT dur-hsehuit'li^hen Jahreskopfslärke von
8SS',l Mar.n und b* i einer im Hi-standc (jebliebeiien .\n-

zahl von 273 Kranken gingen im Jabre 1889 TlTöKraEike

(ä06.94 K.*) zu, von denen 6506 (928,89 pM. der Be-

bandelten) geheilt worden ; es starben 56 (7,99 pH. der

Behandettea), gingen als iofilide iJb 115 (18,41 pH.
der Behandelten), wurden beurlaubt 827 (48,88 pH.
der Behandelten). Bin Kranker wurde im Dnrphsebnltt

18.1 Ta(;e l. handelt. Aul jeden Mann der Kup'
stärke •'Titianen 14,2 Krankenta<ie. Täglich krank
waren 348,3.1 Mann (3'J.l:i K). D:e meisten Kranken
gingen im Juli tu, die wenigsten im September. Fol*

gende Tabelle teigt die Horbidilftt an Laad and
»of See:

* In dieemn Befomt Mart .K* tm Tanaend der
Kopfttärk«.
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Kopfatärke

Trislioh waren

durchschnittlich

knulk
BehaDdluDg»tage

Durohsohnittliobe

Dauer der
Behudlong

Auf jeden Mann der

Köpfit&rke entfallen

Zu Lande . .

Zur 8m . . . mt
ib4 Mann= 48,70 K. £»6107

71086
19,7 lago

1C4 .

ICO

Unter den ;i6 Toiesfallen sind 6- Selbstmoriie und
8 Yennglückuagen einbegrifTen. Von den übrifien in

Folge Ton Krankheit Geetorbenen konnea Si *=> 7,86 K
saf die Truppen an Laad. SO sa 4,75 K auf die Truppen
sor See« Ton sämmtlicben in Abgang gekommenen
Kranken wurden 54,6 pCt. in Landlazarctben behandelt.

Aas den Tabellen, deren Yerh&itBitvwkleB siob aof

die Samne der ErkTanknBgen (nieht auf die Kopf-
it&rke betleben, naehen wir nur foteende Angaben:
Zugang an; Typhus \n Lind (/ar Si-r in K tammer
dahiiilcr angcgeLtii} fi l'allij mit ktinrm ifi h'iill« mit

ein' m) Todesfall. Malaria KU (480; mit keinem
Todesfall. Taberculoa«; der Lungen VJ mit & (äU

mit 10) Todesfällen. A ugenbindehautcatarrh 64
(40). Trachom 41 (13). Acuter Uronobial-
Ofttnrrh 161 (285). Lungenentsandung 19 mit

4

(9 Vit keiaeoO Todesfiilen. BrvftfelleatsftDduag
S4 mit 8 (44 mit Null) Todeefillen. Yenerlsohe
Krankheiten 345 (483). Verletzuncpn (1 scl-

Selbstmord und Selbatverstümmelung) 167 (8^). —
In flbrigea raigl. dia OrigiaaL

Di« itaUeaiflobo Marine ^SS) war in dem

Tnennium 1887/89 im Darebsobnitt, Offleiere einge-

reebnet, 15 587 Köpfe etark. Bs worden S2 800
Krankbeitafftlle, woramtar WO Beeiilive. beob«
aehtet. Jihrlieh waren atao vom Tarnend 488 Mann
krank. Die O'fieifrc nahmen an der llorbidiiät Thetl

mit 323 Fällen, Maschiat^npersonal mit 4417 Mann,
die Qbrigen Categorien mit det i tli t von 18109 Hann.
Es waren in den drei Jubren äuo 428, also Jährlich

166 809,33 BtihandlunKstaRe nolhij;, d. h. ein Fall be-

durfte einer Bebandlungsdauer von 22 Tagen. Ba wur-
den in den 3 Jahren 483 Mann, also 10,3 pM. Jährlich,

als dienstuobnaehbar entlaaien, and 144 Mann« alae

3,08 pH. Jäbriieh im Kittel, starben. Unter den Dienet-

unbrauohbaren waren 134 wegen Flcrnlen entlas&en.

Von den Gestorbenen «aren 24 Lungenkraukhoiten, 13
dem Ileotypbus, 10 der Cerebrosy i^i Meningitis er-

legen — Die bauptsächliobsten Krankheiten waren in

den S Jahren u. a. reoerische Krankheiten 5794 Fälle,

Bronchitis 23U6, Augenleiden 796, Gelenkrheumatismus
878, Tropenfieber 674, Malaria 661, Inflnena nnd
Naohktankbeitea t61> Maskelrhenmatiamoe SSI, Kräts-

kianke SOS« OhrsDleidaii SOI^ LongeacnteOadiiBg 147,

Fieuritis 186 Fill« n. «. «.

Tliieikraiiklieiten

bearbeitet von

Prof. Dr. BLLBNBBRGEB in Drwdan and Prof. Dr. SCHÜTZ in Borlin.

It Thiertcichei, aisteck«i4c Mail iifec-

tiftse iraikheitei.

A. Ueber die Thiereeuchen, Infections-
krnakheiton nnd Mioroorgnnismon im

Allgemeinen.

1) Arloing, Ueber d'n Einflute der StodTweebael-
prodtiete des Staphjrlococcus pjogenes euren« enf das
System der geta-sst-rwinti-rnden Nerven und die Bildung
desEittrs. LyoD.Jüyrn. p. 6 1 9. — "2) Ba r d a e h , M. J.,

Rochcrehe-s sur la fonction de la rate dans Ics mal idies

infectieuses. 2. memoire. Ann. de l'institut l'asteur.

5. ann^e No. 1. Janvier. p. 40—49. — 8) Behring,
Untersnohungen fib. d. ZustaadekenuMn v. Dipbtherie-

Iinm!iiiitt.t Mi lUenB. DtMk. med. WoeheniAr. Bei

1. Woebensobr. f. Thierheil k. a. Yiehsucht. No. 8.

Berlin, tti Wcchcnscbr. S. 8.— 4) Boer, Ueber dir.

Leistungsthhigkeit mehrerer fhemischer Desinfeotions

mittel liri einigen für den Menschen pathogercn Bac
terieo. Aus dem hygienischen Institot xa Berlin. Zeit-

sehr. f. Hygiene. Bd. IX. H. 8. — 5) Büchner, B«>
xiehnngcn der Baclerien-Ptomuae rar EatafindaM n
Eiterung. Bef.a.d Ctbl. f.Chir. I8S0. 80. Bef. l.d.Berl.

tb. Woui. fl. S16> — 6) Oornevin, Ueber d. Wirk,
pflanelieher Gifte aof die Keimung einiger Pilanten-

»amen. Lyon. Journ. S. 623. - 7) üoro schenke,
Ueber Immunität der Tauben und iiühner gegen ciou-

pös-di(^.htherit:sche Entzündangsproocsse durch Bei-

bringung stenlisirter Diphtheriebacillenonltaren. St.

l'eteisborger Zeitschr. f. alig. Veterin&rDed. — 8) Fotb,
Beitrag aor Aetfologie d. Jütenug beim Pferde. Mint
Tat. Mtedbr. HL 8. 68«. - 9) Serealba, T«i^
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gleichende ÜDtenochangen über pAtbogene Strepto-

coccen. Rbendu. III. S. 198. — 10) Gamaleia.
Du l'immuDite pour le vibrion de Hettchnikoff. Lo

Bulletin m6d. 1B90. I. p. U08. — 11) Derselbe.
Sor le pouvoir antitoxique de PorgniiBO aninuil. La
nniine mid. 1890. No. &6. — 1S> Ous&rd, H. C,
De* na» da iMurill« p^oofMiiqu«. Atta, de l'Iiutftnt

Pastear. 5. »nnie. No. S. Fvrriar. p. 65—78. —
18) Gottstein, Ä., ZusamaMDfiuaeDde Uebersicht Aber
die bicterienvercichtende BigMMhaft des Blatseroms.
Therapeut. Monalsh. H. 4. — 14) Derselbe, Die

bactericnveraichtendo Eigenschaft des Blutserums.

Sammehef. a. d. Therapeut. Monatsb. 4. K' f. in der

Berl. th. Wochenschr. S. 194. — 15) Gotzeit, Ueber

Ftomaine. Milit.-Veter. Zeitschr. III. S. 10. — 16)

B«1I, Waa Tent«lien «ir gegenvSrtig aoter Contagien

und Miasmen? Bbendas. )U. 88S. — 17) Harman,
De l*inflaenoe da teriain organiqa« sor l^otioo des

miorobes pyogines. Annales d(.> llnstitat Pisteur.

5. annde. No. 4. Avril. p. 243—25G, — 18) Heyne,
Leuchtendes .Sc hweincllcisch. B<;rl. Arch. XVII S.462.
— H)) Kitt, Neue SchutzimpfuDgeu. Referat. Uo-
natäh. f. Thieiheilk. II. S. 182. — 30) Kraus, Deber
die Baoteiies des rohen Geousafleiscbes. Friedreioh's

Blitter f. feriehtl. Med. a. Saaititspolisei. 1890. H.V.
Bef. i. d. Zeitscbr. f. Fleisch- u. Hilehbygiene. 6. H.
— 21) Lamiire, De la soppnration aseptique ebet
le lapiii. Joiim des scienoes mii, de Lille. XIII.

1890. Ng. 21-24. p. 481, 511, 529, 567. — 22)

Legrain, Contribution h l'^tude de la culture des

bact^ries sur les milieus color6s. Ann. de rinstitut

Pasteur. 5. ann6e. No. 11. Nov. p. 707—709. —
23) Löffler, Massregeln gegen die Verbreitung der

Diphtherie. Aus der Berl. klin. Woobeos^r. 1890.

S9 Q. 40. Bef. i. d. Berl. tb. Woehemehr. 8. ISS.—
S4) Derselbe, Therapie der Dipbtbarie. Au der
allgem. med. Corresp. 20. Ref. i d. Berl. th. Woch.
8. 182. — 26) Lubarsch, Untersuchungen über die

Ursachen iler angeborenen und erworbenen Immunitit.

Sep. Abdr. a. d /eit6obr. f. klin. Med. 163 Ss. Berlin.

— 26) Massard , J. etCh. Bordet, Le chimiotaxisme

des leucocytes et l'iofeetion Biorobieaiie. Annales de

l'Institut Paateor. & aimie. Mo. 7* Juillet. p. 417
bis 444. — S7) M4|itift, Piliottltoren Knnkbeitea
der Hauslbiere. Ret ans Beoaeil de nid. T<ter. April

1889 in Ännales de med. v6t«r. XL. p. 155. — 28)

Metcbnikoff, Contribution k l'ätude de la vacci-

nation charbonneuse. Ann. de l'Inst. Pasteur. 5. annfte.

No. 3. Mars. p. 14ä— 156. — 29) Metchuikoff, El.

et T. Roudenko, Recherches sar raccouturcance aux
prodoits microbiens. Ibid. annie. No. 9. Septbr.

p. 567—576. — 30) Metohsikoff et Roux, Sur la

inmridti beotfridda da nog d« ni Ibid. N«i. 8.

p. 479. — 81) ItosaelmaD et Lijnaux, tet dI*

orobes et les maladiea microbiennea en midecine iM-
rinaire. Ann d« med. v^t. XL. p. 374, 405, 521,

577. 641. Wird noch fortgesetit, (Sammclarbijit aus

dem angeführten Gebiete.; — &i) Hencki, M., Ueber
die Stoffwecbselproduote iweier Buterentsündung ver-

anlassender Microben des Bacillus Guillebeau a. des

Streptococcus mastitis sporadicae. Landwirthsch. Jabr-

boeb der Sebweia. 6. Bd. S. 69. — 33) Ogats»
Heber die Inmanltttsfrage. Dtseb. ned. W«wbeDsebr.
No. 16. — 34) Pefermann, Sur la substance lactS;

neide da .nang diScrite par le professeur Ogata. Ann
de rii 1 l'Bsteur. No. 8. p. 506. — 35) Pöhlmann,
InfecDüss septicämische Erkrankung bei Efihen. Wocb.
f. Thierheilk. u. Viehzucht. No. 35. — 36) Preindes-
berger. Zur Kenntniss der Bacterien des Unternagel-

raumes und sur Desinfection der Häode. Wiuq. —
ST) Reiebel, Oeber die IniauaitAt fsgeo das Tims
Ten BHerooeoen. Yvm TX. Oongress der deaMiea
Gcscllbch. f. Chir, vom 1.—4. April zu Bertin. — 38)

Rufler, Armand, Recherches sur la desttuction des

aalecobet per l«a ceUolee eanebeld« d«u IfnflMiaHtttoa.

Ann. de l'Inst. Pasteor. 5. annie. No. 11. Novbre.

p. 673—694. — 39) Schraorl, Ueber ein pathogenes

Fadenbacterium (Streptotbrix cuniculi). Dtsch. Zeit-

schr. f. Tbiermed. XVII. S. 875. — 40) Serafini
ed Brriqoes, Snll' asione dell sangue di animale

iBBoni inoQaüto ad uimali aoioettibiU pel earbonobio.

Aiiuli delP iMtltirto d'Igieoe sperimentole delia R.

Universitä di Roma. Nuora serie. VoL I. Fase. IL
—41) Trapesnikoff, Da sort des spores de mierobes

dans l'organisme animaL Annales de l'Institat Pasteur.

5. annie, No. 6. Juin. p. 862—394. — 42)Wasser-
m[ann u. Proskauer, Ueber die von den Diphtherie-

bacillen erzeugten Toxalbumine. Dtsch. med. Wach.
No. 17. — 43) Die ansteckenden Thierkrankheitcn in

den Vereinigten Staaten. Bef. in Joomal d'agrieult.

pcmi in Aonnlee de nid. vfit XL. p. 96.

iMmität. Trapeaoikoff (41) gelangt dorob

seine an Fröschen, Hühnero, Kanincben, Meersobweitt-

cben etc. mit Sporen palhogener (Milzbrand) und niobt

palhogenflr 'B. subtiüs, megaterium) Bacterien aniro-

stellien Versuche zu folgenden Schlossfolgerungen :

1. In gewissen Pillen können die Leucocyten Sporen

pstbogener Bacterien in sich auteebmen and remieb
ten. 9. Manche pathogeno Sporen kennen !n den
Organismus, ob durch natürliche oder erworbene Im-

munität nfractärer Thiorc za Bacterien auskeimen.

Ii. Unmittelbar nach dem Kindriugen der Sporen patho-

^f'vT bactenen in refraotare Tbiere beginnt eine An-
j jtüQg von Leucocyten, welche die in Rede stehenden

Sporen einschliessen. 4. Die Sporen, welobe Zeit hat-

ten Misiokeimen und in den tbieriscben Organismus

elnsnttetoBi die Sttbehea aa4 fidea «ecdeo ebaalnlla

anfgenenmeB and tenttirt von den teoeeeTtea. 5.

Die Sporen, welche vor ihrer Eatwickelung vor den

Zellen ergriffen werden, entwickeln sich nicht im
Innern der Zellen, .so lange als letztere lebenskräftig

und nicht abgeschwächt sind. 6. Wenn unter d«m
Einflüsse gewisser Umstände der Phagocyt schwächer

wird oder zu Grande geht, so keimen die eingeschlosee

nea und noch lebenden Sporen so Stäbchen and Fidan
ans. 7. Die BadUen and FiUnent» kennen von Leaoa>

often wieder ergriffen nnd Temiebtet werden. 8. Die

von Zellen eingeschlossenen Sporen werden von erste-

ren nach allen Organen verschleppt, wo sie sich sehr

lange lebend und virulent erhalten können. 9. In

der Mehrzahl der h'iUe zerstören die Zeilen nicht die

Sporen pathogener Bacterien, sondern verhindern nur
die Entwickelung. 10. Die Flüssigkeiten des lebenden

Organismus besitzen keine keimtSdtenden Eigenschaften.

11. Bbense «ie niebt alle in Cultaiaediea einnsieteo
Sporen sor BntwiAeInng gelangen, keiBea wom niobt

alte in den lobenden Organismus eingeführten Sporen
aus. 12. Die Sporen keimen au.s und liefern Bacterien

ebensowohl in der auf 34—37 * erhitzten wie in der

niobt erhitzten Lymphe refraotarer Frösche. 13. Unter

die Haut von Fröschen gebrachte Milzbrandsporen kei-

men regelmässig aus, selbst «enn di^ Thitre bei

Zimmertemperitur (16—22*) gehalten weiLa 14.

Wenn ;die Sporen eine Zeitlang bei niedriger lenpO'
retnr im ProsoboigaoleBae werblwben, entwiekela sie

sieh nicht und werden von Zellen eingeschlossen, wenn
man sie dann einer sonst hierfür ausreichdnden höheren

Temperatur aussetst, so keimen die Sporen nicht mehr
ans, werden vielmehr daran verhindert durcn die sie

einschliessenden Zellen. 15. Eine einmalige lofection

macht den tbieriscben Organismus nicht angeeignet

für die Entwickelung der Milzbrandsporen im Falle

tiner eneates Infeetioa; vieinehr koiaua die S^reo
nni, so dtss das Tbier der neaen inhetiea nbegea
kann. 16. Die Sporen pathogener Bacterien, velebe

nicht im Organiamas aasgekaimt haben, bevabrea dart

liofm Zeit ibi* Ubmlihi|k«it. 17. M iiiiM in>
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maneD Tbieren sind die patiMgttMO Sporen gleich-

misaig von Leaooeyten eingeseblonui: allein die

TfeagMgrtw Üaden eiob in za geringer Anzahl, die

Spann fedann wob, treten in d«n vegstntifMi Zutud
Uer nnd Abren den Tod des Tbteres berbei.

Metobnikoff (28) versuchte festzustellen, ob die

Inmonltit gegen den mitbmnd einer Temllge-

meinernng der Vaccins zu verdanken sei und wie sich

die zeliigen Elemente den letzteren gegenüber ver-

baltra. Df« Onterraehvngen worden an Sebnfen nnd
Kaninchen gemacht, man wandte PlSteur's Vscoins in

wenigstens 24 Standen alten BonUlonoaUnren an,

dnmtt sie weder Spona noeh Degenerttfonsformen

enthielten, welche zu brtktaiem hättpn führen können.

Die Wirkung der Vaccins worde Jedesmal an Minsen,

Meerschweinchen nnd Kaninchen festgestellt.

4 Schafe worden mit je '/« <^'° des 1*' vaooin ge-

impft, welcher eine graue Maua nach 30 Stunden ge-

tSdtet batte. Die Temperatar der geimpften Schafe,

wnl^e vor der tupfnag swieehen S9,S nnd 40,5* ge-

schwankt hatte, blieb bei einem normal, nnd erfuhr

bei den anderen eine gewisse Steigerung fbei einem
von 39,5 bis 41,1 *). Da die Verbreitung der Vacoi-

nationswirkung, wie man annahm, voraussichtlich in

s«hr kurser Zeit vor sich gehen würde, so wurd-n die

Schafe nach 15, 34, 46 und 70 Stunden getodtet.

Die Impfstelle zeigte eine leichte Hyperämie des Unter-
bantgewebee, bei dem aaob 46 Standen getödteten ein

aosgeprigtca Oedeni, all« Oifan« waren vollstladig

normal. Von Anasaaten ane Blut, Harn nnd Unter
haatgewebe der Impfstelle lieferte nur das letztere

Raoterienculturen und nur bei den 15 nnd 24 Stunden
nach der Impfung getödteten Schafen. Eine Haus,
wuloher man */« ocm der von dem nach 24 Stonden
getödteten Schafe stammenden Cultur einimpfte, starb

nacb 5 Tagen und zeigte alle cbaracteriatisehen Kr-

sebeinunian des Milsbrandee. Auoh die Bieneeopisobe
UnterwoMing tlesa weder In Binte noeb im Harne
oder in den Organen Hilzbrandbaoillen aaffinden. Die
Impfstelle zeigte eine sehr ausgesprochene Leueocjtose;
die Bacterien waren dnrt in Kri'isserer oder geringerer

Menge vorbanden. In den Präparaten, welche nach 15

und 24 Stunden gemacht wij;d- [;, waren die Bacillen

häufig frei, aber es gab auch solche, welche mehr oder
weniger aoi dem Wege der DegcnentioB eleb in Hiera-

plagen eingeschlossen befanden. —
In Schnitten des Unterbaatgewebes, wcicbe nacb

42 Standen, d. h. ir. dem Auj^enblicke, wo man das

Thier getödtet hatte, gemacht worden waren, war das

Gewebe vollständig durchsetzt von zahllosen Leuco-

cjten, welche eine noch grössere Menge von Bacillen

einschlössen, als die, welche man bei den nach 15 and
24 Stunden getfidteten Sebalen gefunden hatte. Die
degenerirten Baoterien waren in den Zollen enfbatten,

sie zeigten die Form von St&behen mit zernagten Rän-
dern oder von abgetrennten Stücken oder von Rosen-

kränzen: manchmal färbte n sie .sich auch .sehr schlecht.

Um sich Rechenschaft zu gtben übtr die chemischen
Vi I ji:d' rur;gen, welche in rten Kiirpersäften durch das

der Impfung mit dem l" vaccin folgende Vaccinalfieber

bervorgerufen werden, wurden Aussaaten im Senun
Ton denjenigen Sohaie, welebes eine Tempeiatar tob
41,1 * gebabt batte, gemadit.

Sporen des 2* vaccin (am Scidenfaden) keimten

hierin nach 16—20 Stunden aus, gaben reichliche und
ganz normale Culturen. Die Grösse der Bacillen war
diejenige der gewöhnlichen Bacterien des 2* vaccin.

Sie nahmen sehr leicht Färbung an.

Mit dem 8. Taooin impfte M. 5 Sobafs^ von weloben das

eine «in Coatrolttkr war. Die Oontrole auf die mraleot

wurde an russischen Kaninchen vorgnnommen, weMia
alleaal naidi 60—6S Stunden oalar dan BnabaimDfeD
des Wbdmadoe etatlmn «md die Bseterten in Blate
zeigten. Die 4 Schafe wurden nach 18, 40, G3 und
87 Stunden getödtet. Die Temperatur stu:^; nur bei

dem zweiten auf 41,7* bei den andern bewerte siu sich

zwischen 39.5 u. 39,9°. Hyperämie fand sich an der
Impfstelle, bei den letzteren beiden Qberdies Oedem;
alle Organe waren normal, mit Ausnahme der MUz,
welche bei den beiden suletst getödteten viel weWbec
nnd dunkler befanden wurde. Aaseaatea ana der
ImpMella ergaben in allan FUleu ebaraeterlstleebo

MiÜbnndealtoren. Aussaaten von Blat, Hirn und
GewebsstQckchen dagegen blieben steril bis auf eine,

welche aus der Milz des nach 24 Stut.1':ii t:'''.ui'. toten

Schafes gemacht worden war. Die Culturen, welche
sich entwickelt hatten, enthielten vollständig normale
Bacterien. ccm der aus der oben erwähnten Müs
gewonnenen Cultur tödtete, subcutan verimpft, ein

ninebea naoh 47 Standen. JDaa UnUvban^gawab» den
Hinterleibes bei diesen bnlnebea war sebr SdematSs
und das Blut enthielt eine geringe Menge charactcrj-

atiscber Bacterien. H. nimmt an, da die Virulenz dieser

Bacillen erwiesen, dass sie der Einwirkung' der Zellea

an der Impfstelle entschlüpft und bis zu dem genannten
Organe vorgedrungen sind. Mit Culturen, welche aus
dem Unterbautgewebe der naoh 40, 63 u. 87 Stunden
getödteten Schafe gewonnen worden waren, wurden Ka-
nineben geimpft. Von letstenn worden die mit den
beiden entganaantHi OoHnreo geimpften Kaninebn
sebr krank, bekamen grosse Oedeme, aber erholtsn
sich schliesslich wieder. Das mit der 3. Cultur ge*
impfte Kaninchen starb nach 3 Tagen an Milzbrand.
Im Blute fanden sich Milzbrandbacterien. Bei Prä-
paraten von der Impfstelle konnte man schon naeb
40 Standen den grössten Theil der Bacillen in Miero-

pibBfen t'ingeschloisen und in der Degeneration sehen,
nur wenige Baoterien wann frei nnd normal. Sebnitta
liessen enconnen, dasa daa gante Gaweba der ImpMella
von Leoeoejten darebselrt war. M. hält es dennoch
für möglich, dasa die Badllen, obgleich sie noch Cul-
tuien lieferten, abgeschwächt waren. In den Organen,
im Blute und im Harne and selbst in derjenigen Milz,

welche noch eine Cultur geliefert batte, liewen sich

durch das Microscop bacterien nicht nachweisen. Ana-
saaten von Bacterien des 1. und 2. Vaccin» Mwia aveh
von vimlcntem Milabrand keimten in dm foa den
fleberbaft erkiaakten Sebalb gewonnenen Semm alla

am Tage nach der Aussaat aus. Die Bacterien waren
reiehlioh, als Stäbchen und Fäden characterisirt oad
normal. Zu übereinstimmenden Resultaten kan II. anoll

dorch die Impfung tod Kaninchen.

Auf Qmnd a^nar yamebe gelangt H. m naoh-

stehenden Scblussfolgerungen: Beide Vaccins rufen

locale Ersobeinongen hervor nnd ivirken looal. Die

Badariw nehmen Hiebt im Organiimua ffberiiand,

aottdem werden an der Impfstelle durch die zelligen

Riemente, besonders die Leucocyten. zerstört. Daa

bindringen von Bacillen in die Organe ist eine seltene

IffBebainang, welobe in Folge dessen fBr die Vaooi-

nalion der Thiere keine Bedeutung haben kann. Die

Vaccination ist vielmehr den sich von der Imptstelle

not in den Organimns arbreltaoden Baatarianpra*

ducten zuzuschreiben. Die Bacillen werden an der

Impfstelle zerstört durch die phagoojtär« Tbätigkeit

der Hiera- nnd Maorophagen. Die Taoeination be-

steht in der Gewöhnung der zelligen Elemente an die

toxisoben Prodaote; letstere Soblasslolgerang stnist

siobanf dia Thataaoba, daaa bei dM TaaqiaiitaM

TUwMi dia Badadra dar VMOiw and dM Tins in
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dem <^.vT /'rllon entldeideten Serum sicli in M.>rnialer

Weise «oiwickelo, wibreod sie doch d&, wo sie dem
EiDflmw der Zdkn zoginglicb waren, näolioh In

OrgaDiamus, zerstdrt worden. Das zellenfreie Sertim

von vaccinirten Tbieren enthält keine Prodocte,

welobe der Entwioklang der Bacterien hinderlich sind.

Raff«r(3S) wtr »sf Orood fon Vttaa«li«n,

welobe er an BleerscbwoiDchen angestellt hatte, in

einer frftber»D Abbasdlaog (British uedicai Joarnal,

84. Hai 1880) ta der Auffassung gskonmen: 1) dass

die EntzündungsersoheinQDgen, welche der Einführung

von Rauscbbrandbacillen unter die Haut von Meer-

Bchweinoben folgen, einen schätzenden nud nützlichen

Character besitzen; 2) dass die Vernicbtang der

Microorganisujeti an (3er Impfstelle ganz und gar durch

amöboide 'LMen erfoigi, welche in dem entztindlichen

BzflBdat «DthaltM sind. AabDliohe Tersoobe hat R.

nanmebr an Kaninchen atifjestellt, welrho als rf fraclür

gegeo RauBohbraod betrachtet werden und gelangte

n damselban Brgaboissa. Er bsdisnta siah biann
des 1. und 2. Vaccin von Ärloing, welchen man er-

hält durch Trocknen der Muskeln von Thiareo, die am
Raosolibraod gastorban sind.

Die Experimente ergaben ferner: 1) Dass die Im-

vonit&t der Kaninchen gegenüber dem Bacillus Chau-

taax nur eine relative und keine absolute ist; 3) dass

diese relative Immonität nicht allein dem Mangel eines

geeigDeten N&hrbodens entspringt; denn bei genügend

grossen Dosen (0,05 g) de« Virus wachsen die Ba-

dllan sabr wobl ia 4« Oawabw dar KaDincbao. —
Diese Beobachtungen veranlassten R. im untersacheri.

ob vielleicht das lebende Bintaemm von Tbiereo, die

gagan dan BadUaa CbaoTaoz TarbUlnimAiasig »•
fractär sind, diesem Micrciorganisnius gegaaübar baO*

terientödtende £igeiisobaftea besilzeo.

Kr sah, dasi a««b bai Xaniiiebao die Rausebbraiid-
baeillen aiell antviakelD, sobald eie in den OrKanismus
eingeführt werden, asd das« die Leucocjtrn sich an der
Stelle ansammeln, wo das Virus sich l» liodet. Die
Leuoocften werden, wie er min t, .inpezogen durch
dis von den Microtx.tu succmirt*; liift, und i;rrjile[., ein-

mal ausgewandert, die letstece» Ulthatt au, bchliessen
sie ein und VHrniobten sie. Die Auswanderung dar
Zellen an der Impfstelle aohwankt Je aaoh der var-

impften Menge, oder je aadi der Giftigkeit des dnga*
fObrtaa Tlnu, richtet sieb aber nach der Dauer und
dam Charaeter der Krankheit Die Answanderonjt findet

nicht statt oder ist nur unbedeuti-nd. wciin man eine

grosst: Mcngi- ausschli-j&sln-h viruli-ritfr Bacillen v«rimpft,

offenbart bich aber, wenn weniger üiier vorher abge-

schwächte bacilleo vurimfift werden. — Werden die

Leuoo<^ten durob mechanische oder chemische Ver-
biltaiwa daran verhindert, aioh dam Virus aa nähem,
SV wird das betreisada Thier krank und starbt Dies
kann man dadoreh bawrisan, dass man, nach dem Vor-
gänge lletehnikoff*s a. A., das Virus in einem Sück-
chen aus Filtrirj/apicr unter die Haut bringt, dann das
schützende I'apier wieder entfernt oder xerreisst Kb«n«Q
werden d e Leucocyten durch M.lchiäure von der einen

Seit« dcü Körpers abgebalteo, während die Krankheit
sieb auf der anderen entwickelt. Das lebende Serum
einea oatärlieher Waise rafraotiran, oder eines solchen

Tbiaias» dessen Inannitit dofoh TorgängiK« Impfung
vsnflrkt worden ist, übt aof daa Virus d»« Hausob-
brandea einen baotarientSdtahdaa Einfluss nicht aus;
ton das Bit diasor Plisrigkait vanatsta Tims, ainaD

refractären Thiere veriropft, tÖdtct letzteres. Endlich
acheint d)e Blutflüssigkeit eines kranken Tbiere* keine

abschwächende i;>dr'r bacterientcidtenie Wirkung anf dia
Microben derselbi-u Kraukbüit au&<:uiiben.

Man muss scheiden zwischen der Zcllenau-swande-

rnng und der Kzsudation, welche die Entzündung be-

gleiten. Die serfise Bzsadation ist immer reiobKahar,

]e vimientar die Knokhait ist, aber trota dar grosssn

Menge des Bisndates eeheinen dia MIsroben dnreh das-

selbe ke)ii''5wegs seh'lllich beeinflusst ta werden, son-

dern vermehren sich vielmehr rasch und erlangen eine

ausser^ewehiiUche Virulenz. — Sind die von den Mi-

criib«u erzeugten ätoffe schon tn das Blut eingedrungen,

so ziehen die von diesen seoernirten Gifte, anderen Körper-

stellea desselben Thieres verimpft, keine Lencccyten an.

Ddas bsvrisan die Resultate, welche R mit dem Bacillna

pjraSTanaiia erbaltan hat lonft man in das Ohr aioas

Kaaineheni einen Tropfen ateser Basillanenttar, so
wiitiderri die Leue. eytcn in f^rosser Menge nach der
Impfstelle hin. CircuUrl aber daa von dem Bacillus

{.yncyinous erzeugte Gift bereits vorher in dem Blute,

so wandern die Lencocyten nicht aus. und dis Ohr
bleibt intact. Nicht »leiers verhalt es sich, wenn man
den ßaoBchbrandbaoilluä unter homul 'j;;en Umständen
to dia Tenen oder unter die Haut bringt: lauter That»

aaahan, «aiaha fr&bar aehon Boacbard (Essai d'ana
tbdorie de llnfMion Barlia 1890) nud Roger (Con-
tribnti n i i'etude de l*inimiiottA asqoisa) ui Brfah*

runt{ gebracht haben.
s

*

'Oamalaia (10) forsobta nach den Ursachen dar

von ihm entdeckten Tbatsacbe, dass Thiere, weloha

gegen 'lic Ir feclioii mit dem Vibrio MeiscbnikolT na-

türlich lujiuua sind, sich aooh gegen das Toxin des

Vibrio ablahMad taihaltan.

Er verrieb iie fozischo Klüssigteit mit der Mi'z

lebender Kaninchen und hielt die Mischunt? hei Kiir-

pertemporatur; nach 2— 4 Stunden verlor dje Flüssig-

keit ihre giftigen Eigenschaften. Das Blutserum von

Kaninchen zeigte gleichfalls, wenn auch sehwiehera,

aDlitOKisohs Wirkung. Danach moss man annah-
nan, daaa dia AbtSdtaog des Baoterieogiftas
bai Ininanon Tbieren darob das labaada Ga-
waba bowirkt werde.

Dorosobaako (7) erzeugte bai Tsabao and

Hühnern Immunität gegen Diphtherie dnrch 3 mal

wiederholte lojectionen durch Erwärmen aoi 100%
80 <^ und 70" C. sterilisirter Diphthariebaoillanealtnratt

in die Brustmuskeln. Erwachsene Hüboer und Tauben

erhielten 2.5—5,0 ccm. junge Hühneben 1,5 ccm

jedesmal. Die sterilisirten Cultarea eneagen nur

scbnall rorfibergabanda AttsobwaUaBgan, wAbiaod

virulante, nicht sterili.sirte Culturen umgrenzte 'Necrosen

des Bmstmuskels bewirken. Junge schwächliche

Hfibnoben gaban nuk wiedailtoliaB Iq}a«UaoaB stdii-

lisirter Cttltowo an VarglflnjigfarsoliataiBBgaa n
Grande,

Cornevin (6) nahm sieb vor, diejenige Theorie

dar ImmnnitSt, waloha diasan Zostand auf dia

Dur^ihtränknng des Organismus mit StofTwecbselpro-

ducten der Bacterien zordokf&lut, an dar Hand nsnsr

Versuche zu prüfen.

Zu diesem Zwecke bediente er sieh der Samen
iiöherer Pflauen nnd aetita diaaelban vor der Keinasf
dar Wirknag von Giften ans, deren Bindringea donh
Anritten der Holsen gasieliert warde. Die Saiata ««r>
den entweder in dia wissariga Ldsung des Giftss ga«

lagt and daaa auf storilisirlas Bodsn «uscMlet «der
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in »farilMHep Bodn («teokt und mit CHfUfiiimc b»-
gosmn.

Zuerst Warden Samen gewählt, welche schon oormKl
Gift enthalten. Die Samen von Agrostemma Qi-
ihagO lind reich an dem intensiven Gifte Saponin.
6 Qrnspeii tob Je 13 Semen wurden 6. 12. 19, S4, 96
und 48 Standen in die LSsang gelegt ana nlt einer

7. nicht durrhtränklt'ti Grappi^ aus^'i->"i>it D'e 4 ersten

Gruppen (f>, 12, IS, 24 ätuDilua ImpraKDatton) gaben
je 9, die b. 10, die 6. 12, die 7., nicht impragnirte,

9 PflänEchtn. Wurde der Boden mit der Lösung be-

gi .sscn, so keimten gleich viel Fflänzchen in dem Topfe,
welcher mit der Giftlösung begossen wurde, wie in

demjenigen, der reines Wasser erhielt. Dasselbe Er-

gebBiM vnide mit des Samen dee Cjtisus Lebar'
nnm, die der Wirtufig des «ebr giftigen Cytisin
ausgesetzt worden waren, erhilter. Der Zusatz des
in den Samen schon en thallL tK-n Giften scha-
det somit der Keimung par rieht.

Nun wurde mit Nicotiana tabacum experimentirt,

dvss-n Sanierj sfhr w«nin Nleotin enthalten. Das
Eioteuchin d'T.selb> ri nätutnd Stunden in eine oon-

eentolrte Tabnklösung verzögerte die Keimung sm
S Thge. Wurde eine AussMt mit einer LSenng rea
Nieotin 1 : 50 begossen, so keimten oor sehr wenig
Samen nach 31 Tajen, während die unter nornialen

Verbältnissen gehaltene Parallclsaat schon am 21. T^<i;e

sich entwickelt hatte. Die Pflänzchen »I t Nicutinsaat

war^n zudem sehr schwach und einige staii'lrii alsbild

ab. Nach 44 Taljen f23 Ta^t- Vi:r.s],Atuiig) keimtrii

hier nacbträgtich noch eine grössere Zahl von Samen.
C. theilt jedoch mit, dass der Boden sich unterdessen

etatk mit Beeterien berSlkert bette and dies dieaelben

dee Nieetitt wobl möebten leretSrt beben. Aas den
Versuchen gebt hervor, dass das Nicotin die
Keimung der Tabaksamen verzögert, diesel-
ben aber nicht abtödtct.

Ganz andere Krgcbnisse wuritn mit Papavcr
si'miiiferom erbiltuii, dosaen Samen bt-inahi- irei von
Opium sind. Da; Lipiuat wirkt wte ein guter Dün-
ger, es beschleunigt die Keimung der Mohn-
es men. In deraeiben Weise wirken NerootiB| Coiein
nnd Nsreeia; Morphin und Thebnin Twheltem sieb in-

diflerent nnd Papaverin wirkt hemmend. Hier drängt
•ich der Sohluss auf, dass ein in einer Pllanie ent-

haH.Tii'S, aber im Samen frbl'Tiiies Ci'.'.' j.> nach der
PllatiZfDart verschieden aut d;'j Kt-lmLun^ wirkt.

Die Versuche mit ulcand rin uni .\ ii d r o m o <i o-

toiio (letzteres aus den Ataicerij, zwei IQr den Hen-
sehen und Tbiere äusserst giftigen Qljrwiiden,

bnttbn Mf die Keionng der meieteo Samen, sowohl bei

den Eintsoobange- als bei den Begiessungercnueben,
keinen Bin flose. C. lleiN Oleandhn auf Erbsen,

Bobnen, Gerste, Weisen und Hafsr wirken, ebenso
Andromedotoxin, welches jedoch die Bohn'jii be in-

flusste, indem dieselben 9— 10 Tasje später keimte n.

Colchicin war für VVeizin. ilcrstf und Hafer indiffi-

rent, von den KrJiscn wurde« *wei Drittel, von deu
Bohnen die Gesammtheit durch dee Eintauchen wäh-
rend 30 Standen ab^etödtet. Cytieio blieb ohne
Eioflnas auf Weisen, Eafer, Geiste, Brbsen, Aekersenf,
aber Terhindecte die Keimnng der Bobnen. Saponin
nnd Nieotin waren ebne Wirkung auf Weisen nnd
V- riiiirliteten die Keimliiaft der Bobnen. Opium bc
schlrLiMgte die Hriiiiut,g dtsa Ilafers. Von allen Samen
erwiesen sich d e t'ohnen als die em[.litiiili<-h?it:ii

Eine letzte Keihe von Versuchen war bestimmt, den
Einfluss der Dauer der Bintauohang in giftige Lösungen
klar SU legen. Wenn C. Weizen während SO Stunden
in NieotinlSenng tauchte, to war die Keimßbigkeit
niobt verändert; naeb 60 Standen seilen einig» KSmer
eine Terzögerang der Keimanfr nn twel Tag«. Das
Einlegen von Bohnen in Cytisin währrnd 3, G, 9, 12
Stunden hatte sur Folge, dass nach 6 Stunden sich

kdn BinfloBs offmbsrte, aoftb 6 Standen die Kaimmif

beschleunigt, nach Stunden die Hälfte und nach
Vi Stunden die Gesammtheit abgetödt«t waren. Ebe&so
hatten Nicotin und Saponin nach 12 Stunden noch
keine Wirkung entfaltet, naeb S4 Standen jedoob dde
KeimAbigkeit vemiehtel

Slrepteeeeen. Poth (9) bat '6 Streptooocoen-

arten, die Diploceeoen der Pferdepnenmonie, die

Streptococcen der phlepmonösön Eiterung u die Strepto-

coccen der Diase vergleioliend baoteciologisob geprüft,

am ibr gegenseitiges Verbiltniss tn einander fest-

zustellen. Wir sehen von den z. Th, sehr interessanten

Einzelheiten der Arbeit ati und geben hier nur das

Scblossergebniss, welches dar Eiperimenlaior selbst

aus seinen Untersuchungen gezogen hat.

,Die Versnche lehren also, dass in der That be-

stimmte Beziehungen zwischen den ursäobliohea Er-

regern der pblegBMNiÜMB Bitemng, der Pfwdepnaii>

monie und der Drnsekrankhcit bestehen und ich kommt
auf Qrund dieser Versuche zu folgendem Soblasse:

Die genannten Bnoterien reprisentinn Snbapo-
cios einer Art, die ich der l\ürze halber — nach

zwei durchgreifenden Geeiobtspookten — Erregang

Ton Biterangtiproeenen and BeidinfisBhdt iar Senun*
cul'.uren — als schleimbildendm StnptOftMBOt pJO-

genes bezeichnen möchte. Wenn es auch niobt ausge-

schlossen ist, da83 diese Art noch andere Streptococen

nnfasst, so ist immerhin durch jeneDoppelbeiirinhBaag

an sich die Grenze schon sehr eng gezogen. Denn

sobon beim Pferde können pyogene Streptocoooen

mkoumeu, die entMhiaden nicht bierher gebSrea.

Erwähnt sei in dieser Beziehung nar. dass ich bei einer

traumatischen Vereitemog des Aagapfels lediglich un-

geheure Mengen von eigentbAmliehen Dtploooooen

vorfand, die auf Blatscruni ganz au.sgezeicbnete Ketten

bilden, sich nie mit einer Kapsel umgel>en und daroh-

Ms keine sobleimigen oder aneb nar flfissigen Belkge

bilden, sondern matte, bis stecknadelkopfgrusse, runde

isolirte Goloaien, die oft in der Milte eine feine Eiti-

senkung haben, wie wenn amn mit einer Nadel hin-

eingesiochen hätte, kurzum die ein gaas anderM
W.icb.stboni zeigen. Weitere Mittheilungen fiber diesen

Streptococcus behalte ich mir vor, da ich noch mit den

Unterraebangao bMahlftigt Un.

Im Giinzen bin ich genoigt, die Frage im Sinne

der Darwio'scben Lehre zu benrtbeileo: doroh fort-

gesetste paraaitire Lebeneireise an gaaa beatimmten

Stellen des Körpcr-s oder auch unter so ausnehmend

günstigen Bediogaogen, wie sie die jogendUobeO| in

iif stirksten Bntwlekelong begriffenen Tbiera Urtai,

haben die ursprünglich gleichartigen IndiTidoM

schliesslich bestimmte Etgenthünilichkeiten angenom-

meu und halten diese, auch wenn sie jetzt in weniger

günstige Verbiltnisse gebracht werden, so hartnäckig

fest, dass wir in der Kegel im SUnde siod, daiaoB

auf ihre Herkunft zu sclklieasen.

8i« babes alse eebon ein» gawiwa Abfmnang
gegen einander eibalten.

Kon ist es aber einleuchtend, dass viele Individaen

aiebt fortgesettt antar » aasMiordeatUeb gäuli-

gen BMUafongan leben kSnttaii} trtela gabwi saQnnila,
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die öberlebendeD können in jedem Falle ihre EigtD-

Mbaften nicht so einseitig aaabilden, wie sie omg»-

kehrt ihn Erhaltung eben einer grösseren Vielseitig-

k«ft ilim Eigenschafton verdanken. Diese präseotirao

sich nur &ls Uebergangsformen ntid f^e^tatten als etwas

Unfertiges nicht immer sichere Sohlusae; (ich erinnere

•a ih wralf TiniMtoa md wenig lebenshiiMgra

Drusecoccen [s. infecf. Catarrh etc.]. die sich den ge-

wöhnlichen Fjoatreptococoea n&bero, sowie an Brust-

Miu>b««)«eMi, dl« Hell ms kflustliebeo AbseesMB

züchtet«). — Anderseits liegt es auf der Hand, dass

umgekehrt doich ganz besonders erhöhte Gunst der

Verbiltnlaee da« Boob mbirfsre etoeeitlg* AnsbUdoog

bestimmter Eigenschaften za Tag» tieteo kann. Dies*

Individuen bilden dann Uebergangsformen nach der an-

deren Seite; Beispiel: der höchst Tirolente Eiterstrepto-

«MOOS, der dem Bnutseocheooooos sehr nahe steht.

Ferner haben Ltvy und S<^ViradBr bei einem Fall von

Otitis media mit nachfolgender Meningitis einen Mioro-

«igutaMB beeebiiebeo, den alt eiii« «üebeigiagi-

form zwischen dem pyogenen Streptococcus and dem
Frä&kersobaD Diploooooiu* biostelleo.

Da «fr naa alte dieee Uebeiflage sowobl In der

Natur > •-ob i'h'en, als auch künstlich schaffen können,

80 Stehen wir vor etwas Dnfertigem, etwas Werdeodam,
' «ad alt iDlflbet fffisaatlm sioh ans die dnl Baeteiiea.

Sie Bind auf dem besten Wege, sich darab eiaseitige

Ausbildung gewisser Eigenschaften und damit scbritt-

haltendem gleichseitigen Verlost der jettt noch für

daaKotbfiill rerwend baren übrigen gegeneinander ab-

XOgrenzen, ja sogar diesen Verlust zn ersetzen, durch

Aosbildong der Fähigkeit, Danerformen su bilden,

am temit^aaab aater an|^aatigea VetUItnieseB die

Erhaltung der Art sichern tu können: aber das Ziel

ist aotih nicht annähernd erreicht, und bis dahin haben

vir baia« Artea, eoadeni UebergaBgefoimeo, die san
grösseren Theil schon ihre spätere Stellung erkennen

lassen und deshalb zn einer Sondoruag nach gewissen

Qesichtspunktea benebtigen, sam klaiaerea Tbell

jedeeh die eine solche Sonderung ermögliobende eia-

ieitige Ausbildung noch nicht erlangt haben.

Da indess die Lösung difforential- diagnostischer

Zweifel nicht sowohl von der Dntersochung isolirter

Krankbeitsproduote abhängt, als vielmehr in derKennt-

niss des jaweiligea Fondortes ein wesentliches Ililfs-

mlttel flad«t, ktaaea wir aeab dem Stande der

Dinge iminerbin die Aufstellung von Artea TOm kli-

niso beo Standpunkte aus begr&ssen.

Ton aataigeeeihiebtliebea Staadpuakt dagegen

keanen wir nur eine Art, die hauplsKcblich ciiaraote-

riiirt ist durch die Neigung zur KettenbilduDg, die

nhigkeit, Eiterung zu erregen, und die BigBQiobafti

aaf Blutserum flässig- schleimige Beläge zu bilden,

sowie endlich durch erhebliche Pathogenität für weisse

Mäuse, die in tödtlioher Septicämie ihren Ausdruck

iadet, und aus dieser Art haben sich gewisse Gruppen

unter einseitiger Ausbildung bestimmter Eigenschaften

abgezweigt und haben darin unter gleichzeitiger Bei-

bebaltuag der ^isohea BlgeneBbaftaa der Art einen

gewissen Absrhluss erhalten, so daw jener Act als

Sabspecies untprniorr!nen sind."

8tafbji«e*€ti« pjegeaes aareaa. Arioiog (1)

aataisaebte die Wirkaag der Staffweehselpro-

ducte des Staphylocoocus pyogenes aureus

auf die NerTenoentrea. Di» Cultni dieses Micro-

ofgaalsmoa, welobe bei «einen Tenoohen tat Anwen*

dung kam, war nicht imStaade beiblosser Einspritanag

in's «ubcutane Bindegewebe der Kaninchen Eiterung

zu erzeugen. Eiteruag trat dagegen ein, wenn gleich-

Mltig 4—6 Cnbikcentimeter einer altni (in BoaiUon

gewonnenen), filtrirten Cultur in die Ohrvene gespritzt

wurden. Die Injection in'a Blut wirkte vorzugsweise

dorob Temittelang der Herren, dem wenn maa allo

zu der, am Unterschenkel liegenden Injectionsstelle

der Coooeo gehenden Kenren durobsohniU, so kam es

nach der iatraToatliea Biaspritsnag Toa Stoflweoheol-

producten jetzt nur zu der Bildung eines bald in Zer-

tbeilusg äbeigebendeo eotzündlichea Oedems und die

starke BiteraDg blieb cua.

Die Stoffwechselprodocte wirken jedoch nicht

allein auf den Nervenapparat, loadam aaeb aaf die

Zellen der inficirten Stelle.

Wenn man eine Anzahl von Thieren nearotomir^

hierauf die eine Hälfte intravenös mit Stoffireebselpro-

daaiten versiebt und die andere damit verschont, alle

aber am UntenoheDkal mit Cnlturea impft, so ergiebt

loh, das* die Tbiere oboe iatraveaSee Iijeetioa eioo

gering' ro locale EntzSndoog bekommen, als die aaderea.

Somit wirken die Stoffwecbselproduote aoob nnnittel»

bar auf die Zellea der infioirten Stelle.

Drittens wurde festgestellt, dass die Sloffwechsel-

prodoote besonders auf das Centrum der gefäsa-

erweitemden Merren, am Bnda dea (^a*aoben Verven

(Ramus depressor nervi vagi) wirken.

Bs ward« bei Kaninchen der Blutdruck nach Aeisting

Necren gemessen, dann eine Biospritsong von
9-10 eem iltrirter StoffaeebMUnodueta raganeMMn
und, unter Anwendung •ebwaeher StrSne ead Ter»
meidung einer Fvrtpf.iiniung derselben auf den Nervus
Vagus, f«8t|testelit, da-ss nach der Kinspritiung der

Stoffwechselproducle dur Bl j
i i- j .k stärker b'.v.ik- i)iese

Produote wirken vorzugsweii^e aui das centrale und
nicht auf das periphere Ende der Nerven. Dnroh-

sehneidet man die Otarnerven de« Kaninchens, so ist

la oenstatireo, dass die Beizuag des peripheren Endes
eine gerianre Brweiterong der Oefisse bedingt, als

diejenige des central gelegenen StSekee. Spritit mu
jetzt 6 com Stcffwecbselproducte ein, so bleibt das Vor-

hältiii&& im Glossen und Ganien dasselbe, aber die

Dilatation des oeatialea Badea ist viel atirkcr, als tot
der iDjection.

BaolUia «aillebeaa aad Strtftaeeecas maitilia

sperallMW. Venoki (32) iiBtenaehto die SloiT-

woobsolpradaoto aweior Maatitispilze.

Der Bacillus Guillebean a. (Prendenreieh) ver-

IQstigt die Gelatine nicht, sondern bildet auf derselben

zähe, durch aurgequollen« Zollmembranen zusammen-
hängende Colonien, welche nicht stark fadeuziebend

sind. Kr ist facultativ anar-riibisch und verijährt, unter

starker Gaseutwickelung, Zucker ucd (ilycenu /.u.\etb>i-

alcohol unter gleiebseitiger Bildung von WasserstoiT,

Bssigsinre, Kohlensioia and optisob aotiver Faiamüob*
sftnre. Die aafgafnadeaen Ginraapprednete afctiiea
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einersoits den Schwand des Milohzoekers in der Vilob

btti d«r pufloebxiBAtBini ÜMtitia, aovid «noli iS» fva
Frandsn ratoll beolwabtote BKIiiib; btim fttifen dw
fiomentbaler Eües.

Der Streptococcus mastitis spor.nlica»;
(Guillebeau) bewirkt Säuerung und (nrinnung der

Milch-, er verflüssijjt die Grl.itme nicht, w.ichst nicht

auf Kartoffeln and ist ein facultativcr Ana-^rob. Kr

bildet aus Traubenzucker, Mtlcbiuoker und Glj-cerin

KobleDbinre und reobtsdrebende Milchsäure. Bei der

Emwirkang »of BiweimtoA» tud Peptone entviokolt er

•in« ]odorariBbild«nd« Sabttii», BnigsSare, Battsnior»
Qod Ammoniak. Er wirkt weder auf Stärke, noch auf
Fette und bildet keine Enzyme odf r Toialbumine. Die

Milcb, in welcher die Cocccn reichlich vtrhanden sind,

ist nicht pathogen und die Coccen selbst sin 1 fü" Ka-

ninchen ir.cht pathugen.

Die Streptococcen des Erysipels, der Sopticämie

Qod dM Sebartaioks •ind «benflüb in Stunde, XattitU
IQ eneugea.

Strept»thrli Mrleill. Schnjorl (39) fand bei

eioor Känincheuseuche etueu patfaogenen Microorgauis-

mos, dessen Eigenschaften er g«Ma beschreibt und

welchen er auch in KeincuUuren gezdchtet bat. Die

aaa den Untersacbangen über das morpbologUobe and

bloiofbeb« VoilMltosdlMMlIiofOorgMiijnis sn «leb«!-

den Schlüsse sind folgende:

1. „Der ron uns als Erreger einer epidemischea K»r
nincheukrankbeit gefundene Microorgaoismus iit «In

Jf&donbketerioB» welebes *ioh Mi»cinMln«n am
buslen Ende det Fadent eabiseb, am apioalmi cy-

lindri&ch geformten Gliedern zusammensetzt.
2. Die einitlnen tilieder sind in einer 'gemeinsamen

Scheide enthalten.

3. Die Vermehrung goscbiebt buchst wahrscheinlich

durch Abgl:e'ler;ing von schwärmräbigcn Stäbchcn-

gonidieo, welche wieder zu langen Fäden aus-

wachsen können.

4. Sine Versweigang d« PiUlidea »t oiebt aiobar er-

wi«ND. bt «ine «olebe, weldi« dann Jedenfnlb »b
eine falsche zu bezeichnen ist, Torbanden, so ist

unser Microorganismus den Cladotbriobeen zu-

zuzählen. AndemfalLs ist er in dw SlMN dtr
Leptothriobeen einzureiben.

b. Uns«r Micr «orgubnitt gobtrl to den ttr«n(«n
Anaeroben.

6. Er wüchst in Reinonltur nur in BlatNmm, es ist

aber auoh nüglioh, ibn in Zookaiuar ta «nltiviren,

•obald in dianm Mihrbodon dni«! «Sxm andwen
Microorganismus (Cooeua) die ffir sein Fortkommen
nöthigen Stoffe gebildet worden sind. Er gebSrt
demnach tn de« netabiotlaebeo Bae1eri«n
(Garr«)."

Scbmorl hat dann weiterbin auch Tbierversuche

darüber angestellt, ob durch Verinpfong von fieinenl-

tnren des nenen Vioroorganismns anf Rsainoban die-

selben Krankheitserscheinungen hervorgebracht werden
können, wie sie bei den spontAn erkrankten Thieien
beobachtet wurden.

Aus den durch Infectlonsversuchen an Kanitieheti ge-

wonnenen Resultaten ergiebt sich, dass sowcihl die subcu-

tane, als auch die intraperitoneale und intravenöse Im-
plantation unseres Fsdenbactenurr.s constant den Tod
der infioirten Tbiere innerhalb 8—14 Tagen herbei»

fSbfie^ während die «ine eataöe Inpfang ebne Erfolg
war. Der Krankbeitsverlauf und der Seetionsbefund,

welcher bei den inficirten Thieren erhalten wurde, ist

nach dem Ort und der Art der Infection ein verschie-

dener; als besonder« wichtig aber ist horvorzubebeo,

dass, wenn die Impfung subcutan am Kinn vorgenom-

men worde, das Krankbeitebild mit dem bei den spon-

Imi «rbiuktaD TblMMi beobielitoteB Sfmpbmm-

complei völlig ideutbob war and der bei diesen künst-

lich inSeirteo TbiefSD erhobene Sectionsbe^d nit
Jenem, weleber bei den itr Seoobe criegsnen Kanineben
geiaacht wurde, bis in die kleinsten Dstails überein-

stimmt Die in Folge der subcutanen Infection anf-

t r0 ' en <i • n p a t h o logisch - anatom isc h e n V e r.H ti d »rungen

sind characterisirl duieh eine radiär von der ImpfsteUfn

s-ch au,-.hireiteride Entzündung und Verkiisung, welche

fast stets die in der NachbarscbafC gelegenen serösen

Höhlen in Mitleidenschaft ziehen, häufig aber auch auf

Srdvsara vene«e Gefäaie übergreifen. In den aerSsen

Ülen könnt es tiieils sor Bildnag fibiinbor Bat»
Zündungen, theils zur Entstehung käsiger Enoten. In
Folge des Uebergrcifens der Entzündung und der Ver-
käsung auf gn'^ssere Venen bilden sich in diesen Throm-
ben, vitn deueii Slücke abgebröckelt und durch den
Hlutstrom verschleppt werden; dm let7Jerr-ii g'-ben, da
in ihnen der üpecifiscbe Microorgauismus cutbatten ist,

zur Entstehung metastatischer Herde Veranlassung^

welehe aoanehlienlieh in den Longen ütreo Sitz haben.

AQob bai dar difiotan EiafQhnmg unaeiea Microorga-

niamoa fat die Blatbahn worden sie nur in den Lnngen
and den ihnen benachbarten Theilen, nie aber in

inneren Organen, we'i he sonst die Prädilectionsstcllen

für die m die Blutbabn gelangten fremden Elemente

büdeß, gefunden."

Sobm. aebiidart sodann die dunh den Pib in
TblerkOipar badingten bistologladiaD YaiSndeningeD.

aFasst man die Resultate der miorosoopisehen Unter-

suchung zusammen, so ergiebt sich, dass durch den
in Rtde stehenden Microorganismus intensive Kntzün-

dungtri hervorgerufen werden, an welche sich rasch

eine Necrose nicht nur der präformirten Gewebszellen,

sondern auch des entzündlichen Exsudats auschUcsat."

Scbmorl wendet sich endlich noch der Frage zu,

anf welehe Weise die Infection der spontan eriiraakten

TUese erfolgt iat Aus den angestellten Yaisn^ben
ergiebt sich, dass nor die lOas« für den MtoveoiiMda*
mus empfänglich sind. — Der Mieroorganiimua nr*
otag aoM in nanaeblidhaD Kbpar sn gedothen.

Scb. fasst zum Schlüsse sein« Untwiiudinngi»

ergebnisse wie folgt zusammen:

1. Bei einer IniectionakraoUieit der iianiooheo,

wateba pAtbaloglaah-noatonlaob danb aina an dar

Lippe beginnende und sich von hier aas rasrh aus-

breitende Necrose des saboatanen Gewebes, intoh

flbrioflao Intafindnngan dar flarÜseB nata (Bleonh

Pericardium, resji. Peritoneum), sowie durch entzünd-

liche Veränderungen in den Langen obaractarisirt ist,

wnrda als Erragar ein Fadanbaetaiinm fifandaa, wel-

ches entweder der Classe der Leptotbriobaon oder

Ciadotbriebeen sogesäblt werden mass.

%. Daaselba liast sieh rein sflditaD. Bi gahttt

n den obligatstt Ana€nbM will wiohat in lUinooHor

nur in Blutserucn.

'6. Die rein gezüobuten i^iizfäden erzeugen, auf

gannda Kaninohen übertragen« ganan dieselben Ver-

änderungen, welche bei den spontan erkrankten

Thieren gefunden worden, und lassen sich aas den

krankhaft rarlndertan Tbailan wieder in Ralneahnr

(«Winnen.

4. Für die Infection mit dem in Bede stehenden

Hioroorganisnna «rwaiaan si«b nar waina Minae

empfänglich, während Meerschweinoban, Ondda^ Kttsan,

Tauben und Hühner afractär sind.

5. Im Körper dea Menschen und da» ÜMiMilkwaiii-

olt«w T«nuig dlMtr MieraMfnaiiBM nur daoo m
44
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gedeihen, wenn eitererregende Microorganisnien für

ihn göoaügft W*«b«il>umabedingoDg«n ge8c)i«Sen

liftbM. ta komnm ilm tUttx w«dir lör du Hm-
aelwD, m«h fttr 4m MMnobw^neliM p»Uwgw»Big«n-

EitereMCei EiUraig. Koth (8) kommt
»nf Oroiid MittM U&taisiMhaiig«! fiber dt» Aetfo-
logio iii^t Bitvrang bei Pferden ta folgendeD Br>

gebDisMDs

1. Der Stieptoeoeeu der Druse «aobs tinr ms-
nibmsweis« nod sehr sohwierig auf Gelatine.

2. In einem Draaeabscess fanden sich geringe

Beimengungcu von Aarens. Auf der Gelatinepl&tte

wachsen beide.

3. Aus einer künstlichen Mischang ton Aureus

und Drusecoooen konnte daroh intr&mascaUre impfang

dner Mtu keine leoUniof der Streptoooooea ertielt

werden; fielmebx wurde sie dareb Anreiu ttber*

woobert.

4. Im Drfieeneiter eines rotblenfteaebekraiilen

Pferdes fand P. Ri>incultarpn von Streptococcen. Ver-

impfung aolohen Eiters tödtete Hausmäuse (weisse und

graue) und SQS den Biter sowohl, wie aas 4eiDlteterisl

von den gestorbenen Mäusen konnten die Streptococcen

in Reinculturen auf Blutserum und Bouillon gezüchtet

werden. Ausseben, Impfung, Waobstbum «af känst-

lichem Nährboden und Verhalten gegen FnrbstoiFe, wie

beim Streptococcus der Druse.

5. Eiterstreptoooocen (Streploo. pjogenes) iiesseu

sieb nns einer snbfnscialen Phlegmone in Relnoaltar

gewinnen. Wefese Miiis« starben an der Inpfnng mit

diesem Eiter.

6. TineiofieU« Besonderheiten einer dieser Bae-

terienarten sind weder durch minimale Färbung, noch

dorob maximale Tinction and nachfolgende Entfärbung

mit Sioren, Sahlteungen, HjO^ und den Halogenen

nachweisbar.

lob komme demnach zu dem Scblaase, dess auch

Blternngen bei Pferden, die niobt dmsehrank sind,

nnter Umstinden berrorgernfen werden kflnnen dorch

einen Streptocopi'tjs. der von dem der Drus« mit li^n

angeführten bacteriologiscbeuLiiiräiuitteln nicht unun-

sebiedeo werden kann.

LamitTB (21; konnte durch subcutane Injeetion

TOD sterilisirtem (Quecksilber bei Hunden A bscesse

eiwngea« in denen keine Nieroorganismen naobto-

weisen waren.

Bei Kaainohen kam Verf. zu dtrmselbeii iic^ulute,

anoh hier wurden stell vollkommen a.scpu.<iche Ahscesse

hergestellt, nur ging bei dieser Thierart die £atst«huog
der&vlben langsamer vor sich. Wenn die Quantität des

QneckiUbers gering wv oder wenn letsteree iangiaai

wiiltttt kennte Heitang dnreb einÜMbe Besorption des
Biters beobaebtet werden. Bei diesen Eltetnngui traten

niemals visoerale Metastasen auf.

Hermann (17) snobte mit HUto des Stapbylo-
coccus pyogenes albus den Einfluss zu er-

mitteln, welchen rersohiedene Verinde-
inngen am Tbiark6rpar anf die Wirkung
nnd Anabreitling der pjregenea Saeterian
ausflben.

Bekanntlich ;-t '',V>'.:n- : i :^ ••hM vorgSngi'ge

(iewebbalterdtion v'j:.tiii;;lti. M.ctuor j;ai,jjmen der Rite-

rung vjr.schiedco , je nach der Zusamnaen.setzung dos

Nabrboduus, Jo nach dem Alter der Calturea, oder je

nach der Zeit^ während welcher sie im Brütsehranke

der Blatternperatur aosgeeetzt waren. H. benätste

dsber sn seinen Venndmn ganz gleiche Culturen des
genannten Staphyleeeeoas. Als Nährboden diente so
Je 10 eem in RSbrebea eingefüllte, nseb der g«w8bn-
lichiii Methode bereitete Kalbsbouilk'n. Kr busÄte die

Bouillun bltils mit einer 2 Tage alten Cultur, welche

2 Tage später zur Impiun^ und zur P^neuerung von
Culturen verwendet wurde. LUc Culturen wurden bei

ZnniMjhst bestimmte U. die ML'ug<^ von Bacterien,

welche ausreicht, um bei subcutaner Injeetion Kiterung

sn bewirken. Er stellts fest, daas für Kaaineben
0,75—1 eem, fBr Bande (KtO eem der in der oben be-
schriebenen Weise dargestellten Beincultur, welche pro
ccm circa 520 Millionen Coocen enthält, lu diesem
Tiwi'ck'' au^ri'icben, geringere Mengen dagegen keine
Wirkung hervorrufen« und grössere statt des Absoeases
eino bett ge ödematSso leUtKation des Coterbaotaell-

gewebe« bewirken.

Femer beeütigte H. die ErMirung früherer AntoNO,
dass nnter der Einwirkung gewisser chemischer Sub-
stanzen, welche an »ich nicht pathogener Natur »ini,

schon geringere Mengen des Stapb. pyog. alb. genügen,
um Kiterunjf hervonurufen. Darnaob betragt die für

Kanun-heiL zur KrzeuKUtig von Biter 'Tforderliche Menge
der Heitieuliur, welche eine Stundn t.aeh der Ver-
impfung von 1 com 3 proc. Carbolsüure an derselben

Stelle ttuter die Bant gespritst ward«, nur 0,10 eem.
Eine Ibntiebe Wirknng hatte SabKnwt a. das wisaerige
Eitract der Staphylococcenoultor.

Auch zeigen die verschiedenen Gewebe und Organe
eine gegenüler der Wirkung des Stapbj loc ccu-s ver-

schiedene Widsratandsiähigkeit, je naohdem welchen
Weg der Impfung man irtblt

Kr.dlieh, um die HelheiliguDK des Nervensvsb'tns

bti der Infecliori ra;i t"-iter-;rre^;enden Microurganistnen

zu .-itudiren. schnitt H. br: lö Kaninchen eicec Theil

des fecbtcQ iiüttuurvuii aus. Von diesen starben -t

Thier« an Septicämie, 2 in Folge von Sbock, d:c

übrigr^n erhielten nach vollständiger Verheilung and
Veniarbung der Ojperationswunde auf intravenösen

Wege Dosen von 0,10—1 eem der Stapbjloeoeoon-

eoltnr. Das Experiment führte au folgendem Ergebnisse.

I) In der Balfte der Füll.- aberschwemmte der Staphy-
loooccus ziemlich si-hnell um Vcrlaul <ioa 1—3 Tagen),
nit Aut.^chluss <ler übrigen, die der Wirkung des

Nerven entzogenen (mj lenke. Die Gelenkflüssigkeit an
dem der Kinwirkutsi; de-; Nerven beraubten tiliede war
gewöhnlich reicbiicber als die au den entsprechenden
Gelenken des anderen Gliedes; einmal auch entbn It

daa enerrirte Kniegelenk ein Oemiseb ?on Synovia and
Biter, in welebem sieb Banfitn von Stapb^loeooeen aat
finden Hessen. 2) Nach gewisser Zeit (5—15 Tagen)
kennen, wie 2 Fälle bewiesen haben, auch die uioht

cC'-rvirten Gebiike v ii Coccen über.sehweramt sein.

3) Das der KiMwirkurig des Nervf.n eiitzi>^ene Knochen-

mark ist (ür Kcwohnlicb dunkler geröthet und wcxher
als an den entsprechtindeu, uicht enervirten Tbeilen ; auch

enfliilt nur das enervirte Knochenmark Cocoeu, oder

wenn beide Schenkel eolobe mthalten, so finden sich

die Cocoen doob Immer Torbmnelund aof der operirten

Seite. 4) In 2 Fällen bildete sich an der Ferse des

enervirten Gliedes ein stemtioh gros.9er, fluctuirender,

subcutan s'-'-'-^enor Abscess, wi.-lcber die Sla[.'hj-lo-

coccen in üeincultur enthielt, ö) Zweimal bildete

sieb aoob im jungen Narbangeiiobe der Opsrationsstolla

Biter.

Somit begänstigt die Darobsdbneidnng daa Nervös
isebiadioos an den versebiedensten Stallen deaeineivirtea
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Gliedes di> Locali'^ation der In dia Blnlbilin 6iagA>
führten Stapfaytocoecen.

BmIU« daUBteniagelrRiMes.Preindesberger

(36) uiitainio«ht« de» UatorasfelraDm wat BaotoriMi

nnd ermittelte 30 verschiedene Artf-n nicht patbo^ener,

und von den palhogeoen Keimen einmal den Staphylo*

«MOOS pjogmn aiiraasmid«iiitir«itMMat denStrepto-

eoccus pyogenes.

Von den nicht patbogenen Arten waren 19 bereits

bekumt und beschrieb«!!, m der Microooccas cercusMm und iaxMt Hierooooen oandioans (Hueppe),
DlptoeoooQi slb«M liQWhoieitt (Dnn»), Mieroeooctt«

alba« Iiqil«tadMlfl (Bemr), weisse und gclho Sarcine
and weisse Hefe. Als die beste Dosinfectionsmethode
'liT Häii'ii' cmj.ifi.jlilt }'. (lie Iii der Klii.ik vi>n Mikuiu-z
übliche: 3 Minuten langes Waschufi iii Karmi-m Wasser
und Ivalise fe, fClntaueben Minute in Sprue Car!.-1-

süure, daun '/s Hinute in proo. Siiblimatiösung,
darauf Ausreiben der Na^cifalxe mit Jodofomgat«,
welche in 5i ' '"*rbolsiure getaucht ist

Venebiedcnes. Heyne (18) fand, dan Uocb-
luiide» Schweinefleisch, densu Lraebtknft MhlS
ünwohe in pbotogeaeB Mi«ro0ooeaa katte, aelneLcncht-
knft rarlor, eobald das PletfA in Fftolniss übt rginii;.

Die photogenen Hioroorganismon waren dann niobt mobr
nachzuweisen. Uebertragungs?ersaobe der leuchtenden
BioleirioD auf friaobei Pleliäi gnlaagm ToUkODiDea.

B. Tbierreuchen nnd Infections«
kraokheiten im Einzelaen.

1. Rinderpest.

1) Beresow, Rinderpestäbnliobe Krkrankung bei

Schafen. Arch für Veterinärmed. — 2) Dawido-
witsch, Mycosis intestinalis bei Bindern. Kbend. —
9} Jemeljanow, Die Binderpeet in Tenoibeii-Gebiet
von 1871—1686. Sbeiidah — 4) Jewtaebiew, Re-
•nltate dar Haaasnget des TSdten« gegen die Rinder-
pest nach lOjrihriger Anwendung df>rsflbc-n. M-tThcil.

des Kasanvr V- terinärinstituts. — b] k r a j
*• w t i; i

,

Beifrag zur Lehr-' ntar dii; llindcrpi-st. Archiv tür

Vetenuürmed. — 6) l'rschesmiliki, U«bar diu Tem-
Eeraturcurre bei der Rinderpest. Cbarkower Veterinär-

ote. 8. 10. — 7) To nilin, Die Pest beiSebafen und
Ziefeo. Aid!, f. Vetsriidtoned.

Illgmcil«. Krajew8ki(5} constatirte bei seinen

langjährigen Beobachtnngen der Kinde rpest, das»

diese Kranliheit in eir.c sohvvers, laiobte und abortive

Form zerlegt werden kacu.

Die leichten und abortiven Formen kommen bei

schneller lofeotion ganzer Heerden vor. Bei der leichten

Form betragen die Verlust« nur 16— 25pCt., bei Com-
plieatiosea mit HaalaenehA bis 35 pCt., bei den abor-
ilfea PonneB sind die Terloste gleich 0 nnd die er-

krankt geweserjeii pciHSrnrii Thun- habi.n durch das
Erkranken an dirs<;r Form keim' Immu: lUvt gegen noch-
malige Erkrankuiit; erlangt Bii der schwi-ren V-jnn

können die Verluste auch beim grauen Steppctiviub
S5 jiCt. i-rriMcht r» K ist der Meinung, daj» das Rinder-

pestcontagium bei langsamem Gange der Krankheit
und prognssirer InfRetion im Thierkörper von Gene«
ratiOD BD Ganaration an lateoait&t suninmt. Durah
Luft und Lieht irifd das Contegitin abgcsohwiebt. In
Eidbodcn erhält sich das Contagiuc '2Vi, im Dünger
5', Monate, in nicht schnell getrockneten Fellen
."5 Wichen lani^ wirksam. Das Fitlutr t"-i der .-chArrcn

und leichten Form ist ein continuirliches (Febr. con-

tinaa ecutineaB}, «rreiabt in der Ann« tt* 0, nnd

darüber, ftUt io der Agonie unter dia Mem. Bei der
abortiven Fora ist der Typus ein onregelnlstinr, die

Temperatur steigt aber aueh hier auf 44* C. und
darüber.

Von dem bösartigen Kopfcatarrh unterscheidet

sieb die Rinderpest oft nnr dnrah ilin Contafiositit,

sonst sind i^ie Erscheinungen und der Sectionsbefund

oft som Verwechseio ihniiob. In trockener beisser

JabreBseit und auf staubigen Weideplitien treten aaoh

bei der Kinderpest Trübungen and Entzündungen der

Hornbaut, derChoroidea undKetina auf und bei acntes

schweren Formen findet man oft blutige Transsudate

in den HiraTsntrlkeln. lici y clden Krankheiten findet

sicli Wiicli»riing und ZcrtVill des Epiihols und kiL^ipe

gelbgraue plattenartige Auilagerungen und Krosionen

auf den Sehleimbäuten. Auch bei der Manlseuoha

finden sirh nfi käsige Auflagerungen, die mit denen

bei der Kinderpest einige Aebnlicbkeit haben. Die

loeabationsperiode bei der Rinderpest ist meist «ine

Iftiizc utiJ ü^ifrsclireilel selten -1 Tage. K. ist der

Meinung, dass die Ueimath der Rinderpest ausserhalb

enn>i»isob«n Rnssland tu suohen aal.

Nach Jemeljanow (3) verlor das Tersche Gebiet

durrh die Kinderpeat TOn 1671—1886 Rinder f6r

S0(X)OO0 RuLel,

Ks erkrai)kti;n in der Zeit 166 S.W Stück, von denen
96 579 oder 5G,;» pCt. fielen. Die ErkrankungszilTora

schwanken in den ein«elnen Jahren von 671— 43 ÜOO,

die Verluste von 379— 25 000. Ks erfolgten in dieser

Zeit i Invasionen, von denen i-mo S'/t. die zweite 2Vt
und die dritte 8 Jahre ununterbrochen andauerte. Bs
wurden fonnpweise die an den lABdatrasaen gelegnen
Ortseibaften enriffen, dunA welche beständig Tieb-

transporte und Oehsenfobrcn gehen. Am meisten

litten die Ortschaften, in welchen öfter MSrkte und
Jahrmilrtte ab^iehaHcn werden. Die Titguii^"^ der

liiftdcrpest lit im T<;ri>cben Gebiete wt-gim tjii^<-niig«iider

Anzahl von Tbierärzten (4 im üat ^' i un i « gen Ver-

nachlässigung der veterinärpoliz ilichrt, Massregeln

nicht mSgliob gewesra. Es werden kranke Tbiere und
Felle Ton gelblleoen verkauft, die Heerden aus infi*

cirten Orten in gesunde getrieben, um sie vor Infeotion

SU sehätzen o. s. w. 3, hllt die Binderpest für eine

im Terschen Gebiete niebt einheimische, sondern dort-

hin aus dem südlichen Kaukasus und dem Astrachan-

seben Gouvernement stets eingeschleppte Krankheit.

Prsohesmittki (6) beobachtete ao 8 an dar

Rinderpest erkranktsn Kühen, die naebher gisoasan,

die Temperaturcurve.

Die Temperatur stieg vom Beginn des Fiebers bis

zum 7. Tage nach dem Beginne I i der e.tien bis auf

41,1, hfi der ar»dfren bis auf 41, ti aii uiA fiel dann
w;i:dfr :n den näetistcn f> T.i^en Iiis zur Norroaltemj'e-

falur. Alle Erscheinungen der Kinderpcst sii.d /wi-

schen den 5. nnd 7. Tsge nach Beginn des Fiebers

volikomnen aosgesproeben und nehmen dann wieder

ab, Üslls Qaneeung erfolgt.

Jewtaebiew (4) weist zuerst auf den Rückgang
der russischen Kindviebzucbt hin, wonach nicht nur

eine Verkfimmerung der einheimischen Rinderrassen,

sondern anoh eine Abnahme in der Zahl stattfindet,

die in den nSrdliehen, östlichen nnd südlichen Qoa«
vernements auf 250 (K)0 Köpfe pro Jahr geschützt wird.

N jr m den westlieb> i, ur. '. tiordwestiiehen Gouvernc-
Pients und in Fintdand wnr un-' /iin:iliiTir der Zahl

der Kinder zu constatiren. An dem Rückgänge der

'nehannbt tilgt nanb J. ansMr irwtioneUer Wirtbsohaft

44*
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672 Elle.nüehuer UNn Schütz. Thierkrankhäitkn.

ttttd Fottomiiigel vorMm die KiadatpMt di* Sobald,
di« nMh offleidleaBnrfebtMi t6O-S00000 alljihrlidi

hin wegraffte. Thataäehlich sind aber die Verlaste

durch ilindarpest weit höhere gewesen und haben uft

1 000 000 Köpf'j im Jahre überschritten und 8—5 pCt.

des gesataraten Viehstandes erreicht. Im Jahre 1879
wurdf das Trjdtcn der an Rinderpe.tt erkrankten und
verdächtigen Kinder als obligatorisch eingetührt und
allmälig auf das ganze europäische Russland ausge-

dehnt GtsiohMitif warde das Inuinortinn das
Sobliobtviebn oor sq Wimw oder per Buenbiha n«
geordnet. Durch diese Hassregeln wurden die Verluste

durch Rinderpest nach offioiellen Angaben von 250- bis

300 000 pro Jahr bis zum .Jahn- 1885 auf 2545 Köpfe
reducirt (wo^u übrigens die seit 1879 streng durchge-
führten veterinirpoliMiliehaD Huuegeln OM ibrig»

beicptTÄ'^cr. hi^i"""^

ftbdeifetl bei Sebaf nid Zkgt. Tomilin (7)

bMbtobteto die Rtoderpett 6 m») bei Scbafen aod

Ziegen. Die Verluste durch die Pest achwinkten nach

den einzelnen Seucheng&ogen and Ortschaften zwischen

8 — 75 pCt. der ergriffenen Heerden. Die Incnbations-

periode betrag im Durcbscbnitt 5 - 7 Tage, in einzel-

uen Fällen aber bis za 3 Woi-ben. Die Krankheit

herrschte in einzelnen Heerden Monate laug bevor die

Mlbm dateb«aacbt waren. Dt» BiMhainangMi ind dar

patbol. anatom. Befaad atinntaD ToUkammaD mit dar

Rinderpest äberein.

Die Krankheitsdaaer betrag 5—8 Tage. Die Tem-

Brator der Erkrankten aehwankte zwischen 42,2 bis

,4* C. Die oft «aringan Yarlnata (8—15 pCt ) sind

oft Ursache, das3 die Krankheit unerkannt bleibt^ nicht

zur Anzv'^'i K^I^ngi und sich auf Rinder verbreitet.

Durch Ab'.rcnnen der (tesunden von den Kranken und
Verdächtigen, Verscharren di»r Oefallencn, na.'tidi m ri«

im Slrobfeuor verseilet oder mit ^ublimiilösunf; 1 : 150

begossen, Desinfection der Versobarrungsplät^e mit
Chlorkalk und roher Carbolsäure 1 : 30 wurde die Seuche
leiflbt getilgt In letzter Zeit wurden auch die peat-

kiaokan und Terd&ebtigeo SahaliB gatSdtat und dam
BigentbaaMtn aar HUfte fargStet

Maderpfstähnliche Rrkraakangen. Dawido-
witsob (2) beobaobtete in einer Heerde von 43 Köpfen

ImTaraehen Qabieta, wo die Rinderpest häofig herrscht,

eine rinderpestähnlicbei Erkrankung mit hohem
Fieber, erst Verstopfung, darin Durf-hf'»'! KrscböpfuDf:,

Husten, Abmagerung uud Tod ia i—2 Wochen. Die

^ankheit war aber weniger b&aartig ala die Rinder-

pest und es k-impr- zahlreichere Fälle vonGenssun? vor.

Rfi einem iarti Zwecke der St.ciiuii nach lOtiii^iger

Krankheit getöritf ten i';r.j;ihri({en OchsL'n fanden s.ch

mit gtilbeii kiuiigen Massen bedeokie (ieschwiire auf der
Zunge und im Pansen. Die Blätter des 3. Mageas
waren an mebreren Stellen perforirt, Sobleimhaut.dea
4» Mageoi dnokelbraonrotb geschwellt, Sohleimbaut des
Darnu bbM aaiaiiaob. In den Lungen ' einige bia

naasgroaea nit gelben käaigen Massen gefüllte Cavemea.
Dat Futter der Thiere br-stan 1 aus schwarzem durch
RfRcn verdorberu'ra Ui u und achwarz^m auf dem Fftldc

verdorbem m Weizen. In dem Belag der Gesi hwüru
im Maul und Magen, sowie auf dem Futter fanden sich

zahlreiche Sporen, Sporangien und Hypbcn von Tilictia

earies, Ustilago oarbo, Maoor moeedo, Spirillen, Goeeen
mtd Vibrionen. Naob Aanderuag dea Fnttera bSrte die
Erankhiit auf.

Beresow (1) beschreiUl tnue rinderptstahn-
liohe Krankheit bei Schafen mit Lockerung und
Abatossnng das fipttbals dar Maolaebleinbaat, Affeo-

tion daa 4. Magens und Darma, DoidifiiU, haham
Fieber (40—42*; mit gleichzeitiger Pnaameaie, Plearo-
pnenmonie nnd Pericardiiis. Von 1800 Schafen er-

krankten 215 {16,5 pCt.), fielen 156 (l2pC1.), genasen
59 innerhalb 5 Wochen. Rinderpest herrschte nicht

in der Gegend und Rinder wurden dorch die Schafe
niflbt iflgaataekt

2. MUsbnod.

1) Rardach, Recherches sur 1a foncti 'n de la rate

lians les maladies infeciieuses. Annal&s de Tlnstitut

PajUur. N i. 1. p. 40. — 2) Bt-rc-sow, Ueber Irapf-

Anthrax b«t Sobut^impfuugen. St. Pet^rob. Zeitüchr.

f. allg. Veterinärmed. — 3) Bräuer, Schneider,
VerbreitDOg dea Milzbrandes durch Bodenwasser. Sachs.

Bericht. 8. 41.— 4) G k k c r t , Buricht über die SchoU-
iopfnogaD gagen Milabrand im Gbanonaoban and Tan- •

rlaehen GaaTameaiani Arehiv f. Yeterttiirmed. — &)
Fambach, Robert, Lchnert, Möbius, Wilhelm,
Uebertragungen von MiUbraud auf Menschen. Sachs.

Bericht S. 51. — 6) Milzbrand beim Kind auf Uland,
nach einem Briefe von I»le if r G i s 1 aa ti r (Prediger auf
I><lar,d:; Tids.skr. f. Veterin. K, II. Hd. XXI. p. 100
bis 102. — 7) Grtrdsälkowski, UeberSchutiiropfungen

gegen Milzbrand. St. Peterb Ztscfar. f allg. Veterinär-

m»i, — 8} Hartenatein, Uraaeba der aablreiaban

Wlabnnidmia im Beiirk Zwiakaa. SMha. Bariabt
S. 49. — 9) Oatyra. Schutzimpfungen gegen Milz-

brand und Schweinerothlauf in Ungarn. Budapest.
1800. — 10) Jensen. C. 0., Kine Milzbrandenzootie
im Zoidutfi-ioh'Mi Gart'^n in Kopenhigen. .Maanedskr. f.

DyrI. 3. Bd. p. 148-152. — 11) Kitt, Referat über
MiizbraiidimmuntiiiruDg; neue Schutz- und HeiUmpfung
gegen Stäbcbenrothlauf. Monatsh. f. Thierheilk. Ii.

& 570. — 19} Koiaanikow, Oer Milabimnd in Pe-
teraborgar OaiiTameueat Aialii* f. YetBrinbmad. —
]3)RowaIewflki, ZurFrage über danMatwnaabantanflr
Sublimat- and Carbolsäureinjeetionen beim Antbni.
St. l eterisb. Zeitscbr. f. allgem. Veterinärmed. — 14)

U er e 1 1> o , Behandlung des acot«n Anthrax durch .sub-

cutane Iiijectain einer Losun*; von .Sublimat und Carbvl-

s&are. Ref. aus Joom. de med. v^ter. Lyon. Septembre.
1890. in Annales du mii. vit XL. p. 269. — 15)

Kunze, Heilung voa Mihcbraad. Sachs. Bar. S. 51.
— 16) Lehnert, Waltber, Terbreitnng des Mila-

braadaa dondi aoanfgeseblossenes Knootaenmehl. Bbaa*
das. S. 48. — 17) LQpke, Zur Morphologie dea
«ilzbrandbaciltus, Repertor. d Thierheilk. S- 71. —
IS) Malm, 0., Ueber Virulenz der MiUbrandbacillen bei

immunen Thieren. N-orsk Tidiskr. f. Veter. 3. Jahr^.

S. 5— 12. — 19} Malzew, D*r Eixtf.u»s dö« Lichtes

aaf Anthraxculturen. Coraptes rendos desChark. Veter.-

Iiistituts. — 20) Meier, Creolin aU Heilmittel gegen
Milzbrand. Berl. th. Wochenschr. No. 32. — tl)
Oemlar* Uaber die 1887 und 1888 in Paakiaab wr-
genammenen Milibrandimpfungen. Bert. Areb. TfR.
S. 149. — 22) Rjabanzow, Analyse des Blutes am
Milzbrand leidender Schafe in IJezu^ auf Gase uud
andere chemische Bestandtheile. Comples rcndus des

Chark. Veter.- Instit. — 28) Rohrschneider, Bzperi-

mentelle Untersuchungen Aber die bei Frösehen durch
Verweilen in höherer Temperatur erseogte Disposition

lür Milzbrand. (Aus dem pathologischen Institut zu
Leipzig.) Kieglac a Baitri« aar paUiol. Aaat und aar
allgem. Patbalogia. Bd. U. H. 8. — 24) Siedam-
grotzky, Milzbrand im Königreich .Sachsen. Säch.<5.

Bericht. S. 48. — 25; Tsohurni, Die Wirkung des
Sublimats auf das Milzbraadaantagiam. Oomptaa rmdoa
des Chark. Veter.-Iastit

Hartenstein (8) bat bei den zur Anzeige ge-

kommanea Fällen ron Milabrand ranoobt aiab An(«
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BLLINBBROKR ÜND 8CHÜTS, 678

m1i18m9 6b«r die geolefiwben Yerbiltniflse der m den

verseuchten GeLüflen geliör'gen FcM- and Wiesen-

grttDdstäoke, sowie deren Düngtiog zu rerscbaffen. Er

ifk blerbel lo den Gigebnies gelangt, data von 63 Tor«

gekommenen Fällen 48 bei solchen Besitzern constatirt

warden,derenQrondstäckeDndarcbläsfllger Lehmboden,

7 bei solchen, wo der Untergraod Granit, je 2 wo der-

Mlba RotUicgaodea, Soblefar oder KU» tot.

An künstlichen Düngemitteln war^rn rorhrrrhcheml

Kalk, Cbilisalpeter, viel rohes und nur ausimhmswF'itt;

gpflämpflf^H Knochenmehl ur.d in eiriigen F.illen soge-

nannter liordlich, d. i. Wollabgang au» d«n Spinaereien

und WoUwiacbertien, vorncndot. Der Milzbrand trat

feet aasseblieaslieh in kleineren Viehbeständen iet

Die Feld- und Wiesengrundstücku bind im Prih-
jabr und Sommer niobt aalten Uebenobwaminmigen
nuageaetrt.

Da aus rorstehenden Aufzeichnungen ersicbtUch ist,

dass der Milzbrand besonders dort am häufigsten vor-

kf tnrat, wo der Untergrund undurchlilssii? ist (Li htn-

borlm), FüUca etc.), so muss angenomm«u «ertien,

da&s durch Ueberschwemmungen, künstliche Dünge-
mUtel (rohes Knochenmehl, Uordlich etc.) oder früher

sehlecht vergrabene Milzbrandcadaver ausgestreute

Hildbrandkeime aieh deabAlb aaf dem imdaroliliiai|«a

Boden beaeer «ibalteB mid forteraeogen, weil oio bior
in den oberen Bodenschichten Hegen bleiben nnd die

so ihrer Enfvickelung notbi«;e Wärme nnd Sauerstoff

Torfinden, während di(_> auf den durchlässigen Hoden
gelangten sehr leicht durch Rt:jrenj;ii^jsi" et*-, in Tiefen

von 2 bis 3 m gespült werden, woselbst we^eu Wärme-
und Saueiatoffmangels deren Eibaltuog and Weiter-

Mtwiekolong fiborbaapt rafbSit.

BmUImi nd SptiM. Halm (18) kommt n fol'

gendeo Itesnltaten botroflbnd dl« YlralM» dar Hlls-

brandbacillea.

t. DaeYtma wird dareh Passage durch immuneTbleie
nicht attenuirt. 2. Nimmt im Gegenlheil aii Virulenz

zu. 'i. I'iese Zunahme flndist blätt sownlil in dem
durch sutoutarie Idjecliun hctvorgebracbten Oedetn,

als im Blute und der Milz nach intravenöser Injection.

A, Bei nieht immunen Thieren ist die Virulenzzunahme
entweder 0 oder weniger regelmässig. 5. Durch

BoQilloneultar in längerer Zeit wird die Virulenz

grüaaer» tSur mnlfor. C. Kein fiond iat araprtnglieh

rSlllg innnn gegen Milibrand. 7. Sabeniäne oder
intrarenüse Irjfctinn (;iebt absolute Immunität boi

Hunden; dasselbe kann he; Kaninchen etiiUt.ff«;n.

8, Der Hund ist w(ri)j;er widerstandsfähig gegen intra-

venöiio als g<egm subcutane Injectioo. 9. Schwarze
Hunde sind weniger widerstandsfähig als andere. 10.

Rinzelne Hunde sterben an Milabrand, ohne dass

man Milsbrandbaeillen im K5rper finden kann. 11. Bei

den abaolat immonen Hnndon vetoabwindet daa eln-

gebraebte Milibrsndylrna aaeb 18 Standen (vielleiebt

früher); bei den naturgemäs-i immunen nach 24 Stun-

den im blute, Dach mc:hr als diei Tagen in der Milz.

Kolo8Dikow (12) kommt bei seioen yeranobon

mit Hilzbrandsporen za folgenden Resultaten:

Die Milzbrandsporen werden zerstört: in einer Mi-

nute durch Sublimat 0,2 pCt., in 15—SO Minuten durch

Sublimat 0,1 pCU oder ein Oomiacb ron 0,03procent.

Sablimnt und Sproc. Carbohinre, dnreb 0,1 Doppelt-

jodquecksilber, in einer Stunde (in feuchtem Zustande)

durch 10 pCt. Chlorgas, in 24 Stunden durch 3 pCt.

Cbli>r, in einigen Minuten durch 5 (.ruc. Lösung frisrhcn

Cblorl<alk5, durch Süpruc I.abarraqut'sche Flüssigkeit,

in 24 Stunden durch 2
'/, jiroc. Chlorkalkli .sung und

durch öproo. Lotung von Kali bypermaDganicum, in

80 Minntflii dovA dpno. ScbwoJiiUvn, l^pna

SalpeterrilUO, SSproe. Salzsäure und durch TerpentinSl,

durch tpioo, JodofonnUsongi lOproo. Ibjrmol UA
Styron. Dagegen erwieaen sieb GaT^hinre, AlealieD»

Aetzkali, Clil 'r;-'- Saücylsäüre u^iwirk-^rirri '-ii-r qb»
zuverlässig zur Zerstörung der Mil^Lranispuren.

Tscberni (2ö) constaiirte durch eine grosse Reihe

von ToranoboD llbor dio Witkmg do» Sabllmatt naf
das Anthraxcontaginm in Form von Sporen, dass

der Qrad der Widerstandsräbigkeit der HUzbr&od«

aperen abbingt von den Hibmodfon, dwr Tomponttir

dem Luft- und Liehtzutritt, dem Alter der Culturen,

von der Aoz&bl der Bacillen im ausgesäten Blute, dem
mehr oder weniger aobnollen Vorttaf dos Antbiaz bei

den Tbieren, von denen das Blut entnommen.

Bei einer «onttfenien Tempentor von BO* C. and
gehörigem Lnftsatritt im Dnnkeln enltiTirte Milibrand*

Sporen aus 'i'ti r n ('-il'nr'r: r-.v:tsen sich am resisten-

testen gegen Sui.ii,LuüL uiid tkiu virulentesten. Bei ver-

schiedenen Temperaturschwankunger und dem Lichte

ausgusctzteii Culturcn und solchen, su denen der Sauer-
stoffiutritt mehr behindert war, erwies sich die Wider-
standefähigkeit c;egon Sublimat geringer; ebenso waren

Junge Sporen (P^^udüspono) ans frischen Gultoren
tnuug raaistant Sporen noa aolohon Cnitnron, dio

bereits dem ttnüaae von SablimatlSanngen nasgooetat

gewesen, ohne gctcdtet zu werden, waren ebenfalls

weniger resistent und bumsten ihre Vcgotatiousrahigkeit

schneller ein, obgleich sie ihre Virnlenz bei Verimpfungen
oft beibehielten. Schwache Sublimatlöratigen vermin-

dern dio Virulenz und Vegetationskraft der Anthrai-

eporen oft in der Weise, dass damit geimpfte Kanin*
oben oft oiat 15 Tage nach der Impfung mit nor
woDifCB oder gar keinen Ba^lleo im Blnto vonndrn
und dio Aoasaateo orat In 10—16 Tagen m keinen
beginnen. Sporen, die bei einer Temperatur unter
20* C. und über 35* C. gewonnen werden, sind weniger
resistent, Sporen, die erst bei 30* C. langsam getrocknet

und dann einer Temperatur von G2 — ß4'C. ausgesetzt

werden, sind resistenter als solche, die b>ji 70— 100* C.

getrocknet worden. Sicher abtodtend wirkten nur
Sublimatlösungen von 1 i 200—400. Lösungen von
1 : 4000 Hessen im Stieb. Sporen, die in aohwaeben
SttblimatlSsungen gehalten «oiden, gowSbooBäA duaa
und können darin vegetiron. und Ibre Tirolont kam
iiob sogar verschärfen. Ein Znsats von COrbolriUire

zur Subliroatlösung verstärkt die Wirkung auf Anfhrax-
sporen. Eine Mischung von 0,1 pCt. Sublimat mit

2 pCt- Cai bol.i-Üure vernichtete sicher alle Sporen. Die

Widerspruch« über die Wirkung der Sublimatigsungen
auf die Milzbrandsporen erklärt der Autor durch obige

Umstände, indem ColturDatboden, Temperatur, Lnft-

rattitt« Üobt, Nährmedion, Alter der Coltur, daa Aua-
oaalmatoriai, mehr oder «onlgor oabnollaa Auotrookaon
bei bSherer Temperatur auf die Widerstaadekrafl der

Anthraxsporen gr'>-scri Einflnss baben. T. benutzte

bei seinen Versuchen Sublimatlösungen, denen ebenso

viel Koohaols angoaotot «ar.

Robroohnoidor (83) impflo FiCsobo— Rasa
eaculenta — subcutan mit Milzstückrhen von an Milz-

brand gestorbenen Mäusen und brachte sie in den

Brutofen. Dabo! stellt* sieh horaos, daao bot olnar

Temperatur unter 28'' C. die Bacillen sieb im

Froscbkörper nicht mehr entwickelten, und dass bei

oiaor hSbeion Tamporatar dio FrOisobo aimmtlieh aa

Milzbrand starbon. Im Herzblute fand mta gar koino

oder nur sehr wenige Milzbrandbacillen, dio moistoo

in den Lungen und Nieren. R. giebt im Qegenaatx su

GIbior an, dus die Badllon im Fnwdibliito bot woHob
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küMcr and Mhlulrar mImi *la in Btato niltteaad-

knoker Mäuse.

Malzow (19) impfte 6 Kauinrhen mit Milzbrand-

culturen, dl* 7V,—9 HoDat« den BinüaM mrstrentMi

Lichtes an'gesetit gewesen waren.

Alle 8 fielen ir.
"2—3'

, Tai;» n Milibrat;!. Da
rauf .stelltr- M. auf KarlvfTiln, (icLitine und Bouillon

Milsbraudcultureo ber, die zunächst 2 TaRö bti 37,5*
in Thermostaten gehalten und darauf theils auf ein

Fenster gestellt und dem Einflnss I.irlitr--, .itisge-

Mtll; theils in einem dunkku 5 lintuku Jiulb' wahrt

WDfdeii. Nach 4 Uonaten wnxden A Kaninolieii mit den
dem Liebte ausgesetzt gewesenen db4 8 Kaninelien mit
den im Dunlieln auffi( w.ihrtrti K.^irt. fr-lcultur'Ti ge-

itapft. Alle G (it'lfii ii. 1'/,— 3 Tagtt. am Xlilibsand.

Nacl] 5 Monaten wurden '2 Kaiiincbtn mit den im

Duokoio gfclialti-ni n uni 2 mit den dem Lichte aus-

gesetzt gewesenen GclaMieoulturen geimpft; 2 sielen in

zwei, eins in fünf ut. i ein mit den dem Lichte ausge-

setzt gewesenen Cultur.n geimpftes in 17 Tagen am
Milsbnod. Nach fi'/t Mooktan woidea 4 Kanineben mit
d«B dem Liebte aoageeetat getreaeaen BottilloDealtoreo

und 2 mit in Duril. In gehaltenen Uouillonculturen

geimpft. Dis (;r.sti:-ren starbi ii m 2— S'/t« letzteren

in 3 Taigen am M.l/,brüri'1. Daraus geht hervor, dass
ria'> Licht au( Milzbranduulturen, die Iwreita bia zu
einem tjewissen Grade sich entwickelt DOd SpOMO gV-
bildct had'Mi, kein^-n Kinf.uss ausübt.

Inpfa«§. Oemler (21) macht Mittheilangen über

di* 1887 OBd 1886 fii PaeÜaeh aasgefuhrten Mllt-

brandimpfongen and deren Resultate, lieber die

früheren auf dieser Staatsdomäne ausgeführten Ini-

pfangen ist in früheren Jahrgängen unseres Jahres-

beriehtes referirt worden. Ebenso wie die früliereD

Iropfongen lassen auch die nsncrltVh wieder ausge-

führten einen bestimmten Schluss in Bezug auf die

ScbaUkraft der InpfoDgeB oiebt so. Bs lellen in Folge

dessen die Vorsuche fortge.Tetzt werden.

Sklcert (4} berichtet über die in Süd-Kussiand

s»it 1881 mit dem Gienkoirsbiseben Impfstoffe ouege-

fflhrton S h u t z i tu p f u D 1? e n

.

Von 1883— lööl) (.mci.j wurden '.'St; .<; h»t-j mit

einem Impfverlust ton 0,53 pC*. t. mpft. Dw in

Olyeerin aafbewahrte Material wird in UQhnerbouillon
mit einem , Ztieata von Koohsalas, Phospborsäure und
Sodo eoltivirt Sebnfe erhaltee Je 0,8 oom in Zwiieheo-
rinmen von If—13 Tagen switeben der ersten und
zweit-n IiTi(.fu!;K, ITcrle unil I?-[,'b-t 0,5 occi; Pferde

direct m (iiu Vr^ii'jn. Ici .iahru is'.iu wui liü geimpft
in Hclosecka des Herrn I-^kado'.H'hki (O'i.'i Schafe mit

einem Verlust von 0,1 pUt., 70 Flerde out einem Ver-

lust von 2,9 pCt., 136 Rinder und 11 Schweine mit

0 pCt. Verlust. In Dutschino des Ocrn Durulin wurden
7212 Schafe mit einem Impfverlunt von 1,2 pCt.

und 199 Binder mit 0 pOt. Verlust, feraer 986 Sehafe
des Herrn Serbinow mit einem Yerlnst von 1,3 pCt.

und 2000 Schafe des Herrn Pankejcw in Kachowna
mit einem Verlost von 1,1 pCt. geimpft. Hierbei er-

gab sich, dass die Impfverluste bei erwachset n ^^cf.ifen

zwischen 0,03 tind 0,30 pCr., bei den Lämment zvvLschen

0,1 und 3,6
I

'
'. si tr.vaiikten und bei einer Partie bi -

sönders edler Lämmer 13,3 pCI. erreichten. Die Im-
munität dauerte mindestens 8 Monate an und die Ver*

Inste dorcb nat&rlicben Milzbrand in den geimpften

Qcerden fielen von 8—19 pCt. atif einige Zehntel Pro-
cent Nach der ersten Impfung mit dem schwächeren
Cienkowski'scben Impfmaterial tritt eine unbedeutende
Temperatursteigerung u::i 1—0,6* C.) ein und di^:

Verluste erreichen nur 0,03 pCt. Naeb der zweiten

Impfnof nit den sttrkeiea Material etaift die ITempe-

ratur um 0,1—1,1* und die Verluste erreichen im
Durchschnitt 0,7 pCt. Bine alle Jahre wiederholte
Impfung steigert die Immunität und vtuktfßtt diA
Inpfverluste. Die geimpften Sohafe steeken geswide,
mit ihnen saaanmengestellte niobt an. Bei Pferden
mnss der ImpfttolT direet in die Blatbabneo gebracht
werden, weil bei anbentanen Injeotionen bedeutende
(^schwulste i'nt.stt-he!!, wili.-Ii-j iie golnpfteo ThieiB
I.inK'erc Zeit arbeitsuiifäh'^' mich-^n.

Im i-c[,trnb(.r 18H0 wurden auf den (iüterTi des
Grafen Woronzow-Dascbkow in Aleks«jewka und Te-
plawka 26 645 Schafe geimpft, von welchen nach der
ersten Impfung 325 Stäok — 0,8 pCt. ond Ton den
nachgebliebenen 253(9 naeb der sweitan Impfung
317 s 1,2 pCtb an ImpfmllBbiand fielen, was einen
GeaammtTertast von f pCt. an tmpfmilsbiand eigiebt
Die natürlich II Verluste an Nilabraod batteo bli da-
hin 8—10 pCt. betragen.

GordaätkowBki (7) impfte aafdenOfitera des

Falz-Fein 24500 Sobafo^ 102 Pferde und 184 Rinder

mit einem Verluste ron nur 0,3 pCt, gegen Milzlrami

mit dem in Charkow bereiteten Impfstoff. Von den ge-

impften Pferden fiel koias.

Beresow (2; oonstalirte bei Schutzimpfungen
gegen Mürbrnnd mit Charkow'sehem Impfstoff nach der
ersten Impfung ke ne Kr krankuiigen ; nach der zweiten

Impfung erkrankten v>>» 60 subcutan geimpften Pferden
11 — 18^8 pCt.. von 67 in die Venen geimpften 1,

welche* aoeb fiel =1,61 pCt^ von 118 Bindern er-

kianklw) 11 » 9,8 pCt, Ton denen keins fieL Ton
1SI4 geimpften Schafen erkrankten 53 =^ 4,03 pCt.

and fielen 12 =^ 0,9 pCt. Bei allen Erkrankten ent-

standen Uesehwülsta an der Impfstelle ud die Tton-
peratur stle^; .luf 41* C. und mehr.

iehaudlini;. Meier (20) berichtet über die ror-

ilffliohe Wirknngr des Creolins *U Hellnittal
gegen Milzbrand.

Haben von 50,0 Creolin mit 2 Liter Waj»ser ver-

dünnt innerhalb Stunde ver.^breicht, .stellten von

4 Kühen ä her. hr.-Tb. HahneberK bemerkt hierzu

(Uerl. tb. Wochschr. S. 301) nachträ^jl ch. dass der

Milabrand in einem von M. beriohteteo Falle aubaeat
»n^reten and deshalb wohl der Boilong ao^nfflieh
gewesen sei.

Kowatewski (13) stellte 8 Versuche an Pferden
und Ricidern. die am Milzbrand erkraokt waren nit
Sobctttaninjection folsender LSsnng an:

Kp. Hfdrarg. bieblor. 0OfRM.0,lS
Spint. vini q. s. ad solat*

Aquao dcstill. 240,0

Acid. carbol. erystali. p. f;tt. G

M. D. S. 10,0 zu jeder Injectitm mehrere

Mal täglich.

Von den so behandelte^n 4 Rindern und 4 Pferden

fielen 2 Rinder und 2 Pferde = 50 pCt., somit genasen

nioht mehr als das aneh ohne Hehaadlong der lall

sn sein pflegt oder bei einer iasserMoheB Bebaadlvng
der Geschwülste mit Tbcer, Petroleum, rober Carbol-

säore, die besonders bei Pferden mit der carbunculöaen

Fem das Athrai gute Resultate ergiebi.

Kunze (15} behandelte eine an Milzbrand er-

krankte Kuh mit Acid. carbolicum und erzielte bei vier-

atfiadlloher Teiabnlohnng ja eines ThealdlfBli deren

Beilang.

Verschlpdenes. Teberlragungen ron .Milz-

brand auf Menschen (5) worden 1890 in Sachsen

36 mal beoltaobtet. 'Knmtlioba Fuaonen, dannter

15 Fleiaeber and 1 CaipfMoto ginaiaB.
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Bftrdach (1) inficirte 35 KaniDcbeo, denen er

dl» Mtlz ?OTh«r »Mtirpirt hittte, mit abgesohiriobieD

Milzbrandbacillen, ebenso 35 gesunde Kaninchen. Von

den 35 •Dlmilston Tbieren starben 26 an Milzbrand,

die normaleQ blieben alle am Leben. Am diesem Br-

gebniss sieht B. den Scblass, daaa die Hill dai
Haaptschutzorgan des Körper» gaff»n dl»

Milzbrand infectioo darstellt.

llachdem Rjasanzow (23) die von andern Aalo-

ren gefundene Quantität der Gase fO. CO., und N) im

Blute gesunder Schafe festgestellt hatte, verglich er

dlMdb« mit der Qnantlttt dar Blntfaee balm
Milzbrand und fand dass:

1. Die QiiantitSt des 0, der CO, ui d des N beim
Milzbirar.de abr.immt.

2. Die Abriahtiiy des 0 im Blute btim Mil/.brando

betrachtet R. als Toderaraaebe und als Ursache der

Ojapnoe, der Krämpfe ud der Anasebeidang blutiger

Viusifkeit ans der Maie, dem Maatdarm und den
Harnorganen.

3. Die acuten Formen des Milzbrandes hält B. für

einen Sauerstoflhnnger.

Die Quantität di-s Wassers im Schafblute und des

Eiweisses und Uämoclohins der Blutkörperchen stimmte
mit den Angtkbeu der übrigen Autoren überein; die

Quantität des Eiwcisscs im Serum ahor stellte aieb

niedriger beiaoa. Die Qoaotität des Blutpieamaa war
gleiflb der beim fiinde. Beim Miixbrande iat da»
Sebafblnt tnent diebter, dann wässeriger als normales

Btat; der Gebalt an Kiweiss and Hämoglobin in der.

Blutkörperchen nimmt beim Milzbrande beständig ab,

ebenso die Menge der Blutkirperchen. Die Menge des

Eiweisst s im Serum ist erst vermehrt, dann vermindert.

Die Ter&nderungen des Blutes beim Milzbrand« haben
«niuia Aehaliobltait vM denen bei der Ohelera.

leteifr Gialaaon (€) beliebtet Aber eine Mila-
brandensootie, die ohne Zweifel in der Weise ent«

stand, dass die Tbiere mit einem d.r 'i Milsbrandglft

iafioirtea Messer zur Ader gelassen wurden.

3. LnogeiMettolie.

V) Anacker, Die Liingenseuche der Rinder,

Pleurnpneumonia imurtt infectiosa. ThJt. No. 8 und
foljf. — 2) Hin der, Ein Bciliag zur Hei.rtbeilung

des Werthes der Nothimpfung als Bekamplungsmittcl
gegen Lungenseuche. Oesterr. Zeitschr. f. w. Vcteri-

s&rlcande. L Bd. 8. fleft 8. 8L — 3) Deeaart,
Wie ferbiK ea aieb mit den Kilben, welebe in dar
Zeit geboren sind zwischen der Sperre eines Stalles we>
gen Lnngenseuche und der Aufhebung derselben?

Annales de m<d. v6ter. XL. p. 129. — 4) Derselbe,
Die Lunj;en.seache in Belgien im .Tahru 18&U. Hei.

BUS Itapport ginerale bur Tctat sanitaire des animaux
domestiques pendant l'ann^e 1890. Ibid. XI. p. 359.^ b) Ekkert und Tarnarudo w, Lungenseuche leim

E«iien SteppcQvieb. Arch. f. Teterinirmed. — 6)

0 Fadjean, Tbe leeiona of eentagioaB Pleuro«

r^uaenia. Tortrag. The Teterin. LXV. p. 80. —
Hengst, Absohlachtung von 33 Oebsen, welche der

Ansteckung von I.un^onseucho verdäehtiK waren.

Sachs. Bericht. S. G2. (II Stück waren krank.) —
8) Laguerrifere, Mitiheilung iiber die Coiiservirung

des Lungenseurbevirus durch ücfrieten. Annales de
m6d. v6tAr. XL. p. 13C>. — 9) Laguerriire nad
Pouehet, Ueber die Conservirung des Lungen-
seuchegiftea dorch Kälte. A. d. Repert. de poliee

aanitaii« mt et dlijräta. mibl. 1891. in d. Berl.

1h. Woebensdir. 8. 888. — 10) Noaolr, Blnachlep-
pung der Luiigenseuclie in die Amtshauptmannschaft
Oelsniti. Sachs. Bericht. S. 61. — 11) Pütz, Die

Hauptdateu der Laogenseucheimpfung seit 1819. Leipzig.
— 12) Schütz n. Steffen, Die Lungenseueheimpfung
und ihre Antiseptilc. Herlin. — 13) Dieselben, Die
Longenseocheimpfung und ihre Antiseptik. Berliner

ArebiT. XTII. S. SSO. — 14) Siedamgrotabf,
Lungenaenobe in Saebaeo. Stebe. Beriebi S. 81. —
15) Willems, Historisohe Bemerkung über die Lun-
genseueheimpfung. Annatca de mdd. ve!6r. XL.
p. 849. (W. sucht .sieh die Priorität zu wahren.) —
16) Beratbunc- des preussisoben LaadeaöoonomieooUe*
ginms über die LungenseaebeiBpfuf. Bef. i. d. BerL
th. Wnnhenschr. S. 406.

AllgeMelnes. In einer am Ende des Jahres noch
nicht abgeschlosf«c neu Arbeit bespricht Anackor (1)

in einer muno^'raphischcn , aber wesentlich nur compila-
turibchen Arbeit die Lungen .seuobe der Rinder,
PI e u r 0 p n e umonia boom infeetiosa. In dem be-

reits erschienenen Tbeile der Arbeit behandelt er,

ebne Neues zu bringen, die Geschichte, Pathogenese
nnl Aetiologie, die Symptomatologie, den Terlaaf, die

differentielle Diagnose and die Intopaie dieaer Krank-
heit. Neu ist dem Ref. hierbei nur die Sicherheit, mit
der Verf. Micrococcen bestimmt als die Ursachen der
Krankheit beschuldigt.

Ekkert und Tarnarodow (5) beobachteten im

Saratow^aoben Gouvernement in einer Heerde von

357 K8pfon, darunter S04 ArbeitaoobMs gimer
Steppenrace, die Lungenseoche.

Die Krankheit war mit angekauften Arbcitsocbsen
eingeschleppt worden und hatte 108 fitiere ergriffen,

von denen 83 Holen, 10 t;etödtet wurden. 34 Arbeits-

ocbsen wurden nach Durchseuchung zur Schlacht-

bank verkauft und verecbleppten die S«uche nach
Tombow. Die Maassiefda bestanden im sofortigen

Isoliren der Krkranlitoii tod den Geannden und foxt-

geaetaten Tenperatameaaongen an den Geranden. So*
bald die Temperator bei einem Stücke 89,5 und mehr
erreieht hatte, wurde es von den Gesunden ausgeschie-

den und die vfrdficbtigon wurden in gesonderten ab-

gelegenen Höfen weil von einander aufgestellt, die

Kranken theils im Walde, theila in abgelegenen II :-!

placirt und dadurch eine Weitorverbreituug der Krank-
heit sofort sistirt. 10 wurden mit Brfolg der Sohatz-
impfung unterworfen. Die Temperator bei den Ge-
impften schwankte nach erfolgtü' Impfung aviaahen
39—40* G. nad erreiobte bei aweien mit 11,1 vnd
41,4* C daa Mazimnn.

Impfang. Sobfiti nnd Steffen (13) haben ibia

Versuche über Lungenseach o- Impfu n g und ihre

Aotiseptik, iiber die wir im vogährigen Berichte

referirten, fertgewUt. Die Mheren Tano^e waren

mit warmer frischer Lymphe gemacht worden und

hatten ergeben, dass diese Impfang ror der natür-

llebaii AnatBokang aobfttit Ba var sannebr tetso-

atellen, ob auch die Inpfang mit baltar Lymphe
aobStaU

Ea worden deshalb 9 Färsen geimpft, 3 mit Lymplie,
die 8 Taga^ 8 mit aoldier, die 2 Tage and 8 mit aol-

oher, die }4 Standen aaf Bia gelegen batta.

Ueber das Resultat der Impfoog iaaeani aieb die
Elperimentatoren wie folgt.

Bei den mit kalter Lymphe geimpften Thicren ist

die impireactiou »pater eingetreten, als bei doa mit

warmer Lymphe geimpften. Denn bei letzteren wurde
sie in der Regel aobon am 4., spätestens am 7. bia

8. Tage beobachtet, wlbrand sie bei ersteren meist erat

an 1& bia 14., aeltener em 9. bia 10. Tage «intcat.

Ferner warde ein grower Cntaiaohied im Grade der
örtlirh- ii K'bchelnungen wahrgenommen. Während bei

den mil kalter Lymphe geimpften Xhieren nai leichte
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«otsüadliobe VertadmiBfeD aa der Impfstelle sich

entwiokolten, viron bai dem mit winner Lymphe ge-

impften schwere Prooesae an derselben oacbzuweisdo.

Hierin kommt, dass bei dea mit kalter Lymphe ge-

impften Tbieren keine fi«lMrhtfl«n StfaUDiOB fMtgt»
stellt werden konnten.

Fblgliob iaft dfo kalte Lynph« wanigw vfamUdt,

d«M de wirkt lugsamer und schwächer.

Ferner bat sich dio achttägige (8 Tage lang auf

Eis gehaltene) Lymphe gerade so wirksam erwiesen

wl« die »iotfg{g«. DeiDBaolk irt aoob dargsthui,

sieb die specifische Substanz in i1i>r Lymphe bei nie-

deren Temperataren mindestens ü Tage lang wirksam

•rbUt.

Aach aaf ein anderes wichtiges Ereigniss lenken

die Verf. die Aofmerksamkeit. Bei 3 ('ärsen trat am
24.^ ^t.' T^ge nach der Impfung um die Rinstichstelle

Kiterun>j rop. Abacessbildunp ein, die nach 8—8 Ta-
üi'ti verheilt war. Es kann lucht zweifelhaft sein, dass

die KitcroDg in diesen Fallen aut ume lufectioo mit
eiterbildenden Hicroorganismen su boxiebcn ist , die

ent n«d> d«r Impfnag atattgefanden hat B«i. d«a
SbrigoB 6 Fin«n büM» d«r ImpfMal gMdhlwns.
Mithin war bei den Impfungen mit der schwächer wir-

kenden kalten Lymphe der Zweck der gleichzeitig an-
gewandten antiseptischen Maassrogeln erreicht worden.
Denn der entzündliche Procesi, welcher sich nach der

ImfifuriR etitw;cki-ll hatte, war aiisscli i !

^
-

1
i h durch

die speciüscheo Etgi«t!bchaftin der Lympbu verursacht

worden. Folglich müssen auch d^e geringere Wirkung
des ImpfmatMials and die Anti«eptik dor Impfaag aU
die Umiliod« beMichnet werden, wetehe lo den bt-
Bchriebenen FUlen dea Eiotritt der tteerose an den
geimpften Sehwänsen verhiaderi bsben. Ja, die
Verf. sind der Meinung, das.s wahrscheinlich
alle Verluste bei den Impfur.K'-n mit roiner
kalter Lymphe v e r na i e d e n werden können,
wenn aasschliesalich nach der vonihnen in Ge-
braacb gesegenen Metbode geimpft wird.

Vm Gewi.sshi'it darüber zu bekommen, ob dia am

Schwänze mit kalter Lymphe vorgeimpften Thiere

gegen die Longeneenebe geeobfitst Bind, maobten die

VerfT. am 9. Milrz v. J. bei 2 Färsen eine Probe-

impfung am Triele mit je 0,5 ccm kalter Lymphe.

Diese Lymphe war den Langen eines Ochsen ent-

nommen, welcher wc^in acuttr I.i;n^;eiiseuche um
8. März getSdtet wonieü war. N:ich der Ti'dtuiig

des Thieres hatte man die Lungen '.'4 Standen lan»;

an einem kühlen Orte aufbewahrt. Am 7. Tage üaeh

der i'robefaipfnBg entwickelte sich bei der einen Färse eine

mUnuaegrome and bei der anderen Fine eine baael-

ausegroaae.barte edimenbafle Amebweltniif, die am
felgonden Tage weieher und naob Terlaaf Ten weiteieo

84 Standen niebt mehr nachsaweisen war.

Die Probeimpfungen am Triele hatten sieb bei

den beiden Färsen als ungefährlich erwiesen. Dieser

Erfolg ermuthigte die Verf., nunmehr bei allen F&raen

diese Probelmpfbog MMofabren. Dabei war es aller-

dings nothwendig, dass g I e i cb zo i ti g die beiden

nicht geimpften Controlfärsea, welche mit den

dbrigen In Alter «nd R««m fibsNinatinnttea, mit

derselben Ljnpbe nnd an demelben Stellt geimpft

worden.

Diese Impfungen wurJei; am 'J'.'. .\pril unter Be-

rücksichtigung der peinlichsten Sauberkeit vorgenoin tuen.

Die Ergebni<i<te d>esM Vfrsiich-s waren derart, dass
schon aus ihr.iti allein auf die sichere Wirk«aBkeit
des Impftrerfahrens geachlosMa werden kann.

Bei den Toi^eimpften 9 Färaeo bUdete sidi bis

snn 5. Tage eine teobeneigroaae, «eittbe, sebaMf^afts
Ansebwellunb die am S. Tage bei der Fine No. 6
und 11 die Orfine eines Hühnereies ond bei derFSrae
No. 10 die Grösse einer Fsust erreichte. Von da ab
trat bei allen Tbieren mit Ausnahme von No. 6 Ab-
schwellung eit;. Ir':ebercrscheinungen wurden nicht

beobachtet. Am 6. Mai, also am 12. Tage nach der
Probeimpfnng, fanden si«b an deo baplUeUen keine

Abweiobongen mehr.
.Die bmden Controlfirsen erkrankten sehwer, die

eine derselben starb in Felga aiaea eryaipelattsao «dar
phlegmonösen Processes, der sidi bis snm Kehlkopf
fortset7.tc und den Fr^stickungstod herbeiführte. Es
bestand auch Lur.Kcnödem und die bekannt«n Krschei-

nungen an den grossen Parenohymen, wie sie nach In-

fectionskrankbeiten sa beobachten liod, MiUsehwellong,
TrQbuDg der Leber, NiMeD, Mnafceln nnd das Hem-
fieisches.

Die Ergebnisse der bei 11 Pirseo «asgeführlen

Impfversnobe lassen sieb dabin tnsammenfaasen:

1. dass nach der Vorimpfung mit kalter Lymphe

deaUiohe reaotive Veränderungen an der Impfstelle

bd 8 Knen, geringe dagegen bei einer Flise wahr-

genommen Warden,

2. dass nach der Probeimpfung bei den 8 Färsen

nar geringe Erscheinungen auftraten, dass sieh bei

der zuletit erwKbnton 9ixM aber ein schwerer pbleg-

monöser IVoress an der Impfstelle entwickelte,

3. dass zwei nicht vorgeimpft« Färsen nach der

Inpfang am Triel sabwer etkraobtan ond dan «in*

TOD ihnen starb.

Schon hierdurch ist dargethao, dass auch die mit

kalter Lymphe geimpften Thiew gagw die Longao-

seucLö geschützt sind.

Am 10. Juli worden die geimpften 10 F&rsen naeb
Vggenstedt tiaasportirt^ wo dte Laagynaeoebe in einem
BBsaeren Rindviehbestande an%etoatein war. Sie worden

er wiederholt stundenlang mit aeot Inngenseuebe-
krankrn Thieron zusammengebunden und haben auch
die fibrif;!- Zeit zwischen solchen gestatiden. Kvlglich

bind sie andauernd unter Bedingungen gehalten worden,
die lijr eme Auteckang überaus günstig waren.

.Am Sonnabend, den 1. November 1890, worden
8 Fänen (1, 2, 5, 6, 7, 8. 9 und 10) getSdtet nnd die
Lungen derselben genau ontettoeht. ffieirbel erwlaaen

sieb die getSdteten Tbiere als gesand.
Die FIrse No. II hatte einig« Zeit naeh der

Impfung ein Kalb geboren, welches ebenfalls zwischen

lungenseuchekranken Thieren gestanden hatte. Auch
bei diesem Halbe waren nach der Tüdtung kMDO Ab*
weiobuogen in den Lungen nachzuweisen.

Folglieb ist anob doreb dteawi Veimieb, In dam
die geimpften Thiere der natürlichen Ansteokong aus-

gesetzt und trotzdem gesand geblieben waren, er-

wiesen, dass die Impfung mit kalter Lymphe nata*

briagand wirkt.

Hiernach leben von den 11 mit kalter Lymphe
geimpften Färsen noch 8 Stück (8 und II). Die letz-

teren .snlleii weiter beobachtet und recht häutig mit
lungenseuchekranken Thieren in Berührung gebracht

werden, um die Dauer der nach der Impfung ent-

standenen Immunität festzustellen. Unter denselben

Verhältnisse» soll auch das nach der Impfung ren der
Fäne Ha. 3 geborene Kalb gehalten werden, am dio

BsdeutoDg der Impfong für das in der Qebirmotter
gelegene Junge kennen zu lernen.

Nachdem sicher erwiesen ist, dan die Impfong
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gagtn d(« Lunge nseucbe schützt, bleibt noch der Weg
SB •nnHtttlo, auf dem brauobbate Lytophe möglichst

•oba«n md letobt tn gewinnvii ist und «In YArfsbrao

festzustellen, um Lymphe steril zu raarhen, ohne ihre

speoifiaobeo Eigeaaohafton au zeralöieo. V«itnobS|

um MeptiMli* LaDgvBMaebelymphe benatteUen, sind

Mäher noch nicht gemacht worden, auch würde eine

systematische Prüfung der tu diesem Zwecke geeig-

neten Uittel sehr viel Zeit and Qeldopfer erfordern.

Die VerlT. beschlossen deshalb, weiiigstena dieWirkwif

des Olycerios in d«r Mg«d«at«toii lUebtang m «r-

proben.

Ein Theil der Lymphe, welche die Vff. am 28. Januar
aus der abgekapselten pleuritischen Höhle gewonnen
hatten, wurde am folgenden Tage mit derselbea MHIg*
Ohe misch r»in«a GljroMriiw in 01000 Aobatmörser wif-
fältig gemisdit und dioaea Geniseh in Impfröhroben
aufbewahrt. Dii; ^ufQllten Impfrohrch.'n, w>j!ehe je

1 ccm Lymphe enthielten, wurden auf Kis gelegt

14 Tage spättjr w j- J mit dor 0 1 y i'c r 1 n 1 y m ph e

Simpft; dieselbe »ar wirksam und machte die Thiere

imia tßgn daa LoBgMimdMgift.

Schütz und Stoffen (12) haben ihre Versuche
über die antiseptische Lon pe n s e u c h e Impf u ng,
über die vorstehend rcferirt wurde, in Form einer

Broschüre erscbeiDen iasseu. Der Bericht ist auf Var»
anlassung des Kgl. Ministeriums für Landwirthaobfcft»
Domänen und Forstan MDtiich erstattet worden.

Ueber die Langenseucheimpfung (16; liegen

für die Plenarverbandluug de« preuss. Landes-Oeco-

BOmie-Collegiums folgende Gutachten vor.

1. Die teobniaohe DepaUtioo fSt daa Veterinir-

waMii bat lieb In einem uotaebteii vom S6. Jon! d. J.

dafOr ausgesprochen, dass die Poliseibeherden gesetzlich

ermächtigt werden, nach Ausbruch der Lnngenseuehe
bei den der unmittelbaren liefahr der AiiMtcfliuiig aus-

gesetzten gesunden Tbiercn die Lungenseuolieimpfung
in der durch besondere Vorschriften geregelten Art

anzuordnen und durch geeignete Sachverständige aas-
fBbren ZQ ia^^eo, 2. Geb. Ikgierungsrath Hftller
kommt ta dam £rg«bniss, den Viehbeaitiera Ml em-
pfehlen, TOQ der Netbtmpfung der LungeMev^e na«h
dem doreb die Versuche ermittelten VerMiren Ge-
brauch to machen, v«n einer polizeilichen Anordnnng
der Nothimpfnngen jedoch bi.4 zur Sammlung eines

reicheren Krfahrnngsmalerials über die Eifolge dieses

'"erfahrcns in der Frans Abstand zu nehmen. Die

AusfGhrang von Präcautionsimpfungen dürfte in allen

Fällen dem Ermesaan der Viebbesitier lo überlassen

aeiB. 3. Begien»|intb BSokl nrmag in der obli-

gntorisoben Impfnng «in veterinir-poliMliebei Mittel

rar fieUmpfung der Seuche nicht zu erbliokea lind

Mieb gegen die Impfung selkst gewisse Bedenken nieht

au unterdrücken. «Abgesehen von den Verlosten an

Thicren, Schwänzenden und dergl , so bemerkt der

Uutacbter, wird hei der Impfung nicht verseuchter Be-

stände eiD Mrankbeiti»ätotT ui eine Oertlichkcit hinein-

getragen, die vorher vielleicbt frei davon war. Der
anscheinend gelungene ImpfaD|8T«rsQch an 25 Thieren
mit kalter Lymphe genügt niditi um weitergehende

Soblfiase bineiebtlieb dar abiolnten Sobatsknft der
Impfung tn reohtfertigeD. Der Dmstaad, dau et nlebt
gelar.p, ^; in. pfte Thiere durch absichtliche Ansteckung
senchci krai.k zu machen, bildet gleichfalls keinen He-

weis für die Sdiutzkraft der Impfung, weil negativen

Versuchsergebnitsen eine Beweiskraft nicht zukommt.
4. Geb. Med.-Ratb Prof. Dr. Virchow äussert sich

is aeioem Gutachten: leb neige mieb dem SchltuMgut»

aebteo des Herrn Geheimen fitgierail|8-Baths Müller
sQt TorlinAg die Benotnag der ommb BiiibniDgeB

den betbeiUgtan Beiiiien) tu emiiliblea nnd aie dncin

Ten Staatswegen soTlel als mSglieb nt osteittfitieB,

dagegen Ton dem Erlass obligatorischer Pnlizeiverord-

nungen absusehen, inzwischen aber die bisherigen Be-

stimmungen über das Tiigungsverfahren mit grösster

Strenge und im versobärften Maasse durchsuführen. F.a

dürfte dabei im Auge zu behalten sein, dass sämrot-

liche Bundesregierungen sich in diesem Bestreben ver-

einigen mfissten, und da^ nicht ausscbltesslicb dem
AuUMide die Sebold an der Binsrhleppang der Seoebe
in waterllndisolle Banrke zugeschoben wird. Bf ist

z. B. zweifellos, diss seit Menschengedenken gewisse

fränkische tiebifte Bayerns endemische ijcuchcnkorde

gebildet haben, und dass sie auch ohne alle neue Zu-

fuhr fortbeatanden haben würden, da die Veterinär-

polisci nor eine beeebriokte Wirksamkeit erlangt bntteb

Pütz '11) liefert oine Geschichte der Lungen

-

seacheimpfung mit vielen boohwiohtigeo and intec-

«Wanten Dnten. Zo einem karten A«»vg, wie ibo

unser Jahresbericht verlanj;!, i.st die Schrift nicht ge-

eignet und können vir deshalb nur auf das Original

r«irwei«fn.

fini. Ltfaerriftre (8) liess die Lunge von

einem wegen Lungenseucbe gescblachteteti Rinde bei

bei einer Temperatur von 5—6** unter Kuli gefrieren.

Ten dfeier gtftweoen Iiaafe bmeble er unter »mp-
tischen Cauteten Stüek'» in sterilisirte Flaschen, wo-

selbst sie aufibaaten und eine blutige^ seröse, klare

Flössigkeit aosMibiedeB. Mit 'dieser wurden in der

Zeil Ton Juni 1889 bis Juni 1890 Impfungen an fast

300 Kühen Torgenommen. Auf Grund dieser sabl-

relohen Versnobe formniirt L. folgende SoblSsse:

1) Durch die Einwirkung der Kälte hat eine ge-

frorene, lungcnseuchekranke Lunge ihre V.rulenz über

ein Jahr bewahrt. 2) Impfungen mit aus derselben

Lunge im frischen Zustande gewonnener Lymphe haben
III der Mehrzahl der Fälle positive Resultate ergeben.

S) Vergleiebsweiae angeatellte Versnebe mit Lympbe
einer wegen langeneenebe eben getsdteten Kuh nsd
der aus der gefrorenenLunge frisch gewonnenen Lymphe
hatleu fast dic^seiben Ergebnisse. Doch hatte die

Lymphe aus der gefrorenen Lunge oft energischere

Wirkongen. 4) Impfungen mit der in den sterilen

Flaschen aufbewahrten Lymphe hatten noch nach
mehreren Monaten pot'ittve Krfolge. Indessen waren

die Erfolge weniger sicher je nach dem längeren Alter

der Ljmphe. 6) Die gefrorene Lnnge aiebt naeb 16
Hooaten noob ebenen «oa wie am 1. Tage. 6) Die In

den sterilisirten Flaschen aufbewahrten LnngenstBoke

und die aus denselben ausgeschiedene Flüssigkeit babeo
sich vortrefflich convervirt. Die letitere bat ihre aeUbtt

Farbe und Klarheit bewahrt.

Pathelegisehe Anatemle. Mo. Padyean (6) hat

in klarer und iibersicbtlicber Weise die anatomiatdien

Lssionen and den Krankbeitsprocess bei der I.uno:pn-

seuohe zum Vortrag gebracht und damit den eng-

litebeo TbieriistM mXl tarn erstell Male einen u>
verlässigen wissenschaftlichen Anhalt für die Ent-

flcheidang der Frsge, ob Lungenseuobe oder nicht, in

britiseben PKUen gegeben.

Der Anlass hierzu war ein Streitfall, betreffend einen

in Deptford geschlachteten amerikanischen Ochsen, in

dessen Beurlbeilung sich eine scbrolTe Mciniingsver-

schiedenbeit zwischen hervorragenden Sachveistäiidige-n

ergab. Mc. F. hebt mit Recht hervor, dass in den

Lnngenläsionen dieser Erankheit sich vieiiiiltig in mioro-

seopiMben Shibnitten Bilder ergeben, welche der Deutong^

Als bandle es iioh um eine entanbnlieebe Bronebo-
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Pneumonie, Vorschub leisten können. Dieser UmstanrI
dürfe iaher nicht, wi^ geacbehen, einseitig tnr Rnt-

scbei'lutiK der Streitfrage benutzt werden, da er tum
Irithum führe. I>er macroscopisobe Btfund, sowie die

gtnaue Wfirdigang des eigenthOmlicben Krankheitspro-

oeties in den Langen, in dessen Aaffiusang wir ibm
folAconneo sasKnnen, and der d»nit im engeteo Za«
sammenhange stehenden eigenartigen wechselvolleo

Lnngenveräaderungen seien TOn massgebender Bedea>
tans, wobei er betont, dass die ,marcDcrirte Hrpati-

setioa'* ao sieb eineD pathognofflOBiMhen BntscheiduDgs-
grond Mudi nieht dintell«.

4. Rotz.

1) Bromberg, Deber die Beziehungen der Botz-

bacillen und ihrer Toxine za den höheren Temperaturen.
Compt. rend. d. Charkow. Vttcr. Inst - 2) Fricd-
berger, Rot« beim Pferde. Miinchener Jahresbericht.

S. 130. — 3) Helman, Ch , Klinische und exfierimen-

telle Di8gnos.e des Rotfe-s. St. l'oter.sburger Zlschr. f.

ftUgem. Tcterinärmed. No. 4. — 4) Kitt, Die kalkig-

fibrSien Knötchen der Leber und Lunge des Plerdes

und deten Unt^racheidung von RotxknötäeDr HvMtsh.
f. Thierheilk. IL Bd. S.484. — 5} Kornb«r|«r, Boli-
Inrtnkbett Woebeneebr. f. Tbierbeilb. vnd viebsoi^t.

No. IG. — 6; Krabbe, H. , Die Ausbreitung der Itjtz-

krankheit in Preoiseu (1873— ISSl') und in dem Tiiiri^^en

Deutachland, Oesterreich und Unfjarn. Tijds .^r, t.

Veleno. II. R. XXI. Bd. p. 81—87. — 7} Malzew,
Die Bedeutung der Katzen zur Diagnose des Rotzes.

C(kmpt nod. d. Cbaikow. Ycter.-Inst. — 8) Derselbe,
Sie MdeatVOg der Kehlgangsdrüsen und der Katzen

BOT iMaffMt» Miitea AotM«. Ibid. — 9) Derselbe
Ueber TniDTUriflU gegen Boti bei Pferden. St. Petnrv«

burgCT Ztschr. f. nWg. Yeterinärmed. — 10) Martens,
Büitrag zur DifltsrentialJiapnose des Rotzes. Herl, th,

Wochensobr. S. 250. — 11} Mikrukow, Ueber die

Yeränderongen der Zahl, Fnrm und WiderafUndsfäbig-

keit der roth«'n BlLilkürptrchen unttr dem Einfluss dee
Rotzoontagiums Compt. rend. d. Gbark. Yet -Inst. —
12) Mo«arski, Ueber den Einfluss der Ycrdauungs-
lifte aui das Botseontagion. St. Petenbun. Ztaehr. f.

allg. Teterlninned. — 1^ Kefnann, Zur Beb«nd1iing
des Rotzes. Ref. ans Bullet, de la See. centrale de mfd.
v«t JuU 1890. XL. p. 398. — 14) Nocard, Kann
der Kittz durch du; ir.^acte Haut übertragen werden?
K*jf. aus Hu'. 1. de la Soc ccDlrale de med. vet. Mai
ISt'O in Annal. de m6d. v6t. XL. p. 396. — 1,^) No-
niewicz, Ueber die innere Construotion des Bacillus

diphtheriae und des Bacillus mallei und viber ver-

besserte FfttbuDfiiBetbode der BrOtibeoUlea io den Ge-
«elkttt. Deolidi» Zt^br. f. Tbieined. XVIt. S. 196. —
16) Dereelbe, BMteriologiwbe Untersuchungen des

BIntes beim Rots. Arch. ^ Yeterinärroed. — 17) S a-

döwski, RötzinfüCtinn durch den Veidauungsapparat
mit EnlwiokeluDg occulten mehr oder weniger abge-

schwächten Rotzes. Compt. rend. d. Chark. Vet<.'rinär-

Instituts. — 17a) äohiilfartb, Rotz der Pferde.

Wochenschr. f. Tbierhcilk. n. YiehznAt. No. St. (Tt
schildert aasfübrlioh einen Ton gm» ooealtem
Rou.) — 18) Siadamgiotikj, Koti-Wonnlnaiikbelt
ia Saflbien. Sleha. Beriete, S. &&. — 19) Trom-
sebrineki, Ueber Contagioeitit des Schweisses rotziger

Pferde. Magisterdissertation. Dorpat. 1890. — 20)
Villar, Thr pre\entiön and soppression of glanders

and farcy. Vortrag The Veterin. LXV. p. 28. —
31) Waganow, Die iafectiüsen Kigeusch&iteu des Kotz-

blutes. Uagisterdissertation. Dorpat. — 92) Woron-
low, Ueber Verbreitung des Rotzes in Ruasland. St, Po*
tersburger Ztschr. f. allg. Veterinärmed. — 23) Oar-
aelbe, Deber Verbraitoog dea Rotna in den dantaohao
Ooloiiiflii dea (^anonadieD GoQTainemntL Bbaod». —
Sd) Zippaliaa, Botakiaiikbaii WaahanMkr. & 3Uaff>

beilk. u. v; li7 N 16. (Z. schildert das Aaftretea
der Rotzkiankiieii unter den Scbifffugspferden des
Hains Ba ) — 25) Die Rotzkrankheit in dar pnanflii*

sohen Armee. Preoss. Militir-Bapport 1890.

Pilgaese. II e Im an (3) kommt in seinen Arbeiten

über die Diagnose dea Rottes in folgenden Be-

aoltetaa:

1. Die progressiven Rotzproeesse werden stets von
einem massigen, dem Rotse eigenthümliohen Fieber be-
gleitet.

S. Das Fieber beim chronisehon fiotse ist beatiodi-
gen nissigen Sebwankungen nnterworfen, Ällt oft bis
auf die Normaltemperatur, .steigt d.ii r j ' "tztich bis auf
89—40 und mehr Grad, um gewoliuiiclj gleich darauf
wieder zu fallen. Das Ansteigen der Temperatur er-

folgt in Zwischenräumer. von einigen Tagen, Wochen
oder noch sulteuer. je nach Verbreitung der Rotzpro-
ceisse. Das Abfallen der Temperatur erfolgt um so

lanssamer, je schneller die Verbreitung der Rotsprocesse.

3. In der Latenaparioda dea Aotaaa kann dM Keber
gans Csblen.

4. Das best&ndige Fieber bei nicht sehr verbreiteter.

Botzprooessen hängt von den Prodacten der EotibacU-
lan ab.

5. Der verbi rgene Rotz kann oft nur mit Hülfe der

Tempera'.urmes&ungcn constatirt werden.

6. Beim chronischen Bota können die Eehlgacgs-
drüsen and dar TiMüiaatoAMa (M von BotabaöU-
lan sein.

I. In TOtdiebtigwi Pfardebestiitden rniias tin jedes
Pferd mit den dem Rotio eigenthümlicben Tenpera»
tarsebwankongen als rottrerdäehtig angesehen «erden.

8. Eine tägliche Temperaturmessung ist in rotzver-

dächtigen Ställen onentbehrlich zur Constatirung der

rotzigen Pferde.

9. Der oocoUe Rotx kann Monate, selbst Jahre lang,

sogar bis zum Tode ohne alla ittdarMl Sfopton« aosaer
den Temperatartebwankungen Tarlaafrö.

10. Bine brfiske Tempentuiataigaraog bain aeettlten

Rotae kaaa ala Aobaltapaakt aar TorBahoM von Bi-
periuenten sn diagnostiselian 2weobeti dienen.

II. Die dem Rotte eigenthümliche Temperaturstei-

gerong kaon als klinische Controle bei rotzverdächUgea
Pfurden mit anboattaiBtan Iioealpfoosaaen varwertbot
werden.

12. Eine fortdauernde Abwesenheit von Temperatur
.Schwankungen bei rotsverdächtigen Pfnden seblieast

den Hotz aus, dia OofSawart eigenthaosUeber TonpO'
rataracbwankttogea wdirt auf Rotz hin.

18. Bdn DarebfObren Ton fortgesetzten Temperatar-
messungcn in Rcgimentcro können grossere VaesohOB
"in Bezug auf RcjIz ausgeschlossen werden.

14. Aehnliche Temperatorschwankangen wie beim
Rotz kommen nur bei chronischen Pieuriten nach In-

fluenza und bei metastatischen Abscessen vor.

15. Die Temperatuischwankangeo kSnnen nur dann
als characteristisch fiir den Bote aagasahaa VCfdiSi
wann sie längere Zeit andaaem.

16. Gleiobieitig mit dea Temparatataehwaakaagea
beim Rotie wird auch der Appetit ein veränderlicher.

17. Eine massenweise auftretende Temperatarsteige-
rang in einem Pionl«b«atBada aaf iO—dl*0. aohÜMSt
den Kotz aus.

18. In rotzverdächtigen Beständen müssen Pferd-

mit fortdauernden, dem Rotze eigeuthümlioben Tempe-
ratorschwankoogen isoltrt oder getödtet «eidn^ MÜbit
wenn die so diagnostischen Zweoken TOfganonaieiMn
Experintiite (Impfungen, Cnttoren) negativ aoshllen.

Malzew (8) impfte iu 16 Fällen mit dem

Vas6aaasfla»aT0tzverdäcbtig«rFr«rd«Kataaa

itati mit poiltiTon RaaalUlOb
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Id allen Rotzfällen Aelen die geimpften Katzen in

7—9 Tagen am Ro'.z and das Blat d«r («fUlMim
Sataen «ncab ao( Kartoffeln B«uioQltiif«D von Rott*

badllea. in mmn Falle, wo der Tod der Keimpften
Katze erst am 80. Tage erfolgte ODd die inneren Or-

gane deotliehe Rotsprocease leigten, ergab das Blut bei

der Impfang negative Resultate. In einem anderön

Falle, wo die Katze 22 Tag« nach der Impfung fiel,

traten bei der Aussaat des Ulutes auf KartofT-.'ln r ur

vereinzelte Rotzhacilleocolooieo auf. ilod«asa(t, Milz-

pulpa i:.d NicrensiilNrtaiU dieser beiden Katsen ergaben

dagegen Beiaealtam no BoUbaoUlen. Bei der Ter-
inpfong d«s Blute« retilBW bim Bftkm die Tinil«!»
des Blutes von Generation sn Genocttioo stets zo, so

dasB damit geimpfte Katzen zaietst in 3—4 Tagen am
Rotze fielen. Das Blut solcher Eatz'.n ergab aber nur
bis zur 4. Generation RoUbaciUcnculturen auf Kartof-

feln und dann trotz zunehmender Virulenz nicht mobr.

In 6 Fällen wurden die Keblgangsdrüsen tod

Pferden mit obioniscbem Rotza zu Aassaaten auf K«r-

toffolD nod IQ InpfoDfon u Kttioo boDuUt. AH«
diese Fälle ergaben ein negatives llesultit, während

Impfungen mit NaaenausQuss derselben Herde an

K»tz»n poflitit« Resultate Heferten. In 7 F&lion aeaten

Rotzes dagegen wurden aus den I'reblg;ingsdrii3en

Colturen von Botabacillen auf Kartoffeln erhalten. In

oinOD PatI« ebroniMfaen Itoties, hti wolobom die aus-

geschnittenen Keblgangsdrüsen negative Kesultate er-

gaben, lieferte der Eiter aus einem Hautlcnoten auf

Kartoffeln Rotzbacillonculturen. Ii. betrachtet darnach

di« KehlgaagsdrQsen nur beim acuten Rotze als braoob*

bares diagnostisches Material, während der Eiter aus

Wnimbealen-Geeohwüreu auch in chronischen F&llen

so mwondon iit. Dm ttobonto Roanltet OTfaboo

Impfungen mit Nasenschleim an Katzen.

Maizew (7) betrachtet die Katzen als daa ge-

oignotat« Objoot so Proboinpfongoo b«i rottvor-

dücblig-en Pferden, weil nicht nur alle Katzen

nach Impfungen mit das Kotzoontagium enthaltendem

Material 7—8 Tage naeh der Impfung an Rots ein-

gehen, sondern gleich nach der Impfung mit solchem

Material eine Temperatursteigerang zeigen, die bis

som 3. — 4. Tage nach der Impfung auf 40—41 so-

gar 43 C. hinanfgebt. Oft bereits am 2., sicher aber

am H. nnd 4. Tage nach der Impfung enthält das

Biot der mit Hotz inficirten Katzen Rotsbacillen and

glebt sof KnrtoffelD Reinealtaren der BaeiUei, die

bereits 2 Tage nach der Aussaat sichtbar werden.

Somit war in zweifelhaften Fällen von Hotz bei Pferden

in 5'6 Tagen die Diagnoee Temittelat InpfangeD

an iüi'/-T. .i''iijrL',-»stelIt werden.

Bifferential-Biignese. Martens (10) berichtet

als Beitrag zur Differential>Diagnoae des
Rotzes, dass er bei 4 Pferden eines Bestandes von
18 Stück einen klebrigen, eitrig-schleimigen Nasen-

ausflüss mit Ueimengung von grünlich-Kelberi Tropfen,

verschieden grosse, tiacbe, eitrige Geschwüre, Knötchen
Qod Narben auf der Naseoschleimhaot, aber keine

Ansehwellang der SnboiazUJnrdräsen beobaebtet und
daher die Pmde Olr rotmidMtig erklirt bnbo; Die
meisten andemt Ptatde dcwelben Bettandea batton

einen dnmpfen Hosteo, oebMnifen Naaenansflnss und
etwas Catarrh der Bindehaut und NasenscMeinibaut.

Ueilnng nach 5—8 Wochen. Differentiel! diagnoitisch

war wichtig da^ Fehlen der DrQsenaiischwellongen,

femer die mehr glatte fiescbaSenheit der Kaiben und

die BeschafTenheit der Gebchnüre, worüber das Original

einzusehen ist. Ref. glaubt, dass » sich um einelnfcction

duroh den Streptoooeona der Droae handelt, wie solobe

nuUeh aolion ren Rebe (Berl. tb. Woobouebr. 18M.
No. 49—51) beeebrieben worden ist

Kitt (4) schildert das Vorkommen von Knötchen

in der Leber und Lunge beim Pferde, welche früher

mit Rotzk nötchen verwechselt worden sind und von

nicht genügend unterrichteten Obducenten Iicute noch

damit verwechselt werden können. Er legt die Ver-

hilloisae dtOHr KnN^n eehr klar ond genaa dar

and schildert daneben die BeschafTenheit der Rotz-

knötchen und zeigt, dass für den Kundigen eine Ver-

wednetnng alebt müglioh iit. Wir Terweieen anf

die Originat.

Centaglui: Noniewicz (15) bespricht den

Diphtherie- und den Rotzbacillus und schildert eine

neue Art der Färbung des letzteren in den Geweben,

wodurch denelbe leiebt nod sieber nnohgewiein

werden soll.

Auf Grand seiner Beobachtungen kann man

folgende Theeen nafrtelleat 1. Der Retsbneiilns bat

in den ersten Stadien (hei acuter Form der Krank-

heit) alle Eigenschaften des cbaraoteriatischen Ba-

onioa. i. Welter ersebeinen in ib» bei MbMntem
Krankheitsvcrlauf eigenthüraiiche runde Körperchen,

welche etwas grösseres Brechuogsvermögen haben,

als das omgebeade Protoplasma, and stolt latensir

färben : das Protoplasma dagegen firbt sieb aobweeb.

Dabei ist schon eine Anzahl von freien runden Kör-

perchen bemerkbar. 3. Endlich (bei chronischem

Krankheitsverlanf) überwiegen die genannten runden

Körperchen; die Bacillen sind in sehr kleiner Zahl

vorhanden und sie enthalten auch dieselben runden

nifperebeii.

Bremberg (1) kommt nach einer Reihe von Ver-

suchen mit Kotz baoillen und ihren Prodooten zu

folgenden Resnltnten:

1) DieRolzbacillen zeigen eine grosse Widerstands-

Täbigkeit gegen höhere Temperatoreo, so dass durch

V] ständiges Brwitifeeil Mf lÜO* C. niobl immer nnd

besonders in nlten Cnltnren nioht nlle BneiUen ge-

(fidtet werden.

3) In den Rotzculturen bilden sich texiacbe Sab-

sUnzen, die selbst durch ein halbstfilld^iea Ecwiivein

•of 120" C. nicht zerstört werden.

3) In noch jungen (bis 4 tagigen) CaUuren ist

weniger toq deq teiiseben Sabetanien entbnlteD eis

in älteren.

4) Di» anbcatane Application nicht vollständig

sterilieirter Caltarea (IS eom bei Katsen, 80 oen bei

Pferden) ruft eine bedeutende Temporatursteigerung

berror, die 1—3 Standen nach der Injection auftritt

and einige Standen bis sn 8 Tagen aabflt, dann fiUt,

sich aber wieder periodenweise einstellt. An der In-

jectionsstelle entsteht eine exsudative Schwellung, die

nachher wieder verschwindet. In den innern Organen

treten eben solche Veränderungen auf, wie nach Bei-

bringung Tollviralenter Caltaren mit aotueUem ifidt-

liohem Auagange.
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5) Subcutane Application vollkommen sterilisirter

RoUcalluren führt b«t Katua moüt ia eioigen Tagen

im Tod htrbil ud «rgttbl b*l d«r SMtlOtt iu BHd,

wi* MM sabiMll TwUiCendam aontam Rote trbattoB

wild.

6) Es ist anzunehmen, dass die pathologisch-ana-

tomisohen Veränderungen beim Rotze im Wesentlichen

durch die von den RotttMilles geiiefarteo Toxine

feraraacbt werden.

7) Naoh BaibriofoDg alobt ToUkoomieii sterilisirter

Caltaren treten bei Katzen zuerst Erscheinungen ein,

die durch Vergirtung mit den Toxiaea de« Rotxes ver-

anlaast werden. Bret naob 1 —^8 Tafen enohelBaa

Symptumc, Jio dunb ilie Thätigkoit iler in lien Cul-

tuen noch erhaltenen Rotzbaoillen bervorgemfen

werden«

8) Bei subcutaner Application nicht vollkommen

sterilisirter Rotzcnlturen tritt bei Kataeo der Tod ge-

wöhnlich splter ein, als bei voUfirnleoten Culturen.

Der gutartigere Verlauf der Krankheit ist hier theila

durch Abschwächnng der Bacillen durch höhere Tem-

peraturen, tbeils durch den immnnisirenden Einflnsü

dar nlt baigobneibtaD Rotstoxiae an ertlireo.

9) Die gleichzeitige snbcatane Infection der Carni-

voren mit nicht vollkommea eterilisirten und mit viru-

leotan Cnlturan beweiat den toaaenit gering inmv-

niiirenden Einflnss der eingeführten Rolztoxine.

ImMieität. Malzew (9) erzeugte bei Füllen

lotmunitiit gegen Kotz durch intravenöse ligeotion

fOD Rindarblati.

5. Wath.

1) Babes, V. et Th. Cerchez, Ezperiencea aor
ratt^auation du virus fixe labiqoe. Annales de Pln>
stitut Pasteur. 5. ann6e. No. 10. Oetebre. 1891.

p. 625—688. — 2> Babeaeb, Impfonffon Mensebeni
«elehe von tollen WSlfini gebissen elnd. Bef. i. d.

Berl. th. Woehensehr. S. 2R3. — 3) De Blasi et

Russö-Traval 1, Swtistique de l'Institut antiribiqu«

municipal de Falerme. Annalr's du ['Institut Pn-stiur.

5. ann6e. No. 10. Ootobre. 1S91. p. 646— 648. —
4) Bordoni - Uffrednzzi, Statistiqae de IMnstitut

antirabique municipal des Turin. Ibid. p. 64S—645.
— 5) Bruschet tini, Sor Ia maniere dont se oosa»

porte le vira« da Ja itg« ilanü le vida et daaa plif
sienis gas. Annalee de nicrcgraphie. T. HL No. 1.

1890. — f>) Calmi^tte, Notes sur Ia rage en Indo-

Cbine et sur les vacoinations antirabiques pratiqu^es

k Saigon, iu 15. avril au 1. aout IS91. Annales de
l'Institül l'a-stöur. b. anuee. Nö. 10. Ootobre. 1891,

p. 633-C41. — 7) Delaut 0, Eine Wulhenzootie bei

Rindern in Anth^e. Annales de m6d. vix. XL. p. 9.

— 8) Fleming, The propagation and prerenticn o(

rabies. Tbe Yeterin. UUV. p. 689. — 9) Hoaek,
Hnnen im Qebirn eines Hnndes als Umehe von Toll*
wuthverdacht. Sich«. Ber. S. 85. — 10) N .card,
Wann erscheint das Wutbgift im Speicbul dar iLÜcirleu

Thiere. Kef. aus Bull, d« Ia Soo. oentr, de m6d. titii.

de }'.»r:s. April 1890 in Annale« de nsM. v^ter. XL.
p. 2G7. — 11) Van Passen, Dcux ca.s de pseudo-

rage oo d'^clampsio cbez Ia bcHe bovine. Auaales de
mW. v^t. Rf. Ree, de mii. v6t. No. 21. — 12) Per-
drix, Les VMMtaations antirabiqoee i l'Institnt Po'
•taor en 1990. Aanales de llnatitat Pasteor. No. 5.

p. S44. — 13) Rost, Konig, Weither, Ueber Toll-

wotb und ihre Verbreitung. Sachs. Ber. S. &4. —
U)Sobilliog, ToUwutbdarEiiDde. BerL Anb. ZVIL

S. 858. — 15) SiedamKrolzlt V, Tollwutb in Sachsen.

Sachs. Ber. S 53. — 16} väillard n. Vincent,
U bor da.s WuthRift. Ref. ans C. r. de la Sociit6 de
Biologie 10 Annales de mid. vit XL. p. 34. — 17)

Viala, E., Sur les eauses de ratt6nuation des moelles
rabiques. Annales de Tlnstitut P&steur. 5. ann^e.
Novembre 1891. No. 11. p. f.95-7U6. — 18) Wir-
eebikowaki, Wirkang dea MageBsaftes auf das Wuth«
Oontaginm. Arob. f. Teterininned. — 19) Wysoko*
wies, Statistique de I'Institot Pasteur de la eociöt^

mMicale de Charitow, en 1630, Annales de l'Institut

Pasteur. 5. annee. No. 10. Octobre. p. 649 — G5i '.

— '20; Htißi.sche allgemeine Vorschriften mit Maaas-

renein -lur Vcrbütuni^ der Hund.swuth. Annales de

mvd. v6l XL p. 513. — 21) Zahl der ?ertaxtea
Bunde und das Vorkommen der HtUldswotb in Büdca
i. J. 1890. Bad. Mitth. S. 31

laffAutg. Perdrix (12) bringt die Statistik der

im Jabra 1890 im Putooi^Mben Inatltat TOigtuon-

menen antirabisohen Sohutsimpfnagailt
Gestorben sind in den Jahren:

1886 35 Mmaaban — 0,94 pCt dar Babnidalton,
1887 18 , » 0,78 . .
1888 9 . « 0,55 . .

1889 6 . — 0,38 . ,

1890 5 , = 0,8« , .

Die Oertliehkeit des Bisses war bei 85 pCt der i. J.

1890 gestorbenen Pozsonen an Kopfe, bei 45 pCt. an
den Bänden. In einigen Departements (Seine, Finiattra]

babeo die Erkrankungen an HandswQtb abgenowaeOi
in aaderen (Rböoe, Alpes*lfar!traiea> sind wsbin Bpip
demiM WHgekemmen.

Ceatagiam. Babes und Cerchez '1; studirten

die Wirkung, weiche Zellen and Fidssigkeiten von

gefon die TMiwntb aaUlrUebar Waise refraetinin

Thieren auf das Wnthgift ausüben, nachdem ersterer

mit Lepp schon früher (Anoales de t'iostttut Pasteur,

Jnillat 1889) die vaoetnlrande Kraft daa Blntaa aolabar

Thiere festgestellt hatte, welche dnrcb Impfang gagSft

die Watb geaobnlzt worden waren.

Alle diese Tersnobe beat&tigeo, dasa dia

Plössigkeit und Zellen der gegen die Toll-

wuth immnn gemachten oder natürlich re-

fractären Tbiere im Stande sind, die Im-

munität auf andere Thiere zu übertragen.

Von 2G durch einen wa'.hkranlfen Wolf pebir-i^ien

Personen unterzogen sich 12, die offenbar um

aobwatstan VerletxleD, der Bebandluac von Babes.

Man gab ihnen 4—6mal eine Injection von 10g Blut

vom immunisirten Menschen oder Hunde. Keiner von

tboen starb ao dar Tatlwatb, wibiand die atnslga von

jenem Wolfe schwer verletzte Person, weiche sich

nicht in die Bebandlnng von Babes begeben hatte,

M dftt Tbüwntb starb.

6. Maul- und Klauenseuche.

1) Frohner, Ein Fall von Uebertragung der Äph-
theriseucho (Maul- und Klauenseuche) vom Rinde auf

den Menscheo durch Süssbutter. Zuitschr. f. Flei&ch-

ond Milohhjgiene. Heft 4. — 3) Hartenstein,
Waltber, Uebertragung der tfaul* nnd Klaoensenebe
auf Ueosehcn. Sachs. Bericht. — 3) Nesswitikj,
A. A., Apbtbae epizooticae beim Mensataea. Wcatadk.

No. 15. (Roaaiach.) — 4} Woronsew, üeber die Qr-

sache der Verschleppuri^; der Manlseuche durch rnssisehe

Schweine ins Ausland. St. Fetersb. Zetlachr. f, allg.

Tatarinirmad.
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IdwfifigMg ml TtmUcpi^iBg. rrfihn»r(l)
bcschf^iVt ?-r en Fall von U ebe r t r a gn n der Maul-

UDd Klaueoseache des Kindes aaf eioen jungen

Hran donh Sfissrahnbiittsr. DI« KfMih«it«eiMh«l-

nungen bestanden in Fieber. Bläschen an Unterlippe

aod Zoog» oad aa der recbtea Obrmasobel. Maob

14 Tifsn wwfD ditiellwii wl»dw «ItftlwUt

WoroBBOw (4) w«itt dannf bin, dut dl» ür-
•aoben der Yersobleppung d«r Mftolseache
dnrcb nusisebe Sebweine in Warseban in suoben sei,

«ohin die Schweine aus allen Gegenden des Koich*»

ohne Urspraof^s- und Gesundbeilsatteste zu^iammen-

gcbraeht werden. Obgleich die .Sehwt'ine hi-itn Vt'i laden

auf den Kiseubabcstationen, beim Uutcbtheb durch
BMlebtigungBpankte, bei der Ankunft und dem Ab-
gange aas Warschau und «af der Grenze einer tbier-

&«tlichen Besichtigung oatorworÄa «erden, so infi-

flinii «eb dieMUMa Mif den aaraiMB SobwaitMmarkt
ia WuMinn. AoMerdan wird noeh inner di« Hanl-
•euobe von der Klauenseuche getrennt.

W&hrend des Herrsobens der Maul- und Klanen-

se nobe beobachtet« Wallher (2; die Krkrankuog des

BMltMis, d«r eiiMB kt»ia«n Absoara bb d«r Kim hatte,

an einem pustulösen Ausschlage in der Umgebani; der-

selben, rerbunden mit Wandrotblauf. Ferner erkrankte

d{« T4Mbt«r aia«fl Bealtian aaeh der Pfleg« Moehe-

kranker Rinder an nicht unbedeutender Stomatitis

aphthosa, die naob 5 bis 6 Tagen abheilte. Harten-

stein (2) sah eineD dreijährigen KoabftB aaoh dem
Genuss der ungekochten Milch einer seuchen-

kranken Kuh an Stomatitis aphthosa, coroplicirt mit

•iaeiD ober das ganze Oesicbt ausgebreiteten Bläscben-

aossoUag «rkcaabeD. OenesaBg ia 8 Tagea.

Nesswitzky (3) bringt in einer in kliniircber

Hinsicht interessanten Arbeit Beobaohtungen, welche
die Uebertragung der Maul- und Klauenseuche
auf den Menschen V'Tmitt«lst pathologischer Pro-

ducte (Blaseninbalt, Geschwrussecre; etc ), als aach
Termittelst der Milch erkrankter Kühe bestätigen«

7. Tuberculose.

Heyne, Zar Diagnose der Rindartaberoulose aa(
operativem Wege. Bwl. ihie^tl. Wodieuebr. Ne.S.

ilagaese. Bezüglich der Diagnose der Kinder-

tabercttlose auf operatirem Wege erklärtHeyne

das« die beim Rind im Beceiobe der Hnager-

gnben Bnterbalb der Baaebd««k«B fühlbaren knetao-

fSrmigen Neubildnnjfen entgrf(?en der Ansiebt von

Kleinpaul (Tiiiermed. Kundsoh. Iii., No. 13) einen

siebMwa Sobloss aaf daa Vorhaadaoseia der Tober-

cnlose niemals und auch dann nicht gestatteten, wenn
gleichzeitig Anschwellungen der zugänglichen Ljnpb-
drOtea TOibaadeB waren.

Un lo diesem Scblasse zu gelangen, bat Verf. in

•wef FUlen deiartige Knoten excidirt und in beiden
Fällen als Perllinotcn ccnstatiren müssen. Trotz-

dem man nun meinen &oUt«, daas über die diagnostische

Bedeutung derartiger Knoten doch aber nur allmn der-

artige diagnostische Operationen entscheiden könnten,
in den beiden von ihm uperirten Fällen die Neu-
bildoBg iweifeliec aber taberouläaer Natur war, atiaiBt
er der Anaiebi Haaelbaoh*a (Tb. Ifcoadaebao. IH.
No. 16} bei, welcher derartig« Kaotoa «beafalle für die
Diagnose für wcrtbloa hält

8. Influeosa, Bnittaeaohe, PfirdMtaape,

BolUmf der Pferde ete.

1) Barrett, A few renarka eo fhe reoeot oofbnak
of eqaine inflnenza. The Veterin. LXIV. p. 219. —
2) Bartke, Ueber Complieationen und Nacbkrank-
heilen der Brustscuehe. Miiit. Vet, Zeitschr III. S. 52.

— 8) Bollinger, Ueber den Zusamraenhani; der In-

fluenza des Menschen mit derjenigen der Pferde. Dt«cta.

Zeitschr. f. Thiermed. XVII .'^ 241. — 4) Bessert,
Ueber Inflnensa. Woebensobr. f. Tbierheilk. u Viehs.

No. 9. — &)Prank, Stiegler, Ehrenbard, Eder,
Kidetle Bod Sobwenk, Ueber iBdoenza. Ebeadai.
No. 10. — 9) Friis, St., Die Ibfloeaza-Kpizootfe Ib

Kopenhagen und Umgegend 1?90—91. Uaanedskr. f.

Dyil 3. Bd. [,. 195— 20[>. - 7) Üöring, Ueber
die Bewe)cijiij{ und den .'^tand der Influenza unter den
Pferdeu iD Bayern im Jahre ia$0. Wochenschr. für

Thierheilk. n. Viehs. No. 34. (Ein sehr interessanter,

aber nicht zum Auszüge geeigneter Artikel. Ba.) —
8) Hoffmann, Vortrag über Influenza. R^pertor. d.

Tbierbeilk. S.S81. — 9) Bora o. Immiager, Ueber
leljoens». Wocbenaehr. f. Tbierbeilk. u. Tiebs. No. 9.
— 10) Jcn.sen, Prämie bei der Brastseuobe, eine

Drüsen-Intection. Monatsb. f. Tbierbeilk. II. S. 11.—
11) K a 1 1 u e r . Ueber die Behandlung der Brnstsenche.

Mil Vet. Zeiisohr. III. S. 557.— 12) Bratschikow,
Zur Fraxe Über Isolirnng bei Influenza. St. Pctcrsb

Zeitschr f. allg. Veterinärmed.— 13) Perriu, A propos
d'iclluenza ou grippe. Repertoire de police sanitaire,

&f. Aeo. de m6d. T«t Ho. 81. — 14} Petere, Die
Terbreltnngswege dir Braateeoelw der Pierde. Bwickt
über die 28. und S4. Venanail. des Yereins meeklea-
bnrg. Thierärzte S^warbn.— l5)Pr{et8eb, Inflnensa

pectoralis. Sachs. Bericht. S. 66. — 16) Roggo,
Ist jede Lungen-Brastfellentsrindang der Bruat&euche

zuznzihlenV Milit, Vet. Zeit.si^hr. III. S. 216. — 17)

Rust, Ut der Brustseuobe ein typischer oder atypischer

Verlauf eigen? Ebendas S. 495. — 18) Sobiseb-
kowski, Ueber die Verluste durch Influenza in Raia>
lud. St. Pet^nb. Zeitsebr. f. allg. Veterinärmed. —
19) Siedamgrotsky, Influenza in der Klinik für

grössere Hausthiere in Dresden. Säcfas. Berieht. S. 17.

— 20) Walley, The reccnt outLreak < f equine In-

fluenza. Vortrag. The Vtjt«r. LXIV. p 33«. — 21)

Walther, Complicirter Fall von Influenza crv.sjpelatosa.

Särhs LUricht. S. C6. — 22) Derselbe', Uute Er-

folge mit Antifebrin 20—25 g nnd Antipyrin 15—20 g
mit Spiritus and Waaser gegeben bei Influenza peete'

lalia. Ebeodia. S. 86. — S8) Die Braatseaebe in der
preusa. Armee. Pr. Milit&rrqtport Aber 1890. S. S8. —
24) Statistisches über Brost- nnd Retblaofkeoebe der
Pferde. Milit. Vet. Zeitschr. III. S. 210 — 2.5) Die

Bothlaufseucbe in der preuss. Armee. Pr. Mihiärrapp.

«ber 189a a 78.

AII|MMImi* In der preaieisebeB Aroee wordaa
im Jahre 1890 mit Kinschloae dea BaslaBdea von 265
am Beginn des Rapf^rtjahree 8$7V Piirde aa llraat-
seucbcerkrankung (23) bebaodalt, d. i. 9,96 pCt.

aller Kranken. Davon sind:

gabailt ... 2814 ^ 85,90 pCt. der SfkiaakteB,
geatorbaa . . 118 3,60 » , •
getSdtet ... 9 = 0,06 , , ,

Am Schlüsse des Berichtsjahres blieben 342 kranke

Pierde im Baetaode. Der Geeammtverlost betrog so-

mit 190 (gegea 119 Im Toijabre)» d. ii

."^.fiR pCt. der an Pni -'sencbe Erknakten,
U,b3 a aller Erkraukten,

0,15 , dar letstbrke.

Auf die einzelnen Quartale vertbeilten sieb die

Erkrankungen und Verloste folgendcrmassen

:
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1. <lta«rUl (»inschl. <1er vom Jahre 1689 !
Bestand Terblubeoeo):

924, daron Vorlast SS Pfcnde — Ifll pOt d«r Brkr.

IL Qwrt»!:

116t davon Verlnat 5 „ = 0,15 » , »

III. Quartal:

S5«, davon Verlast 6 , = 0,18 , , ,

lY. QaarUlt
1980, davon Verlast 76 , = 2 32 . „ ,

Gegen das Vorjahr it«t hicsichtlich dor Quartais-

sobwankuneen insofern eine Veränderung vorgekommen,
»!• die beloea WinteniaHtele selir viel mehr Krioke
knbaweiaen baben wie die Sommerqiurtile.

Die Fiti-ichti^pput.); durch Ankaufspfrrde und junge

Remontea wurde m mehreren .baUeu dadurch swc-itcllos

iewiesen, dasa einzelne dieser Pferde schon erkrankt

ukameD oder doch wenige Tage nach ihrem Eintreffen

beiHt Truppentheil offenbar erkrankten. In einem

Mtderat F»U« btstoh die Braitaeaohe anter den noak
scperirteB BÜnonteii «n und blieb «mehlieaalidi uf
dwie beschränkt

Die übcrwiegpndo Mehr/ahl der Berichterslatler

spricht sich dahin aus, da^ä die BrusLseucbe eine rein

eonttgiBse KmUieit ist, die sich nur duroh Fort*

pflarzancf von Pferd zu Pferd erhält. Nur wenige

oehmen daneben noch eine miasmatischs Entslebongs-

weise der Kraattbelt an.

Die Beolacbtungen über den Verlanf der

Seocbe stimmen mit denen der Vogabre öberein.

Ib Becog «a( ProphyUtia and BeUmpfung der

Seuche sind die AulohlsD der Beitahtentatter

durobaus versobieden«

In Hinstobt auf die Empf&ngliobkeit der

Ffiwda för das Brostseuchecontagiom spricht sieb die

Mehrzahl der Berichterstatter für eise gröKUre Dis-

position jiingerer Pferde aus.

Die iBkBQnii&t anlaogend, so sind wieder Fälle

bekannt geworden, welche lehren, dass Pferde witder*

holt an der Bnistseuche erkranken können.

Ueber die InonbatloBSseit sind sahr vetsehi»*

dene Angaben gemacht wordcu. Bei sichereai Nacb

weis der Siosobleppang bat dieselbe 7—18 Tage ge-

dsoert; so lang war df« Zelt von der Biaschleppung

bis XU r ersten offenbaren Erkrankung.

Pferde, die an der Brastseuobe geliites haben

BDd sieb in der Reooafalstowit blinden, siBd noob

im Stande^ die KraDkhelt auf gssonde Thiei« n über*

tragen.

Von 2;ji gut Lüobachteten brastseucbekranken

Pferden koonton nur bei IIG, d. i. bei 46,32 pCt.

der Fälle Affectioneo der Bta«t»rg»ae Itlioitob

festgesielU werden.

Za dar Frage, ob der Verlaaf der Bmstaeaehe oia

ty pi sob er oder a t}p i scher sei. haben sich nur

wenige Beriohlerstattor geäassert. Sie sprechen sich

für den typisoben Verlauf des Leidens ans.

Als Complicatiuneti und Nacbkrankhiityn wi'rdi'ii

erwälint: epileptiforme Krämpfe 4 mal, Blutfleckenkr&nk-

beit 5 aal, Miaebinfection nit Drase Snal, innere

iAgeneatsttodong Snah
In Betiig anf die letste AlFeetioa b«mi^ «in Be-

richterstatter, dass sie die gröaste Aebnliehkeit mit der

periodischen Augenentsiindang hatte. Ton dieser anter-

s^ied sie «ob jedoeb dadasob, dass sie aiabt rooi«

divirte. Sfaunfliele BricesiikoBiw giagsn io BiBilttBg

über.

Sehnen- nnd Sehnenschcidoncntzündunpen 41 mal.
Einige Berichterstatter geben an, dass ,viele'

Sehnenaffeotionen als Naohkrankheit beobaebtat wardoo.
Keblkopfspfeifen 24 mal, Teraehlag ImaL

Ausserdem aiod io einer Ansabl von Senehea-
gingen Miscbiofectionen mit der im Beriebti()abre wöit>
verbreiteten Pferdestaope festgestellt worden. Es wird
durch diese Reobachtungen vnn Neuem die schon friiher

gemichte Wahrnehmung bestätigt, dass die Hrustseuche
und Pferde-Staupe sich sehr »jern vergesellschaften.

Die Behandlung der Brustteucbe aU Krankheit ist

im verflossenen Rapportjahre mehr wie frfiher nach
einheitliobeo Graadsätaen geleitet worden, ^näobat
stimmen alle Bariobterstatter darin Qberein, dass von
der ipttatea Bsdeataog für den Verl^iaf und Ausgang
der ttranltbejt die fieibeiföhrung günstiger hyi^ie-
nischer Bedingungen ist. In er«tcr Linie ist i-s die

beständige Einwirkung einer reinen Athemluft auf die

Erkrankten, deren vortheilhaft-.r Ein: j ; keiner Seite
mehr unterschätzt wird. L>ieses Momeiit wird uebeu
< int.r / «eckentsprecbenden Verpflegung f&r die Mehr-
zahl der Brostseuoheerkrankungen von den Xeistoo.
schon allein für hinreichend erachtet Not ia bodl-
gtadipn Fillen und bei einigen CompUeationon ward«
on fleberwidrigen, ableitenden, erregenden nbd soge-
nannten appetitbefurdernden Mitteln Gebrauch gemacht.
Die üeberwidrigen Mittel sind ohne Nutzen. Zur 7teii

ist ein Mittel, welches eine specifische Wirkung mui
das BrostsäUchtKSüDlagium ausübt, noob nicht bekannt.
Viel eher dürften solche Mittel und Massnahmen von
Nutzen sein, welche die Ausscheidungen aus dem
KSrpur befiTdcrc, weil mit den Se- und Biereten dele-

tire Stoffe aas dem Blot« eUaaioibrt wscdea. Biao
Steigerang der HanitassebeHniif doMb bantreibende
Mittel hat sich gen der nio fehlenden, parenchyma-
tösen Nephritis nicht für vorlhcilhaft erwiesen; ebenso

ist eine Vermehrung der Speichelsecretion (dureh Pilo-

carpin) bei der Brustseuchebehandlung ohnö erkenii'

baren Nutzen gewesen. Die Bef<7>rderang der Aossobei-

dangen der Magendarmschleimhant hat man schon lUO
jeher durch Verabreichung T«a Abführmitteln borüoic-

aiebtigt. Den Anseobeidoagea ron Seitan der änsserea
Baut ist erst in neaerer Zeit die gebührende Aafmerlt-
aamkeit geschenkt worden. Angeregt werden dieselben

beim Pferde namentlich dorch die sogenannten Priess-

nit7.'sehen ümsehliige. W<:rden dieselben nur alle 2

bis 4 Standen erneuert, so bedingen sie eine erhebliche

Sohweissbildang, welche so recht geeignet erscheint,

schädliche Stoffe aus dem Körper su entfernen. Ausser-

dem wirken sie duroh RegdttOg d> : J. jtvertheilaog

in der Haut and dorob Ancegoog der Perist^tik toi^

tbeitbaft aaf die Organe dos Hiaterletbs aad eatlssisn

auf diese Weise die Respirationsorgane. Die Anwendung
dieser feuchtwarmen Umschläge um die Brust und zum
Theil auch um den Bauch ist bfi bru-.tseuchekraiiken

Pferden in der j\rmee schon biiutig versucht und von
den Berichterstattern für wirksam befunden wrirdeo.

Um die Wirkung der Umschläge zu orböhen, bat man
aneb ror ihrer Anwendung B^mibnagoa mit leiflbt

baatreisenden Mitteln gemaoht.

Andore verbUt Os sieb mit der Bebandlong, so-

bald im Terbtofe der Brustsoncbecrkrankung Compli.

cationen eintreten. Obgleich leichtere Pleuritiden auch
durch Priessnitz'.sche l'msohlüge, zuweilen sogar ohne
jede besondere Hehainilung zur Heilung gelangen, so

emp6ehlt es sich doch, sobald die bekannten Krschei-

nungen der Pleuritis sich bemerkbar machen, ge^an

dieselbe frühzeitig nnd energisch vorzugehen. Von
den ableiteadea Mitteln, die hierbei bot Anwandung
kommen, erlioiit sieb der Senispiritas (S bis S OL
Sinap. zu 100 Spirit.) des grSssten Vertraaens; weaigir
häufig wird vom Senfbrei Qebraoeb gemaobi

MUist der Ploaritis sind di« als .Hoftsobwiobe'
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bezeichneteu Störungen der Herzfunctioa ziemliob h&ofig

Gegenstand besonderer ßebandlang geworden. 6egea
dieselben ist die gante R«ibä <ier ilfiAttf «mgüliin
Mittal, vie Aetber, Aloohol, Cunpher n. i. w. wiedenim
rnnoMit worden. Mo» vemrtMitaleae PirllAing der

Behacdlungaergebnine mit diesen Mitteln hat jedoch
ergeben, dasi denselben ein erboblicher Einfluss auf
die Ucrtschwäcbe nicht zu<jt>:ht. Als das wirksamste

Mittel gegen ihre Entwicklung ha', sich noch die frinfihe

LqU erwiesen.

Die übrigen CompUcatiODen besw. Nacbicrauicheiten

find nach den bei diesen Affectionen in Betracht

kommenden Regeln behandelt worden. Von einem Be-

riefctentntter wird erwähnt, dus de« Bandagiren der

FBiM vlkiend dar Krankheit dat Zostandekommen
der Sehnen - und Sehaenseheidenentzfindangen ver-

hindert. Zur Stalldt'.sinfcotiMii w.irde meist Sublimat

in 1—3 prom. Lösung verwecdet. Böhner empfiehlt

gnafBrmiga DeaiBfMtie«uaittal.

Cempllealiaicn nad Naekkraakheltea: Hanke
(2) bespricht die Compliciitionen und Nach-

kraukhcitcn der Brustsouche der Pi«r«ie, wobei

er atne Schilderang des bei der BmstMaobe in den

Lungen ablaufenden Primärleidens voraussendet. Die

häufigste Complto4tion der Brusteeucbe ist die stets

aeoondir Mftteteod« Plaaritli, weloh* amoh mit dem
Anftreten von Lungenabscessen einbergeben kann.

B. schildert den Verlauf and Aasgang dieser KfWk*
beiten und wendet sich dann sa den weiteren Oompli'
eationen der Brustseaohe. Als aolehe führt ar no:
Lungengangrän, ehröniaehe Pneamonte, Hi-
rn atotborax, acute ündch'ronischeBroTichitis,
Peritonitis, Myocarditis parenchj'matosa,
M uske 1 VC- r an de r u n g e n und Lähmungen der
Mosoulatur, Verdauungsstörangen ,

paren-
ehjmatöse Leber- und N i cr t n » n ti ü n du n g,

Uebirn-, Augen- und Hufleiden, Phlegmone,
Lymphoysten und Phlebiten. Aach das Eehl-
kopfapleilen tritt nioht gaos aelten bei und oaoh
der Broatavaeba aof. B. behandelt «ndlieb aaeb die

Mischinfectionen der Brastseuche, z. B. Vermischung
der Druse and der Brustseuche bei demselben Pkrde.

B. betnobtet aonaob ab Brnstaenehe in «ngeren

Sinne nur die von Schätz beschriebenen, in den

Langen ablaufenden, specifischen Vorgänge. Alles

Andere betrachtet er als Complioationen, also selbst

dta Platuitis, chrüi,i.srlie Pneamanie, Lungenabscesse,

Lungengangrän, Hydrotborax u. s. w. Der RnistsiMiclie

selbst schreibt er einen durchaus typischen Verluut

an. Dargelbe wird allerding vielfach getrfibt doroh die

erwähnten Complicationen. Unter den Nachkrankheiten

der Brastseaobe wird auch die Blutfleckenkrankheit

Mifgaffibit.

Janaen (10) sobBdartSFillafODBriittaenatae,

bei denen Pyämie eintrat, welche den Tod herbei-

fahrte. Die microscopisohe Untersuchung ergab das

Vorhandensein eines Streptococcus, der dem Oruse-

sbraptoMOoos aaffallend glich. Dia weitaran Datar»

snohangen (Impfungs- und Cnlturversooh«) er(?aben

mit Bestimmtheit, dass es sich um den Streptococcus

dar Dnaa bandl«, daaa alao die Braataanohakrankaa

Pferde noch vom Dniseviru.s inficirt worden sind.

Hau impfte ein Fällen mit einer Keincaltar des ge-

foodanw StraptoeoMoa. Dm Päliaa wknuikta an

der Draaa und anriM aich oa«b Ablaaf dar Kcaakhcit

bai waiteran Inpfnngen mit Di«a«Tintt ata immaB
gegw diaam Anatedtongaitoff.

9. AoliooiDyooa«.

1) Baleki, Versuche mit Ilebertragnng der Aotino»

myeoae. Ardh. f. Vaterinirmed. — S) Daneker.Ein
neaes Rrbnngsmittel fSr Actinomyces bovis. Ztsohr.

für Flei-icb- und Milchhygiene — 3) Pischur, Beitrag

itir Äclioloeie 'Isr .\c.tinomycose. CentralbUtt für

Chirurgie. 1890, No. 22 p. 413 — 4) Orawitz, Zur

Patbogenea« der Aotioomyooae. A. d. Deutsch. U^.-
Ztg. tto. 77, rcf. i. d. Berl. tb. Wchschr. S. 857. —
5) Hamann, Ueber Aotinomyoose. Wochensohr. fär

Tbierheilkande and Viehzucht No. 4. — 6} Kitt»
Die Aetlotagia und patholociaeh» Ackatomia der Aotino>

mycose. Monatsb. f. Tbierbetlk. Tl. S. 496. (Referat.)

— 7) KnoU, Allgemeine Actinomycosis des Schweines.

Berl. th. Wochschr No. 23. — S) Ollmann, Die

.•\clinomycose der Hauslhiere. K-f. Qber einen Vor-
trag, gehalten in dut Uerbstversammiung pommerscher
Thierärzte. Berl. th. Wchschr. S. 433. — 9) Schneide-
mühl, Ueber Strahknpilzerkrankungen bei Kenschen
und Thieren. Münch, med. Wochenschr. 1890. No. 37.
— 10) UJbeIri, ChroniMhe Blibsnebt dorob Aetino-

mycose derMediattinaULrmphdrQaen teromabt. Yeteri*

nar)us. No. 2, (Ungarisch.) — II) Wolff, Ueher Aeti-

oomycose. Vom XX. Congress der deutschen üeaell-

tsbaft fax Cbirargie vam 1, bia 4. April an Berlin.

Danoker (2)empfieb]t alt Flrbongamittal f8r

Actinomyces bovis folgende Lösung: Methylenblau

3 ccm, Gentiaoafiolatt 4 ocm, Metbjrleogrän 1 ccm,

Cbryso!dlo 4 com und Ftobain 8 oem. Die Lösung

ist mit 200 com Wasser zu verdünnen.

Um SU prüfen, ob die Mischung richtig gelungen
ist, verdünnt man eine kleine Portion derselben aar
HKlfta mit Waeaar und trSpfelt davon aofFlieaapapiar.

Die Farbe man dann bellgran enebeinen. Um
Actinomyces bovis 'n firben, legt man die fertigen

Schnitte in eine Schale mit tillrirter KarbstofTlosung.

Nach einer halben bis mehreren Stunden iKmmt man
sie wieder heraus und wäscht dieselben in deatülirtem

Wasser aus. Die Actinomyoeten erscheinen dann in bril-

lantem, glänzendem Roth auf mattgefärbtem Grunde.

Pathalagiaehe Aaatamie. KnoU (7) bat eisen Fall

von allgemeinar AnilnoDyoaaia bainSehwain
beobachtet.

Dasselbe zeigte eine von der linken Unterrippen-

bis in die linke Flankengegend sich erstreckende ca.

20 cm lange, 12 cm breite, harte Geschwolstbildung,

die sich durch Naobweia dar efaaraoteris tischen Pilze

in aioam tur Probe «atnamaeaea IveaebwaUtatQekab«!
als Aotraomycesgescbwalet erkennen lieis. Die See tt o n
liess in der Lunge zahlreiehe kteine bis enteneigrosse

Actinomycome erkennen, ebenso zeigten sich kleme
aetinomycotische Herde in der Zunge. Auch soll eine

actinomycotische Erkrankung mehrerer Wirbel vorhan-
den gewesen sein, doch geht diaa aoa dar BeaabfeibvDg
nicht zweifellos hervor.

Belski (1) ubertrag die Aclinomycose durch Ver-

impluBg friaeher Actinomycesdrusen vom Rinde auf

3 Kaninchen nnd von diesen auf weitere 4 Kiuiinclien.

Durch Zusammenstellen Gesunder mit Kranken und

Binatallan in Eilig«, in denen Kranke gehalten, worden

4 Kaninchen angesteckt Verimpfunirpn f> Wochen lang

getrockneten Materials ergaben negative Resultat«,

abanao Rfiokimpfungen tob Kamnehan aaf Rinder qn4

auf KwtMii,
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10. Rotftlanf derSchweine. SchweiDeeeuche eto.

1) Berg, J. A. R., Üc ibachtungi-ii über K<^thl»af

der Schwriiip. Tidsskr. f. Veterir. II. R. XXI. B'i.

p. 193—224. — 2) UUiscb und Fit-dcler, Bemer-
kongen zur Aetioloftie der Scbweuii NCucho. Herl. Arch

XVII. S. 225. — 3) Braohinger, Släbcbeu-Rottiiauf

der Schweine. Wochensehr. f. Tbierheilk a. Viehzucht.

Mo. 17. — 4) bnatl^Federn, UotcnoohaDgea aber
einige aeneh«i>hftfto BrknnkoD«n der Sehwefne. £«A.
aas dem Arch. f Hyg. — 5) Dessart, Ueber die

Nothwendigkeit der Aufnahme des Schwein ^rothlaafs

in die Seucbeng^setzKebung «irr Hr^'i rutit:. Ann. de
m6d. yit XL S. ISS. — 6) Mc Fadyijan, Swine
erysipelas. .Tourn e t c rr.ji. j ath. ar.d therap. Vol. IV.

p. 316. — 7) Frosch, Kin Beitrag zar KeiDtni$.<i der

•Bierikaniscben Schwem&seuche und ihter Beiiebung

m den beoteriolegiaoh verwuidtea Praeenan. Ztoithr.

f, Ertpm^ Bd. IX. Heft S. 8. Ml. Bat
1d der Berliner thieiurztl. Wocbensebr. S. 358 — 8)

Geltier, Ueber das Vorkommen der Schweinesenche
b«i den giosaen und kleinen Vfiederkäueri) in .\lj;erien.

Lyon. Journ. p. 71. — 9) Gi»uticr, D., U- bcr acute

tind chronische Schweines- uche. Maanedskr. f. Dyrl.

3. Bd. p 65—96. — 10) Hafner, Impfresultat« beim
Bothiaue. Berl. til. Wochri. ehr. S. 130. (Polemische

BemcrkonieB gtgen eioe Angabe Hatyre'e im Jehieeb.
ater dee TeterininfcMeB in thaiwii f. 18M. J.) —
11) Beogst, Rotblaaf taf dem Leimicer SelilMH»
höh. SIehx. Bericht. S. 67. — 19) Krabbe, H.,

Di(> Verbreitung des Rothlaufs in Dinemark. 1S87— 90.

Mit 4 Tafeln. — 18^ Lybye, H,, Bemerkungen über

Rolhlauf. Tidbk: V t. II. K. XXI. Hl p. .36.').

—

14) Markgraf, b I, Märkert, Munkeabcük, May,
Himmelstoss ubA Martin, Stäbchenrothlauf der

Schweine. Wochenaebr. f- Tbierheilk. und Viehzucht.

Ho. 18 — 15) MuDseatbey, Erkrankang ?on Meo-
aohen doiob den Gennee dee Fleitohte rethlaofkianker

Sdiweine. Berl.lreb. XVII. S.46S.— 16) Obel, Beitrag

zur Erläuterung Ohi r die Erscheinung des Rothlaufs

in Dänemark. Tidbkr f Vcterin. II. R. XXI. Bd.

p. 282— L'85. — 17) Dersi I be, Aloohol segen Rothlauf.

Maanedskr. f. Dyrl. 3. Bd. p. .^«—60. — 18) Pen-
berthy, On anaesthtties. (Vattrag). The Veterin.

LXIV. p. 261.— 19) Fetri, Die Widerstandsrähigkeit

der Betzlauf baoterien gegen die gewöhnlichen Zuberei-

tangemetboden des Sehvetneieifliäes. Aas d. Arbeiteo
des Kais. 6esandb.'Aa>tes. Bd. 6. Ref. i. d. Berliner

th. Wochensehr. S 2G6. — 20) rrtisz, l^jitrl^c zur

Kenntniss des Sehweinerothlauts. Vetprinarius. Nn 5.

(l'r.garjseh.) — '21) Df-rselbr, j\ d/itok a sertesi^rb.'ir.pz

inmeretebes. (beitrage zur Kenntnis^! d«» äcLweiue-
rothlanfs.) Veterinarius. No. 5. (Ungarisch.) — 22)

Schilling, Ueber den Rothlauf der Schweine. Berl.

Arob. XVII. S. 365. — 23) Siedamgrotzky, Roth-

lanf and Sebweinewocbe in Seehsen. Siebe. Berioht.

8.67. — t4)Ti)lenien, "L. C., Binige Beraerkongen
nbitr Rothlauf. M-iam/dskr. f. Dyrl 3. II 1. {. 22-2^. —
'2b) VcrgK'icliciide itudiu übtr dt'ii Schwcin-Tolhlauf

und die Schweinesenche. Rrvue vetlr p. 478. — '2f>)

Protocoll der 9. Sitzung des thicrirztlichen Vereins m
Ostpreussen am 16. Novbr. 1890. Berl. tb. Wochen-
aobrift. S. 14. — 87) fiowbill, Tbe Veterio. LXiT.
».974.

ladllen im ilii^eaeiMei. BunzUFedem (4) be-

nntite ab neuee Henent fnr die Untereobeidang der

Teischiedenen Microori^inisinen der in Betracht kom-

menden Sohweineerkrankungeti das Verhalten ihrer

Calturen in reiner und in mit Laomus gefärbter Milch.

Dabei ergab sich, dasü die Bacterien der Wild- und
Sebweineaeoobe nni eine geringe Menge Säure, die der

EaninebeDseptioiBi« stiikeie SionBengen prodaeirtoo.

Dadnrob tat dn weiterer Beweis für die Iden^ttt der
Wild- und Schweineseacbe pelieffrt. Di« Rartcrieo der

Swineplagae (BillirRs) und jene der Ucg-cholera (Sal-

moii) .sind sowtfhl mit einander wie auch mit denen
der dänischen Svinf.-st identisch; sio bilden in Milch
reichlich Alkali.

Die französische Scbweineseoche (Marseille) sowie
die Frettcheoseuehe und die spontane KaninobMi-

eftikimie (Bbertb) sdieinea eine beaonden Ora^
sa bilden nnd «eiebnen sieb aas domb atariM Sinie'
bildung in Müeh und durch Hcw^-clichkeit.

Petri (19) bat die WiderstaDd|sfäbigkeit
der Rotblanfbaoterien gegen die gewfibn-
liehen 7ubcreitang8methoden des Schweine-
Ueisobes geptdft and hierbei gefanden, dass die-

selbe ein« dsmliob erbebliobe ist. Wenn die Roth-

laufbacillen in Rsincaltnran auch schon durch

ein 5 mm langes Rrhitren snf 55— 70^' ^«tödtet

werden, so vermochten dies Koctisalz, Kalisalz und
Zucker (also die bsin PfiMo VenrsndoBf flodtoden

Stoffti) selbst io ooncentrirten Lösungen doch nur emt
nach circa 4 Wochen. — In Fleischsiüok»!!,

sebwerer ab t KU«, wardec die Baeillsn darob das

gewöhnliche Kochen nicht sicher remicbtet, bei kleine*

ren Fieiechetfioken genügte ein ständiges Koebea»

niebt aber ein ebenso iangea Bratoa. In gesaliensn
Fleisch f.mden sich BaciII?n noch nach einem Monat,

in Pökelfleiacb mehrere .Monate lang lebensfähig,

einxelne in letstsregi sogar noeb nach </, Jahre

;

letzteren Befand ergab selbst gesalzenes und dann

14 Tage lang geräuchertes Fleisch. Geräucherter

Schinken eotbtetil selbsi nach '/^ Jahre noch lebens-

fähige, infectiöse BaeiUen, erst nach '/i Jahre aebisDen

dieselben vo!lständi|sr rernichtet. — Fütterangs-
versuche mitKotblaafbaoillen entbaltendam
Floiseb« bei Sohireioeo erfabeo Degatfv« R«-
soltate.

Preist (20) stellte im Laufe seiner Untersaobon»

gen aber den Sebweinerotblaof, wobei es ibei n. A.
gelungen ist naidizuweisen, dass Ferkel durch Einrei-

bung der Baciiiencuitur auf die oberfiächücb geritsto

Bant nft Erfolg geimpft werden kOnnen, lugleläb saob

vergleichende Versuche zum Zwecke der Klarstellung

jener Frage at». ob der Rü.btaufbacillus und der

Bacillus der Mausesepticaemie thatsächlicb, wie diAS

allgemein angenomaiMi wird, identisch seien oder »b«r

zwei verschiedenen Arten angehören. Er fand nnn so-

wohl in der Art der Eotwicklang auf känstlichen M&hr-

bfideo, als aoeb ia der InfeoUoiitit ditser beiden B»>

cillnn solche Verschiedenb'^'* r-. auf Qmnd deren er

die bisher angenommene Identität derselben gass aos-

gesohloBssn eraebteL Die baaptsioUiobstm 1Mffn«nt-

poiikte sind die folgenden:

1. Die känsUiob geafiobteten Rotblaafbaoilien sind

kfiner und seblanker, und neigan mobr nr Padeo-

bildung, als der .Mäusebacillas. 2. Die Colonien det

Müusese^iiicaemiebacillen auf Oelatineplatten bestehe!

aus einem runden oder ovalen, anscheinend homogenea

oder filsartffen Kerne, aus dem in radiärer Rl4tbtnn|

Wurzel- odfr bfnimfiirmig verästelte, miteinander v?r-

wiokelte, zuweilen korkzieherartig gewundene Fades

MitapriiigMk. IHo Ooloaiwn dar RotUaalbMlIlM baboi
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ir.

einen äbniioben oder einen körnigen Kern, um weichen

ringsherum feine Fäden ein dichtes Filzwerk bilden,

ohne daes an denselben die waraelförmigeVerzwetgang

oder der imdün Tertoof n «rkMum «int Mim be-

steht der periphere Tbeil der Colonie aus Terschie

dea gefonnteD, kleiaen S4:lu>Uea und aus anregel-

niitlg liiiigtetfMteii hmeaFiden. 8. Ia8tl«hraltiiTeB

Terflüsfligt der Septicaemiebacillu'^ ) r^reits nach '> bis

6 Ttgeo »inen grossen Tbeil der Gelatine aod erstreckt

eieb die Cnltu in Form einer Mnen strnetarloaen

Wolke innerhalb 2— 3 Wochen auf die ganze Dicke

der Gelatine. Der RotbUufbacillus w&obst bedeutend

langsamer «od bann man someist, jedoob niobt immer,

in der Trübung um den Stichcanal feine Punkte und

Striche erkennen; die „Gläserbürsten "form ist durch-

aus nicht constant. 4. Die active Bewegung des Septi-

oaemiebacillus ist wenifi^cr lobhaft, nicht so zitternd,

wie jene des Rothlaufbacillus. .'S P^r P. 'hlaufbacilius

todtet Schweine in 6— 9 Tagou, vuLingegen der

SeptloMnilebaoiUas bei diesenTUereo nur ein« «innrn'

Scripte, nnbedeuteade andTOrfibenfebeodeHMUDttio-

dung hervorruft.

latitebing. Markgraf, Feil, Harkert, Hun-
banbeob, Haj« Blmnalataia vnd Martin (14)

theileo ibrp Bi nbachtungen über St&bohenrothlanf
mit, Harkert fObrt als wabrsoheialiebe Ursache dea

Anabmebeenadderetarben Anabreitnttf der Seneb« den

Umstand an, dass seit längerer Zeit der Dorfgraben

wieder einmal gereinigt wurde und der ausfeworfene

Seblamm bei einer nabera tropisoben Bits« 6 Tage

liegen blieb. Br glaubt, dass die Infeotionskeime nach

Verdunstung des Waaaera leiobt darob die Lalt «eiter-

getragen «erden. Tbataioliliob bamen die meinten

Krankheitsfälle längs des Dorfgrabens vor. Munken-
beck sieht als ilauptursache der grossen Aus lehnang

einerseits die schlecht oonstruiiten Scbwoine-Stal-

Ivngen mit hohl liegenden PusabSden« andererseits die

geradesu phlegmatische Beseitignrfj der Abfälle bei

Nothschlachtnngen an. Nach May verdankt die Kraok-

M% AM« Bntatabaog einem Stoffe, der in der Zenetsnog

und Verwesung organiscber Materie wurzele und von

den Tbieren mit den MahruogsmittelD oder durch die

Athmnog aufgenommen «erde. Naob Hlmmelatoss
folgt die Krankheit gern dem Laufe der Flüsse, weil

der mit Bacilleo beladene Dünger durch Ueberschwem-

mnngen tbalabirtrts getragen «ird. In sandigerOegend

verschwindet die Krankheit wieder viel eher, weil der

Kothlaufpila Trockenheit niobt Tertrigt; deabalb

liilt er aldi auch Tiel länger in fenobten, nnrainnt

Stallungen. Das Fleisch rothlaafkranber 8eb««ina Utt
er nicht für gesundheitsschädlich.

Nach Brachinger (S) fielen im Distriote Arnstein

dem Stäbehe nrotb laut ca. 60 pCt aller Schweine
• lom Opfer. Ale Orsaelie beioboldigt er in erster Linie

die schleehten naretniieben fltallnngen and die man-
gelnde Derinfeetioa nach Todesfällen. Ba.

Sebwelneiifflfbf-Bacillen. Frosch (7;: stellte sich

zurAufgabe. die von Billings eotdeokien Bacterien

ddr amerikaalaehen Sobvaioaaanoba ainar

Danen Prüfung zu n nttT7i<»}n»n

Bekanntlich hatte Salmor iV-b- ."enche in 3 ätio-

logLsch und klinisch verschiedeaeKrankbciten, in dieHog-
choltra und die Swine-plague serlegt. Die von Salmon
gefundeaenHog-cholera-Baoterien «luden von v. Bsmaroh
niber nntenuoht, welcher dla Angaben des Bntdeokere

im AUgsmeiaea beetätut» «od aonatMirte, daea dieea

Baoterien mit den biaber b«! Sohweinen bekannten
nicht idrntisch .seic«. Die von Salmon be.schricb<inijn

Swin«.' plague- Bacterien hält Früscb für einen zufälligen

Hefund bei Ilfig- cholerakranken Sohweinen. Was das

Verhaltec der Binings'sohen Baoterien in dem Salmon-
-scheii Hog-cholera-baoterium angeht, so sind beii'.i' :i;ii:h

Frosch in Gestalt, Beweglicbl^eit, Pathogeniiat, im

Wai'hsthom und im Verhalten gegen Farbstoffe, kurz

io jeder Besiehong vollkommen identisch. Doeh nnter^

aolmdan ei^ die BOUngeVebeD Baoterien in fielen

Punkten von denen der deutschen Schweineseuche.

Sie sind beweglich, tragen Geissein, waobsen bei -f-
8

"

im Bisschrank, noch bei 42* C. im d'Amonval, Kigen-

scbaften, die letsteren abgehen. Verschieden ist auch

das Aussehen der Culturen auf Agar, Gelatine, Serum
und in Bouillon. Dio Baoterien der amerikanisohen

Scbweineseuche wachsen auf Kartoffeln bei Jeder Re-

aetioni die der deutschen nur bei schwach alcalischec.

«rataro antArban die mit Laomoid oder indigosohwefat-

aannn NatK>n gefirbten AgurBtaneben, letitera tbnn
dlee entweder Sberbaopt niobt oder bewirkra nur da
eine Abschwächung im Farbenton des Lacraoid«, wo
Ker»de die Cultur am reichlichsten entwickelt war.

Dahingegen bilden letztere Phenol und Indol als StolT-

wecbselproducte Das HiUings'scho Bacteriuis, weichet

bei Impfungen durchschnittlich gröbere Formen bildet,

ist H-hr virulent (ür Meersebweuicbaa, fast indtflerent

für Tauben und fflr Hühner gar nicht pathogen; daa
Löffler Sohata'aabe Baoteiinm ist pathogen för Hahner,
nibfänd Meeraabwainaben und Tauben gegen daaselbe

ziemlich widerstandsfähig sind. AllA Impftbion etorbtlk

nach Impfung mit den deataehen Baoterien 9—t Tage
früher al.s dir- mit den amerikanischen geimpften.

Ferner bewirken die Bacterien der Swino-plaguc im

Gegensatz zu den andcrt.-n nur schwache Ueactinii an

der Impfstätia, bcdittgeu in dor Leber multiple Coagu-
lationsneorose, sind an der Impfstelle, in den Flüssigkeiten

der K5rperb5hlen, sowie im Blute des Henens und der

Hauptgufässstämme siemlicb spärlich vorhanden, während
sie aberaU in den Organen einnlae Absobnitte der
Capillaren voHsfändig verlegen Die Loeffler^ben be>
wirken dagegen h.iufig Fettmetamorphose der Leber

uud sind in den Organen gleichmässig vertbeilt und
allerorten sehr zahlreich vorhander. Zum Sohluss

vergleicht Frosch die Hillings'schcn Bacterien mit den
anderen zur Gruppe der Septicaemia ha-raorrbagiCA ge-

hörigen und denen der Frettchenseuche und der Selan-

der'schen Schweinepest

Da3s Ergebniss dar Untonaobongen gipfelt in

folgenden Sätzen.

1. Das Baeterinm dar Hogobolera Salmon's

und das der Swine-plague Billings sind identisch.

2. Das erslere ist als die Ursache der amerikanisohoD

Sob«aineaaadM aanaeben, «ibrand dar Be«»io flr

eine ätiologische Besiehnng zti dieser Seuche für

das Salmon'sobe Baoteriom der Svineplague, be-

siebantliidi für die Eifatent einer tweiten in gleiober

Verbreitung auftretenden Seuche einwandsfrei Vis-

bör niobt erbracht ist. 3. Das Baoterium ist ferner

identfoob mit dem Selandor'aoban 5teb«ainopeatbaota>

rium, jedoch verschieden von den Bacterien der deut-

schen Schweineseuche. Wildseuche, Hübnercholera,

Kauiucbeuseplikämie und Frettcheoseuche. 4. Von den

latztgenaonten stellt das Baoterium der Frettchen-

Mvaba aiaa Art (ix aiab for, «ibiend die idaotittt

iä
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d«r fibriftn iHMh siebt enrleNO aiifeiebeo verdeB

kADD.

SvIm feter. Mc. Fad^ean (6; lassl die Frage

«ÜNi, dareh welohan NIeroorgaaiamae dl» la Bag»

land als Swine fever bezeicbneta Krankheit erzeugt

«erde. Sieber sei aber, daas sie durch ein bestimmtes

Baeteriom herrngefaftawerd*, welobes mit dem Rotk«

Uafbaoiilas nichts zu than habe.

Angeregt durch die Bang'sche Arbeit über den
chronischen RotbIau( mit verrucSser Entzündung von

HenklapMO, baeoaden der Hitnlis, oatennehte aneh
VeP. 8 SshwelneheiMin nit eoleben Kiappenetereeoea-
sen and fand jedesmal die feinen Stäbchen, einmal in

Reinoaltur, in den 2 anderen Fällen gemischt mit an-

deren Bacterien. Aas einem der b<'idfn letzten Fälle

gelang es ihm, den Bacillus zu züchten und dabei

seinen bezeichnenden Wuchs in Gelatine darzuthun.

Zwei mit dieser Galtar geimpfte Tauben starben nicht,

and S Kaninchen, welche 16 Tage na^h der Impfung
«teben, aeigten sww fibereioitimneBde postmortale

enadeningen, absf ia ibnen warea kmae Stibeben«

oadefB aaz Diploeoeeea aaohiraiibar, «eldie ia Od»
tIne niebt «nehsen. Waren diese Inpfirerinebe aoeb
misslungen, so sprachen die mit dem Rothlaufbaciltus

Tollkoramen üb?reinstimmenden FU>inculturr'n, sowie die

macro6Cüpi>chen Lasi'jnen der Schwe:iieher7.lilappei) und
der microüuopisohe Befund au der Mitnli», aui welche

die Bosohreibung Bang's f^cLiu passte, so behr für

die Uebereinstimmang mit B.'s clLri.'ii)sehen Fällen des

Sohweinerotblanfs, dass Mo F. nicht daran zweifelt, daas

dardi seine kaue Untersuebang derHaobwtie von dem
Verbonniea dieser KnaUwit in Orossbrltuaien gefilbrt

ist. Weitere Untersuchungen mOssen dartbar, in welcher

Ausbreitung der Rothlauf daselbst herrscht und ob die

Krankheit auch den ansteckenden Character bisweilen

hat, welcher ihr nach dm Beobachtungen auf dem
Contineiit zukommt. Die Thierärzte macht er darauf

aufmerksam, dass unter den Schweinen in i^ngland

auch die S in Deutschland beobachteten, seuchenartigen

Sohweiaekrasktaeitso, die er als Swine fever (Schweine-

pest), Swine eijnpelie (Kotbüaf) und Swine plagae

(SaibveiaeMttehejbeBeiBBt, Torkeamen dürften. Brgiebt
Toa diesen ertehiedeneD Krankheiten eine knrse Cha*
racteristik zum Anhalt für das Urtbeil derer, die mit

der Uotersuchung von ächwbinekrankheiten beauftragt

mvdso eolltea.

11. Tetanus.

1) Bömb:cci. Sulla resistenza alla putreiazi.uie

del virus tetanic^'. La Riforma med. 18y0 No.

p. 13^. ~ Itt) Bruschettini, Sulla diffusione neU*

organismo del veneno del tetano. Ibidem. No, 32b.

p. 1346. — 3) Delamotte u. Cbaron, Referat über

die Bacteriologie des Tetanus. Revue vMt. p. 581,

561, W. — S) Oisohereit, Baitcag aar Aetiologia

d«e Stwitrampfts. Vilit Tet.-Zeitaebr. IlL 8. 501.
— 4) Imming er, Ucber Titanus, Wocbenschr. für

Thierheilk, u. Viehzucht. Nu. 19, — b) Köckenber-
ger u. Feil, Dasselbe. Ebendas — fi) Lindqvist,
C. A., Ueber die Ursache zum Starrkrämpfe. Tid-

tkrift f. Veter.-Iledicin och Husdjoraskötael. p. 3— 10.

— 7) R'jdor, Ueilung des Starrkrampfes beim Pferde.

Sächs. Ber. S. 71. — 8; Derselbe, .St.irrkrampf

beia Binde ia Folg» Betentioa von Eibautreeteo.

BbiBd«ielb«t 8. ra. — fli Oerselb«, Stairkrampf

bei «iaem Kalbe. Bbendas. 8. 78. — 10) S«nebes-
Teledo et Veillon, Reeberebes mlorobiotiqDee et

eip6rimeDtales sur le titanos. Arohives de m41. exp^r.

et d ar at. piith 1890. 1 11 — 11) Schleg, Behand-
lang des Wundstarrkrampfes beim Pferde. Sächs, Ber.

S. 71. — 13) Sobaemacber, Zur Bebaodluag des

Stairkiampfes der Pferde mit Curare. Bad. tii. Mittb.

ITe. IL — 18) Siedangrotzky, Tetaons in Die«'

dener Thierspitale. Siebs. Ber. 8. 19. — 14) Tissonl
a. Cattani, Ueber ^e Widerstandsfähigkeit der Te-
tanutbacillen gegen physicaliüche und chemi-scbe Bio-

Wirkungen. Arcb, für eiperim Pathol, u. Pharmacol.
Bd. XXVIII. 41 — 15) Vaillard et Vincent,
Contnbution a l'ötude du t^tanos rTravail du labo-

ratoire de bactiriologie da Val-de-Graoe.) Annalea de
llnstitut Pasteur. No 1. p. 1. — 16) Dieselben,
Sur le poison t^tanique. La semaine mid. 1890. No. 51.

p,4S&— 17) Winkler, Ueber Tetanna. Woobaaeobr.
f. Thierbeilk. n. Tiebsaebi No. 19. — 18) Kmkbdten
des Nervensystems in der Armee. Pr. Militärrapport

über 189Ü. S. 33. — 19) Bayrischer Militär Veterinär-

Bericht pro 1890. Ref. in Wrchenschr. f. Thierheilk.

U. ViehÄUcht. Nci. 43. — 20) Ueber die Behandlung
des Tetanus Sanmelreferate a. d. Deutschen medio.

Woebeosobr. No. 3. Aef. i. d. Berl. tb. Wochensobr.
S. 808.

AllgemelnMi Der Starrkrampf wurde in der

Armee 1890 (IS) bei 38 (1 BesUnd) Pferden beob-

«(AteL Toa diesen 33 Erkrankten sind

geheilt 8 ^ S4,34 pCt. der Erkranktea
gtatofben 84^ 7S,73 „ „ „
gctüdtft 1 = 3,08 ,. „ „

Der Verlust bezifferte sieh sonach auf 35 Pferde,

d. i. 75,76 pCt. der Erkrankten. Die grössere Zahl der

Erkrankungen and die meisten Verloste faiieo. wie ia

fr&beren BeriAt^tea, aaf die beldiea Soauar-
qnartal«.

Die Knnkbeit entwidtelte sidi 8 mal naeh Woodea
und Verletzungen, die meist schon im Vernarben be-

griffen waren. 1 mal nach einer scharfen Eiuruibuug &a
drr Schulter, 1 mal r.aoh der Castration, 1 mal nach
einem Na^jeltritt. Ein Pferd überschlug; sich and seilte

kurze Zeil darauf ^anz das KrankheiLsbild der Kreuz-

rebe, bald jedoch bildet« sich Trismus u&l nachher
vollständiger Tetanus aus, an welchem das Pferd la
Orunde ^g. Einmal entstand Tetaaua bei einem
Pferde, «alMiea einige Zeit vorher ein« LnBteia*Bmet>
felleataBndang filwrstanden hatte.

Ueber die Behandlung sind nar »ebr apärliebe Hit-
theiinngeri gemacht worden. In einigen Fällen wurde
Chunn. sulfaric. mit Acid. salicyl. in der im verjähr.

Veteriniir-Sanitätsberieht angegebenen Dosis ui ! 'i'er-

bindung intratracheal angewendet. Ueber die Wirkung
dieses Mittels haben sieh die Beridlteratattar Jedodk
nicht ausgesprochen,

kr\ Starrkrampf (19) erkrankten in der bave-

rihcheiL .Armee jm .Tahre 1S91 8 Pferde - 0,08 pCt.

der Ist-Stärke, von denen 4 gebeilt und 4 Restorbea

sind. Bei einem Pferde lagen zwischen der lufectiott

und dem Ausbruche des Starrkrampfes 33 Tage. Das
Blut dieses Pferdes war 6 Monat« naeh dar Heilung
Booh sehr doakel, Jaaebefarbi^ düaafliissig and stark

braaa Urbead.

Vaillard nnd Vineent (15) behaupten, dasa

die Te t a n u s b a ci 1 1 e n auch bei SauerslofTzufuhr

wsobsen and pathogen bleiben können. Die Baoillea

beeilten nseb ihren Angaben geringe Eigenbewegung,

gedeilien zwisclien 14—43\ doch erfolgt bei 42 bis

43° keine Sporenbildang mebr. Die Sporen könaeo

in Flüssigkeit in gesehlosseaem QeiSss 6 8taad«n laag

auf 80° erhitzt werden und ertragen 3—4 Minnten

Siedehitze, werden aber vernichtet, wenn man sie in

trockenem Zustande 12 Tage lang dem Tages- und
Sonnenlicht aussetzt. Mäuse und MeerschweiDohen

.sind am empn-iiiglichä! rr K^ininchen resistenter. Sub-

cutane und inlraoiuscuiaro ligectionen todteo am
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schnellsten. Je nach tier Dosis, der Vimlenz und «isr

Tbierait eotwickelt sieb acuter oder ohrooisober

Tttenm, Ie4sterer nitaater vor Oetteraogr fBbitnd.

An der Impfstelle haben die VerfT nie Bacillfn go-

faudea, böobateu Ujperimie oder leiobtea Oedeot}

st» sind dftber der Austobt, dMs die Busilltn beim

Impftetanas im Körper sich nicht vermehren. Das

Gift des Tetai.usbaoillus stellten die Verff. darob

Piltriren 20 Tage alter Pepton -Qlyoeria- BoailloD-

oolturen dar; die gewonnene Fläflslgkeit tödteto io

Dosen ron '

, 5,^ ccm Meerschwoinchen. Das tetanische

Gift soll dem diphlhäitscheo nahe stehen und die

Bigemobafteo •tnea Enzyms besitsen. Die flltrirtea

Cultaren werden f^pschw&cht und sopar unwirksam

diuob starkes Erwarmeo, dorch Einwirkung von Luft

uod bewBdwi fon Lieht Dl« Mweiordwtlieh grosM
Wirksamkeit der filtrirten Cultaren i'rktrirt die tödt-

liobe Wirkung bei Impfungen, ohne dass es zu einer

V«riiB«bTnog der BmÜIao in K6rp«r kommt. ümfe>
kehrt können bacillenreiche, aber giftarme Culturen

in »emliob groascD Dosen vertragen worden. Wono
di« TeturasbnoUIeD von dem aohnfteadeD Toiin be-

freit werden, so wirken sie bei der Impfung gar niobt.

Wird aber gleichzeitig mit den gififreien Bacillen ein

nlobt pathogener Hicrobe, z. B. der Bacillus prodi-

giosus eingeimpft, su kommt es znr Eiterung und
tfidtlichen Wirkung des Bacillus. Danach gewinnt es

den Aosoheio, als ob lediglich die mit den Tetanua-

baoillen in die Wunde eingeführten StprophyttD dt«

Gefahr der totanischen Wirkung? bedingten.

VaiUard und Yiaoent (16; maoben Mittbeilun-

tcm aber das erfadtan des Tetnnoafiftes.

L>a>s(jlbf wird bei ein-r Temperatur v:ii iSO' C.

uaob 2U Minuten geschwächt, vollständig vernichtet

aber, wenn ebenso lange Zeit eine Temperatur von
66* G. einwirkt. Auch bei Zafahnmg Ten Lnft nnd
Ueht wird adne l^roleoB leleht tentSft. Dnieh nba»-

toten AJeohel kann man das Tetanostozin theilweise

etlsfillen und mit dem Präcipitat bei Tbieren Tetanus
erzeugen. Wenn man einen aus der Lfisuiig mittels

Kalk- odur Tbonerd^^phu.sphat hcr^ji-stelltcn Nieder-

soblag des T'-'tanugjift^ s mit slenlom Wasser aus-

wäscht und noch fcucbt in kleinsten Dosen an Meer-

schweinchen verimpft, t en diese an Tetanus zu
Grunde. Das Tetanusgitt lat kein Alcab id. sondern
ist ähnlich den Diastasen ond dera Srhlan^i n^'^tt« und,
wie diese, selbst in groaaen Dosen vom Ma^-en niia

anwirfcaem, dagegen, in die Bldtbahn gebracht, sehr
virulent.

Maoh Köekenberger und Feil (5) schloss ücb
«0 die RelsBtion der Eibäate bei Je einer Kuh trots

gründiiehster Oeaiofeetiea das Dtcraa Tritmna und
aehlianlieh nUgemainer Slwrknmpf na.

12. HAmoglobiDarie.

I) BirobAua, Bimeglobinnrte beim Pferde.

WoebeDtebr. f. TUerheflk. a. Yiehsuebt. No. 9. —
2) fluber und Sc h wl i Ii h ub er, Hämoglobinurie beim
Rindvieh. Ebendas. .N'o. 9. — 8) Kronbur>5Cr, Hi-
171 ,;U)bitiiBiie beim l'ierdf. Kbendas. N'o. '.) — 4)
Maricert, HamnKlubinämie fte» Pfcrdi». Kbendas.

No 9. (M. schildert »uälühritch 5 Fälle von Uämo-
Klfbin&mie. Ba.) — ö) Sakowitsoh undSobornow,
Hümatoria beim Binde. Archiv f. Veterinärme i. —
6) Siednmgrotskf. Hämoglobinurie im Dreedener

Tbiecapitnle. Stdu. Ber. S. 19. — 7) Thomas.
HämoglobfnSmie beim Pferde. Wochenaohr. f. Thier-

heilk. u. Viehzucht. No. 7. — 8) Waldmann, Bä-

nuinlnbiiiamie beim Pferde. Ebendas. No. 9. — 9)

Zünde l, Znr Aetiologie der Hämoglobinur; a bovis.

Bad. Mitth. S. 104. — IG) Schwarze Uariiwindt.- in

der Armee. Pr Mili'.ärrapport über 1890. S. 89.

Thomas (7) bat betr. der Ilämoglobinurie der

I^ferdö schon seit 1874 die Beobachtung gemacht,

dass in den gnten WeinjahMO, in welchen siob im

Hoste ein ungewöhnlicher Procentgehalt an Zucker

feststellen Hess, auch die Windrebe viel häufiger vor-

kam, als in soUecbten Weii|jnlinn.

Th. glnabt deehalbt «eil in diesen Jnbtva oaehfB>
wieaener Webe noeh fn den KartolFetn, RQben nnd
dergleichen ein höherer ZackergehnM vorhanden ist,

in dem Ueberschuss von Zucker in d^ u gedachtcü Futter-

niitlclti die all''' I'r'.aidie d' r Windrehe suchen zu
miiiiiien und halt diu hUteit} iür einen gesteigerten Ver-

brennnngsprocesB , dessen Producte (besonders das

Über»obü«sige Wasser) durch Lunge und Uaut ausgo-

eehieden werden müasten. Das Letztere habe die The«
mpie tn nnterstütien; er giebt deahelb in leichteren

Füllen eis aehweiastr^bendes Mittel OtQhwetn, in

schwereren Fällen Pilocarpin; half letzteres nicht am
ersten Tage, dann gab er am zweiten Tage Jodkali

5 g pro dosi, täglich 3 mal. In einem ganz schwt-ren

Falle iTiieUi- Th. mit der intratracheAb-n .\nwondun(f

der LuiC'jr.schcn Lünung einen sehr sch^'nen Hrfoi^'.

Zündel {d) bea^hnldigt als Aetiologie der

HsemoglobiniiTie befis grosse lfi«)roeoceeD, sn-

fangs immer tn 15—20 in kreisförmigen Ilaafen von

der Grosse eines weissen Blatkörperobens xasemmen
liegend, (daher eis Mier. oyolopbUaa bezeichnet),

welche er im entleerten Harn in jedem Präparate bei

frisch erkrankten ['"Tillen vorfand. - Therapie: sub-

cutane lojecliüs von 0,25 äatonio iu 1C,U Spirit. vini,

wonach in 1—4 Tagen der Hern in allen Fällen seine

normale BeschafTenhett seigte« aoeb keineMierecoooea

mehr enthielt.

13. Typhwi Morbne mROoloam eto.

1) Fonrnier, Deber Typhus-Behandloag. Ref.

aus Revue Internat, de m6d. doaimetrique vMr. Jali

1890 iü Anoales de mM. v6t. XL. p. 145. — 2)

Henberger und Rohr, Morbus maculosus. Wochen-
sehr. f. Thierheilk. u. Viehz. No. 15. — 3) Klaeber,
Behandlung des Petechialfiebers durch Ichthyol. Berl.

th. Wochenscbr. S. 22. — 4) Lemke, Ein Beitrag

sur Therapie der Blutfleckonkrankbeit des Pferdet.

Milit Vet. Zeitiehr. UL S. «1. — 6) Lohotf, Zur
IHllbieatnIdiignoae dea PisteohMieheis (Mortma maw
losus). Berl. tb. Woebeaaohr. No. 16 — 6} Rdbert,
Typhus beim Rinde. Siebs. Beriebt. S. 76. — 7)

RondA, l'eber den Gebrauch der lirechnus.s und de^

Stryobnins gexen den Pferdetyphua. Rovae vet^r.

p. 71. — 8) Typbus (Faulfieber) in der pivenae. Armee.
Pr Mtlitärtapport über 1890. S. 83.

VerkemMi. Der Typhns (8) worde in der prenss.

Armee 1890 bei 39 Pferden beobaebtet, 26 worden ge-

beilt, 9 starben, 4 blieben als Bestand. Von V r-

krankbeiten werden irwähnt; 7 mal die Druse, '.'mal

die Brust-, 1 mal d;e Uotblaufsfucbe. 1 mal Üri iintn

bei SehnenentziinduDg. In Bezuj^ auf die Behandlung
ist zu erwähnen, dass 19 Kranke intratracheal mit
Jod-Jodkaliumlöaang, 6 mit Saiaa&iue behandelt wur-
den; bei den «oderMi Fhtietttsn ist die Bebaadlongs-
weiss nieht aogsfeben.

4&»

Digitized by Google



688 ELLBSBBKOA« DKI> SOHOTZ, THUBRKAAHXHKITBir.

Von den 19 mit Jod^odkiliwB-IqjMtioiKa bebto-

dfllton Pferden aind:

gebeilt ... 16 = 84.31 pOt. der BkknDktaa*
^torben . 8 = 15,79 , , »
Yon den 9 Patienten, bei welchen die Bebandlang

Dicbt angegeben ist, sind:

gebellt ... 6 s> 66,66 pOt. der Brkruikten,

gwtofbeii . 9~ SS|SS V n 0

Von den innerlich nirht odtf nw mit Salviu«
behandeiteo 6 Pferdeu siDd:

geheilt ... 5 = 83,33 pCt. d«r Brkitidrtni,

gestorben . 1 = 16,67 , .

DemnMh ist der günstige Einflass der intratrMhealen

tiijcctionen mit Lugor.scher Lösnng auf den Aust^anf

der Krankheit nnverkeiinbar. Hinsiobtlioh der iiebaad-

lang der Kaatgeschwülst« kamen Spaltungen derselben,

Waschungen mit Burow'sober Lösung und essigsaaret

niooerde in Anwendong. Gegen die Hautnecrose voA
nNhw0ri|0o BMtd«fecit» uli dn fietiebtentatter Ton

te AppfiortH» du GUwuMMn goto Beilerfolg».

14. Versobiedene InfootionskniikfaMteo.

1) Fiieb, UeberfanagoDg der DlpütluHrltia tob Men-
schen auf KXIber. Obarkower Veterioirbet«. — 9)

J ( n ; n Ueber eine der Rinderseuohe ähnliche Kälbt r-

krankhcit. Mrinatshefte f. Tbierheitk. IL S. 1. —
3) K dckenberKi? r und /iegler, Malignes Oedem.
Wocbenschr. f. Tbierhcilk. u. Viebiucbt. No. 15. —
4} Leistikow, Eine Infectionskrankheit der Absati-

ferkel, Berl. Arohiv. XVD. S 316. — ft) Little-
wood, Teiaa fever and est He tioki, Th« Veterin.

IiZT. p. 182 — 6) Maier, Beitrag nm nalignen

Oedem. Bftd.Mttfb. NikVI. - 7) Makold^, Beiträg«

zur Kenntniss der Büffelsenebe. Veterinarius. No. II.

(Ungarisch.) — 8) Reisobig, Büffelseuobe oder Anthrax-

brihiBe Veterinarius. No. 8^ (Ungarisch.) — 9)

Walley, Kcz«ma contagiosum faciale in sbeep. J. of

eomn. patb. and tberap. Vol. IV. p. 162 — 10)

Wodernikow, Die Krankheiten Karasan (schwärzet

Schenkel) und Akpalpak (weisser Stiefel) beim Rinde
in den Kirgisensteppen. Aroh. f. Veterinärmed. —
11) Ziessler, Engel und Eckmefer, Die Wild- eder
&indeneaobe. Woelesaehr. f. niierheilk. ood Yiebtocht
Mb. 19.

Olpblhcrie, Fisch (1) beobachtete im Februar

nad Hin 1890/91 nelrnre Fiile tob Diphiheritis

bei Kälbern in Dörfern, in welchen die Diphtheriti.s

nnter Measoben stark rerbreitet war. Die Kälber

«erden wegen der kalten StalbSaae tob den Baaem
oft in die Wohnstuben goliracbt und hatten sirh so

nach der Meioaog tod F. mit OipbLberitis von kranken

MmboImb intoiti.

1. «McMUite mi c«HllMiMlli
KniUoitoik

1) Eokmeyer, Peroiciöse Anämie. Wocbenschr.
fOr ThierbeUk. n. Tiehtaeltb Mo. 40. — S) Fried

-

berger, Bnentielle penieiSae Animie bei einen Hanl-
thiere. Dtsoh. Ztschr. f. Thiermed. XVII S 18. —
3) RRder, Basedow'sche Krankheit beim Rinde. Sächs,

liericht. S. 77. — 4) Schöbcrl, Markflii.ssiKkeit.

Wocbenschr. f. Tbierhcilk. und Viehzucht. No. 15. —
6) Stiegler, üeber Knochenbrüchigkeit. Wocbenschr.
f Tbierhellk. u. Yiefaiuobt. No. U. — 6) Wiokler,
OsteopuroM. WodwMehr» f. TMerbellk. v. Vidnoelit.

^9. 16,

•steeperoM and lMebeakrieh%lMll* Soböberl

(4; beobachtete den oeg. .Wolf tai Ortoa, «o viel

gewässert wird.

Unter Wolf versteht man in üßterfranken ein Lei-

den, das sich durch Dünnwerden und grosse Gesehraei-

digkeit des Schweif»"* auszeichnet, der mitunter auch
abfällt. Der Wolf ist nur das erste Stadium der Mark-
flQssigkeit oder Knochen brfichigkeit, womit das
l«eiden aneb endeti wenn der Mangel an Pboq^ten
nieht beglieben wwl

Stiegler (5) betont wieder, dass er selbst die

schwersten Fälle von Knochenbröohigkeit durch

Verabreichung von basisch-phospborsaurem Kalk ge*

heilt habe.

Kaeb Winkler (Gj tritt die O.steoporose

meistens nach Weidegaog auf; den Eingang des In-

f(MU«mato8M in den Körper ecbeinen in vielen Fällen

Verletzungen der Maalschleimhant durch die Acker-

distel M Termitteln, da die Aasbreitang der Krankheit

floteheo Sebritt kilt mit den nelur «der waolger bin*

flgeo Vorkommen dieses Unkrautes.

Penlelise Asüde. Fr i e d b e rg e r (2) schildert einen

Fall von essentieller, perniciöser, fieberhafter

Anämie. Erst die in Folge der aaffallenden Blässe

der sichtbaren Schleimhäate veranlasste UnteisnAhnng

des Biuteä führte zur Diagnose.

Das bemerkenswertheste Resultat der mionssopi-
sohen BeaiebtigoBg war die Festatellang einer aosie-
sproobenen Geatattsveiinderung der retben Blntktrper*
cheii (Poikilocjtw.se) und einer Vermehruntj der farb-

losL-n BlutkC'rpercheii (L-uei.>cyt08e), »owie des Vorhan-
denseins einer Unm^^sc vi n H utplättchen und Elemen-
tarkömohen. — Ausserdem fand man hämoglobinome-
triiob den Blotfiirfeeteff gans «nenn Teningeci

Die hocbgradige Blutarmoth und die mindestens

scheinbare VerminderuDg der rothen Blatköiperohen

(Oligocytbimie), im eiefne mit der Oestaltsrsriad»-

rang der letzteren (Poikilocytose), dem Zerfalle der

rothen und Ttelteiobl auch farblosen Blotkörperohen,

sowie der betricbtlieben Abnahme dM Hämoglobin-

gehaltes, dazu noch der sict e in Aussicht atehead*

letale Ausgang bestimmte Fr., die klinisobe DiagBOM
auf „pemiciöse Ankmie" zu stellen.

Das in der ersten Z<rit nach dem Zugänge dös Pa-
tienten bei der AoscultatioD des Helsens wabmehm-
bare blasende Aftergeiioaeb wnrde nun ab aalmieebee
Herzgeräuseb ndeateti

EigentbfiBliell und ungewSbnlieb blieb — di« Biib-

tigkeit des Torberiobtes Toraasnsedt — die kone
Daner betw. der rasebe Verlaaf der Brkraakung, das
anhaltende, verbältuissmässig hohe Fieber, welches ge^en
das tödtliche Kcde zu, statt abzusinken, .sogar noch an-

stieg, indt--rn die Ttmpcratur ungefähr 8 Stunden vor

dem Tode 40,9* C. betrag, und endliob noch die wäh-

rend der BetibeebtBBf »et ToUsttadif notecdr&efcte

Fresslust.

Man war so genöthigt, hier eine sultar acut und
unter boobgiadigen Fieberersebeinonfem Tsrlaofend«

ysTm der pecnioitsen Animie ansonebmen.

Die Seotieo efgab» wie ertiebtlinb, boebgiadigsts

all>;emeine Blutarmnth, wassersüchtige Erscheinungen

in Form amsohriebeneo Lungenödems, Gederns der

Nieren n. s. w., lelehte Benerweitening, geringe Ter*

dickung des freien Randes der zweizipfeligen Klappe,

spärliche sabendooardiale BlaUingeo, tbeilweise trübe
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SollweUuDg dM Henmuskois, chronische StanuDgt-

Ittor «nd dttqvMMtJT« BDtstadaiig dtr llutdanii>

Mhleimbaat.

Der anatomisobe Befand bestätigte so im Grossen

nod Ouismi dfo HiBboli« IMsgnoM.

Speciell ergab derselbe nichts, was für Lonkäinie,

oder riohliger gesagt, für die lymphatische oder lienal«

fvtm d«iMllwii bitte ipi«dh«B h5aB«B.

Bekmeyor (1) beobaebtete tn den lettteo Jabren
je G— 12 Fälle pBrnicioser Anaerai« in einer be

stimmten Gemeinde und besobaldigt die sumpfigeo,

mit schlechten Gräsern biVBOhieBOB WeidM. Dm
Leiden ist selten heilbar.

Einen der Basedow'scbao Krankheit des Mad*

«ebra ibaltebMi PaO beobBobtoto Rddet (S) bei

einer Kuh.

Von Hasedow wurde 1840 eioe Krankheit be-

schrieben, welche .>iich iti d)-r Regel darch drei Haapt-

symptome, Dilatation des Hersens, Struma and &i-
eybthBlmw kennzeichnet. Bin ähnlicher SrmptoneB-
oomplex ward« biaber in dar YetsrinirliteiatBr nooh
niebt besebriebNi, weebalb der tob RSder nitKetiieilte

Fall von Intcr<sst: ist. 11. .".ah bei tiner Kuh eir.en

bedeutenden Kiopbtbalmus bilatoralis, bei ii'.m die

Bnlbi so W'it aus der Orbita hervorstehen, dass sich

die Li<ler kaum sohliessen können. Str&bismos con-

vergen.s i.st in so bedeutendem Grade vorhatiden, da.s8

die Augenaxeu in der Gegend des Flotzmaul«» conver-

giren. Durch die Peicussion und Auscultation liesi

iob featstellen, dan die Knb an Dilatation des Uei^

t«Ba litt Dia PolsfreijwBS beltafsieb bei Jadar Untere

aoahOBg bei TSlIiger Beruhigung des Tbieres auf 90
bis 110 Polse p. H. Schon bei geiinger Äu^rcKung
des an und für sich stbr leicht erregbaren Thirres

«teilte sich Palpitat;on ein. Auch üui ziemlich hartes

Struma in der Grösse tiner Mannesfaust fand t,ich vor.

Die gut genährte Kuh ist nach Aussage des bcsitxers

bis jetzt noch nicht krank gewesen. Schon vor 4Jah-
rea soll die Knb berrorstabende Aagan gababt haben.

III. Päraniteii in AllgemeiiieB*).

1} Boas, J. E. V.» Die Pferdebremsen. (Gastro«

BbUas.) Tidskr. f. Talaria. II. R. XXL Bd. p. 1—94.
[. 11 Flg. — 2} Bosqaet, Btade morpbologiqae

tfaaa Feme d'Achorion: L'Acborion Arloint, Cham-
pignon du favus de la souris. Äquales d« Mirröi^rftphie.

Tome III. IS'JÜ, No. 13. ~ 3) D» ffku, Die Eutotoen
des Hundes, Bcrl. Archiv. XVII. S. 1 u. 288. —
4) Dook, Observation od tbe Amoeba coli in dyssen-

ter; and abscess of the liver. Daniel's Texas Medical
Jcnm. — 5) Frank, FaTBspils bei Feldhasen. Wchsehr.
f. Thi;:rhcilk. u. Yiehsaobt. no.S6. — 6) Guiltebeau,
Ein Fall von BobiBOfiaaeM aioltiloeolaria beim Binde.
Sabwaiaar Arebl? f. TUerfaeifk. Bil. XXXa No. 4. —
7) Guinard, Ein Fall von tödtlichfr ?tri>n>{yIos,e beim
Ferkel. Lyon. Journ. S. 431.— b] Harms, AufLahmu
der Leberegelbrut. liirl. th Woohenschr. No. 27. —
9) Hanpg, Utber den Cysticercus cellulosae des Men-
schen. Iiiauß.-Dissert. Erlangen 18'J0. Referat in der
Zeilschr. f. Fleisch- u. Miicbbygiene. I. TUft 8 —
10) Hertwig, Die Kntwickclnng der Ru iLiiinne.

Zeitflobr. f. Pleisob- B. MUehhyt^ana. I. flalt 7. —

*) Uebcr Parasiten in bestimmten Ürgantn s. Organ-
krankheiten.

Uebei Hicroorganismea s. unter Seacben und In*

ftattaaBknakktitMi ia AUgmaiaaB.

11) De Jong, Clinica! parasit«» öf the skin. The Ve-

terin. L.KIV. p. 840. (Vortrag.) — 12) Liönaux.E..
Ueber Coccidien in einem Cylinder-Epitheliom der Lunge
eines Hunde!». Annale.^ de m6d. v6t. XL. p. 16. —
13) Mo rot, Versobiedene Fälle von verirrten Leber-

egeln bei der Kub. Ref. aus Reoueil de m6d v6t. ia

ABBalas da bM. rdt. XL. p. 169. — 14) Darsalba,
Batraabtnngea ftbar dia Degaoacatiaa dar Sebwaiaap
finneo. Ref. aus Joom. de m6d. vit. Lyon. Septaibr.

1890 in Annale* de mid. v6t. XL. p. 269. (Ref. ia

der Z?itsohr. f. Fleisch- u. MUcbhj-giene. Heft 4.) —
15) Müller, Arthur, HelminthüloKi.sche MittheilaDgen.

Deutsche Z.ntichr. f. Thierraed. XVII S. 42. — IG)

Neumann, G
,
Miltheilung über die Bandwürmer des

Babafiea. Revue v6t6r. p. 251. — 17) Neomann,
Uabar gefensterte Taenien der Art Taenia eaoina L,

Ibid. p. 417. — 18) Osbaro, Berbert, Tbe Fedionl.

and Mallopbaga afiMtiag Haa aad tba Lnwar AalnalB.

U. S. Departement of AKriettltDre. DlTlstea of Bntomo-
1

, ) Bulletin No. 7. 1890. 56 pp. with 42 figures.

Wa.shington. — 19) Ost er tag, Ueijer den Echino-

cocoos mnltilooolari.s bei Rindern und Schweinen.

Denuche Zeitschr. f. Tbiermed. XVlI. S. 172. — 20)

Bailliet, A., Die Schmarotzer unserer Hanstbiere.

(Allgemein verständlicher Vortrag.) Revne des sdana.
naturelles appliqodes. 1890. No. 15 u. 17. — 11)
Railliat, uabar daa Altar, valahaa der Ooaaaros se*

rialta erreieben kaaa. BoUat da la ao^d aaologiqne

de France. 16. Bd. p. 159. — 22) Railliet, A.,

Versuche über die Bntwickelnnf^ des Q^sticereus tenui-

coths b.'i dem Zicklein. IM1 15, Bd. p. 157. — 23)

Railliet u. Luoet, U^ber das Vorkommen von Sar-

eaptes minor bei der Wasserratt«. Ibid. IG Dd. p 160.

— 24) Rats, St. v., Ueber das Wandern des Penta-

stomum denticulatom. Veterinarios. 1890. No. 7. (Un-

gariseh.) — S6) Bany, Coocidies oriformes do Foia

da Lapin. Bnttat de la Soo. de mü. da Paria. —
26) Soböyeo, W. M.» Haadaea advaadifa Pavaaitar.

Norsk Jaeger- Fiakerforenlngs TidsfififL — f7)

Derselbe, Hurden^i Baendelorme. Ibid. 1890. p. 84
Iiis 98. — '28) Derselbe, Menuosket.s vigtigsto Ind-

voldsome og deres Udviklingshistorio. 8. 45 pp. Med
13 Abildninger. Kristiania. 1890. — 29} Wartnaby,
HooKc or husk in kalves. Vortrag The Veterin. LXV.
p. 52. — 30) Willach, Scieroatana anaatom and
tetracanthum. Barl. Arch. XVIL 8. 108b — 81) Dar-
•elba, Soleroatoma apiaataanm aof. ap. Ba aaaar

BBd gadUirliabar Panait dar Übe. »aadaa. Haft

4 n. 5.

AmmIm. Doob (4) hai im Dickdarm Dysen-

teriekranber stets Geschwöre und im Stuhl die

Amöben, mochten die Krankheitsersoheinongen auch

ontar aiaandar abvaiebaa, dagagaa fabltaa dla Amd-
bon bei anderen Darmerkrankungen.

Die Amöben wechseln sehr in der Grösse, sind 18

bis 37 ft lang, finden sich am sahlreichsten in blutigen

Sebkim oder Biter, asd aobliecaan oft aiaan raadaa
stark llehtbraabandaB Kern in sieb aia. Bs aapfiaUt
sich, den Stuhl möglichst frisch and bei Körperwärme
zu untersuchen Im Verhalten gegen Säuren, Aloa-

lien ete unterscheiden sich die Amöben von anderen

Protozoen niebt, sie färben sieh sebleobt und lieasen

aieb bbdiar aiabt afiebtaB.

CateldicB. Li<inauz (12) fand ia den von einem

Cylinderepitheliom anj^e fertigten SchuittenCo cci d ien.

Daa Epitheliom selbst war schon 18ÖH in lievue vfit^r.

p. 404 faa M. Maataad da t'dnale de Tonloose ba-

scbrieben worden. L. beobachtete drai ranobiadaae

Eotwioklangs/orman dar Coocidieo.

In atataa Stadian aaigaa aieb diaaalbaa ala aaekta
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Zeilen mit bomogenäm Protoplasma, mit einem, zwei

oder mehreren Kernen von gewöhnlicher Stractur;

diese Zellen liegen meist frei, bisweilen sind sie von
einer Rpithelzelle nmscblosaen Im zweiten Stadium
fliid«t mu diese Qebiide von einer doppelt eoatorirten

Heaibtan mngeben ; ei» tbwlMi liek wivdln fa iwei
oder mehrere Körper. Int letitenn Falle sind naeli die

Kerne in der UehrzUil vorbanden und das Protoplasma
ist fast immer verschwumlen Auch sie kommi-n frei

oder in den Epitbelzelluii vnr. Die dritte Hntwicke-

lurit;Nrurtn *.''!i{iiohe odrr i::'ng''.si"tili'ssi,tiic Cysten

gefüllt mit Körperchen (Sporen?), »»^Icho sirli nt^rk

färben. Die Grösse der kugeligen oder ovoid jii r ociilien-

formeu schwankt zwischen 10 bis 30 und selbst 40
Darob ibre Anwesenheit ist der Kern der Bpithelaellea

ferdiingt gegea die Peripberie dar ZeUen. Oft geau|
ist aaeh Ten den BpitbelaelIeD nfebtt nebr n seben.

Aii ij ^ il' ii VorgiLogen in den Gsllerw"^:.;'!! [•a Kniin-

chuL6 Ldbtn hier in der Lange des HueJ'js die enige-

drungeneii Coc«idien zu einer Proliferation di r Hrc n-

cbialepithelien und aar Entwiokelung des Epithelioms

Tfltmnlasiang fegsbeD.

IttoMW. Deffke (S) bespriebt die Entnsoen
des Hümmes unJ wer.ili-t sicli zuiiicbsl Jan Tänien,

Taeoia aerrata, margioau und coenuras in and liefert

saeb einer borten geschiebtilehen Blnleitnng auf

50 Seiten eine ganz ausfübrliobe Besctireibiing dea

Aussehens and der inneren Organisation und Be»

sohaffenbeit dieser PtuMiten. Znm Schlüsse macbt er

darauf aufnurksam, dass manin Fällen des Zweifels fol-

gende difTfr^ntial .iia^;noslisclie Monu-nt« berücksicliti-

gen müsse, uuQjlu tj: daAsTaeuiu uiargiuata der feisteste

and gtteste unserer Parasiten ist and eiob dorob di«

sehr grosse Anzahl der gestreckt riblongen, ausser-

ordentlicit breiten Qlieder und die graden Ränder der

Kette anaseiehnet. Wetter maoht sieh fait alient-

halben ein langer und schlanker Bau benierltbar, dor

besonders in dem Gescbleobtsapparat deutlich ausge-

prägt ist, wekber in Folge des reiohliobeD BaaDes
hier die grösste VerfollkoDDiiDg mid die itgültate

Anordnang bat.

Taenia serrata ist tob DttUeier OrSsse, mit ge-

sägten Kändern und tonnenförmigen Gliedern, und im

Gegensatz zu T. niarg. darch die kräftige und mäch-

tige Entwickelung ihrer Organtbeile gekennzeichnet.

Saugnäpfe, Kostelium, Haken und besonders der Ge-

sch!"i Iitsapparat sind von krriftijrpr, massiger Re-

schalTt'uliuit, sodass leticror von der .Uarkbchichl kaum

aufgenommen zu werden vermag, nnd sich die ein-

zelnen Tii:;!> der Qenerationsorgane. abwefcbend von

den beiden aodereo Arten, auch io- und übereinander

sohieben.

Taoriia roenuri;S, dfi kleinst? uml schwfirhste un-

serer Bandwurniarten, besitzt eine auffällig schwache

Entwioklang der geflammten Arebiteotoaik des Seoloz

Ulli der Str bita. Auffälli« L-t sie besonders am
Kopfe, Kosteilum, an den Haken und Qescbtecbts-

Organen, so dass z. B. ietatere im Gegensatt sn T.

serrata lange nicht die ganze Markschicht einnehmen,

sondern grosse, characteriairende Parenohjnutreifen

(Mittelfeldj völlig freilassen.

D. wendet sich sodann zu den sonstigcD Parasiten des

Uuudes und iBbrt deren 46 Arten auf. Kr fand in Berlin

6SpCt aller Bande mit BBtosoon bebaftitOii Isiaiid

fast 100 pGt.); nur 7 f,Ct. derselben enthielten Taeaia
marginata (in Island 75 pCt., .n Sacbsun 37 pCt.).

Taenia cuoumerina kam bei 40 pCt. der Hönde vor
u. s. w. Bei 200 secirten Hunden fanden sieb bat
MpCt^ Oestoden und bei SOpCt Baad«&rD*r odOr
Paotastoniden. Bei 5 von diesen Runden worden so*
fUlig Käfer- bezw. FUegenlarvfn gefunden. Die Helmin-
tbiasis der Hunde bat sieh seit Einfübrang des Sohlaoht-

Zwanges und der Fleischschau wesentlich vermindert.

D. macht statistische Angaben über daa Vorkommen
der KritH^ceti je naeh Rasse, Alter, iieschlecht. Gewicht
nnd Näbrzustand. Dann maeht vr noch eingebende Be-
merkungen Über Beebaobtnnguu einzelner Paradtenarten
(Taenia snonmorina, marginata, serrata. oooooras,
eebiBoeeeevs, Bothriooepbalos latoa, Asoaris BBEgi«
naU, Vernematoide du rein, Doebmiw frigOBOOSphalllB,

Spiroptera sanguinolenta, Pentastosaan tualoldfla,

Ten von Musca oadaverina, Sar^'opbaga ««niaiiaotkftmop»
rhoidalis, Necrode« litoralis).

Zon Seblnsso ssinsr Arbeit giabt D. ein knrsa«

Rssomö folgender Art:

1. Die Hunde in Berlin sind verhältnissmässig

selten mit Entozoen behaftet. 2. Namentlich selten

finden sich Tasilia margiaata, T. serrau, T. oooaana.

3. T. ccbinocoecos and besonders Pentastornnm tae-

nioides sind ziemlich häulig. Gefahr der Ansteckung

nnd Uebertragong aof den Menaoben eraebeint mithin

in Berlin nicht unbsdsatMtd. 4. An hiollgatso dn4
Entoioenträger:

a) di« gro«8«a, «ohmrao Hottdorao««, 8ps«i«U

b) voiyäiirige and alte Hunde,

o) das niimlioh« Q«sobkoht,

d) flunde mittleren N&brznstandes.

5. Bsodwurmooren sind bei ffnndea sehr schwer

mit Br(«lg donhmfibrftD md geUngeo aai b«st«n

oaoh AnwandoDg tod k«fatinisiit«D AnoanosspiUsD.

Hertwig (10) hat den BntwickaloBga«

gftTig der Rinderfinne, die nach der anf dem

i:>oblachthofe zu Berlin gemachten Entdeckung ihren

Liablingflsits ia d«B Kanm«8k«la bat, donb siaoa

VorsQch experimeDiell festrnstellen versncht.

Er fütterte ein 12 Wochen altes Kalb mit dem
etwa 25 cm lani;en Hnd^tück einer Taenia saginata

und exslirpirtc zuerst nach 4 Wochen and von da ab
in ZwischenriomcD von 14 Tagen, nach vorheriger In-

jection einer lOprooent. Cocainlösung kleine Muskel-

stückchen. Auf diese Weise war es ihm möglich,

Kinnen im Alter von $2, 46, €0. 74, 88, 101, 116,

180, 158 nnd SOO Tagen ta nnteraneben. H. giabt

i-iiie sehr ^;i:raue Dvscbri iVunt; diT einzelnen Finnen-

zuslande, von d*T bier nur das Wichtigste hervorgehoben

sein soll: Ii Alter von 32 Tagen; Die Finnen

(d. b. die iiussere UmhüUürig.stnembrau [der sog. Balgl

incl. dem eigentlichen Cysticercus) sind rundlich,

mattgrau, haufkorngross. 4 mm lang, 3'/, mm breit.

Üalg '/j mm dick, der Sculez erscheint als grauer

Punkt von Vi Dorobmesaer; die iSaagväpfe and
der Stimsaugnapf bilden rondliob« SebdIieB. 9) Alter
ton 46 Tagen: Finnen oval, mattgrao, 4,2 mm lang

und 3,5 mm dick; der Kopfzapfen ist 1 mm dick, die

4 Sangnäpfe sind deutlich erkennbar. Uni d e Saug-
näpfe befindet sich eine schinale scbarfabstechende

l'tntjrti.ziiiik'ssehudit. 3) Al'.er von GO Tagen: Finnen

4,5 mm lang und 3,5 mm dick; der Balg ist dünner

ond durchscheinender; der Kopfzapfen ist 1,5 mm lang,

w«ias und T«o grSsaerer Raaistena. Die Sangnipfe sind

forbiaitsrt nnd Isssin dentUah «iaa radflrs üd «ia«
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Maskeltobicht erkeniicn. Der Stirns&ufrnapf entwickelt

sich Tiel l!ing!.amiT. 4) AMi r v.:.n74TaKfi: Fit.non

durobsicbtiger, & mra img und 4 mra br.it. Dsa Kopf-

anlage ist geschlängelt, 1'
, mm lang ur\i\ 1 mm brät.

Die SaagDÄpfo sind aoboa mit unbewairnetem Aug« im
Qaetacbpripuat erknmbir. 5) Alter von 88 Tagen:
tiaam € mm liaf «ad S'/t—4 nm htti%, loBft

Alobt «eribidftrt Df« «eebmlnden OrössenTerhältnbM
lieweiser, dass die Entwicklucj; nicht h>A allen gleiob

schnell fortschreitet. 6) Alter vuu 101 Ta^;en:
Pinnen 6 mra lanf; und 4,,') mm breit; der Kojif ist

3 mm lang und 1 mm diuk and ungefähr in der UitVu

des Bläschens als opakes, weisses, rundliches Gebilde

d«otlieb sichtbar. 7) Alter von 1)6 Tagen: Die 8

eittiipirten Finnen zeigten verschiedene Form und
OritaM, MtwedAr mehr lägliuh nnd den vorigen ihnlieb
oder nehr nnd rad 4 mm tm Dorebmesaer. Sug-
nSpfe and Hals von Gefässen nnuponnen, welche nach
der Schwanxbiase auslaufen. 8) Alter von 130 Tagen:
Dia Kirnen sind ungleich gro-ss, die grösseren oval,

7 mm lang und 4'/, mm breit, Dei Sciilei bildet ein

hanfkomgrosses, graues, npaiies Gebilde, h-aiignäpfo

dicker nnd breiter. Altur von 158 Tagen: Die
Finnen sind hell and durchsichtig and höchstens 8 mm
lang und 4'/t breit. Der Sooloi Ut mobnsamen-
pon, S'/i um lang, 1*/« mm breit 10) Alter roo
MO TngoBt ^Mtnog den TnraolMtbkdriM^ Skurt*
liebe Hntkeln Ottel. Hot*) «ntbiltn mehr oder weniger
Fiiinen, am meisteri die Kaumuskeln und die Muskeln
an Hals und Schulter. An den Beckengliedma&sen
vorzugsweise dio Knie-scheibenslrrcker, die Kriippea-

muskeln und die Um. gastrocnemii; sämmlliobe iiin-

geweide, Lymphdrüsen and Gehirn waren frei. Beim
Obdootionsbefund traten die angleichen Botwicklungs-

Verhältnisse noch deutlicher tu Tage. Die meisten

linnen leigteB aioh «b liogliehe Bliaoben fon 7Vi
bb 9 mm Bielte. Ob de* Waehstiram mit SOO Tagen
bereits als völlig beendet anzusehen ist, ist nicht sicher

feststehend. Die organische Entwicklung der Rinder-

finne dfirfte jedoch mit 18 W( ehen als beendet aniu
seh«n sein. Neben lebenden linden sich bisweilen

nntergec;anpene Kinnen, welche an den schon nach 4

Wochen aoitretcnden Kall^drperoheo zu erkennen sind';

di« Beetimmmtg de» Alten iet bei iboen QngenMi.

l«li«MfMMi. Ostertag (19) lieftrt einaAbband-

long über den Echinocoocas multiiocalaria. Sr

bespricht zunächst sein Vorkommen nnd seinen Bau
beim Henscbeo und dann die in der Tbierheillrande

varhandeno Ltteratar <lb«r diesen Parasiten. Sodann

wendet er sich 7.n 3i>ir>t>n ftif»«>nnri ErfrihriinKoii. Er

hat diöseu Parasiten am Berliner ScLlachlljiiaäe in

einem Jahre bei Rindern 23 mal gefanden (meist in

der LeHr, einmal in der .Milz, ein mal in den Nieren).

£r spricht sich dann wie folgt aas: Der Eobinocooous

maHilooalarta kämmt beim Rind* alemlieh bindg vor

nnd bildet vorzugsweise in der Leber, seltener in an-

deren Organen (Milz, Longe und Nieren^ verschieden

gniaae Oeaebveiata, welob« — gans Tera'nsoHe Pille

aasgenommen — ein stetiges Wachstbum zeigen. Die

Qeaohwülste bestehen aas zwei verschiedenen Partien,

daer erfcfaten und tbeilweiae Torballiteo centnleB,

und einer intaoten Kandpartie. Dieselben zeigen an

der letztgenannten Zone elastische, an den verkisten

Tbrilan dagegen eine tibe, weiche Consietent. Die

Qaaollimlst in toto fühlt sieh m&ssig fest an. Harte

BescbalTenbeit ist selten and nicht wie beim Menschen

daroh mächtige Bindegewebsbildung, sondern durch

TorgwokrlttMia Varkalkuf badiogt. ObuMttriattMl

mt

ist ein die ganze Qeacbwolst netzartig darcbsetzendes,

siemliob atarfcea Bindegewabagertit, welohaa aowahl

die verkästen Partien, als die frischen Bläschen von

einander trennt. Die jaogen Bläschen entstehen

durob Anssiülpung nnd nachfolgende AbaebBttnof

der ganzen Mntteroystenwand. Naoh der Absohnärang

macht sich die Bildung tob BindegewelM nm die

Bläschen herom geltend.

. Von Echinococcas maltilooularia dea MaBMltaiB

anterscheidet sich der Rinderechlnocoeeos

1. dadurch, dass dieser keine klinischen Brscbei-

nangen erzeugt,

2. durch den .Mangel an erheblichen localen Ver-

änderangen in dem umgebenden Lebergeweüe

(keiB lotaraa, kalaa GlRhosa),

3. dorcb das voUkwttaMtta FabisB ulosratfrsr Pro-

cesee,

4. dofob die grSsaar* Batiriokalttng dar «iasalBan

Bläschen,

5. dorcb die geringere Aosbildong des binde-

gewebigen Oerfistas.

Ostertag fand dann noch einen BohbMMOSOQS

multüoc. beim Schweine an der Pleura.

Qaillebeaa (6) Uafert ainan gaDanen histologi-

aeben Befund des Bobinoooooits moHiloonlarls
beim Rinde.

Br fand in der Leber die Robinooooeoebläsoheb
regelmässig von einer Schicht RiesensaHea oder grosser

S^ndolaelloa umgataeni dia letaterein «arsB atale tadiir

an den Bliaoben aageordBot. Dia oubiaebon Biaaen-

sellen, 50—€0 /u gross, enthielten in der Peripherie

zahlreiche Kerne. Nach aussen hin grenzte diese

Schicht Hienen- oder Spindelzellen auf eine br«it«

Lage von Rur.'tzellir,. Mehrere solcher Zellenbaufen

wurden umgrenit von bindegewebigen Zügen. In den

ältesten Theilen der Geschwulst konnte man ne<]roti-

soben Zerteil der Zellensobichten feststellen. Diese

JAordnoag der ZellenformeB liaat naoh G. aof die

Sriiete Vomandtsebaft das BtitnoaeeaM anltiloontarli

es Bindea mit den inbatfCean OnmolatioaagsaahwQlataB
sflbüeoMa.

FeitHliacM. Ritt (M) fand bat dar Baotion

eines unter cachcctischen Symptomen umgestandenen

Sobafes, in der Leber und den Langen sehr zahlreiobe

Pantaatoman, die in baidan (hfanaa badavlSBda

Deslruction des Gewebes und in den letzteren aadh

eine eatarrhaliaoba Paenmonia Tenuaaoht battan.

In der Lebor waren die TarasHen iBmoiat ia ob-
mittelbarec Nähe des peritonealen Ueberzuges in kleinen

blntgofQllten Böhlen anzutreffen, die nach einwärts mit

feinen Canali.n in Verbir.dung standen, während über

denselben die Glisson'sehe Kajjscl theils noch intact,

theils aber mit einem kleinen Loch versehen war.

Dieser Befund im Zusammenhange mit der Lagerang
der Parasiten mit dem Kopfende gegen die Leberobei^

fliehe hin deutete aof eine centrifugale Wanderoag
doraalbon. Aehnlioh war der Befund auch in den
Langaa. Sowohl in dar Waad der Fforladar ala aaah
in jener der Lebar?eaen boihnden ai^ mehrere t bis

3 mm weite rundliche Oeffnungen mit fein gezackten,

blutig infiltrirten Ränderii, die anmittelbar in die Canäle

in der Lebersubstanz fQhrten. Die Intima der Lungen-
arterie war stellenweise verdickt und gefaltet. Freie

Pentastomen in der Bauchhöhle wurden nicht vorge-

iandoa. In diesem falle konnte der von den Pacasitoo

anrifaikgelegte Wag fOtt der Pfeitadsr bla aa daft La»-
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ed«B BlotUufe entlang vtrfolft ««ld«a und scheint

Befand einigemmuHn aneb Ar dl« Richtigkeit der

nraardiogs von Ch. W. Stiles beanstandeten Ansicht

Oerlaeh'sjbetreffepddieAaswaoderoDgderHentMtomen,
an apnolMn*

IV. Sf^niUche iuere mmi iusere

KrwUittMi.

bkntkiagei in tkurnngtat (Aigen nnd
Ohren), l) Appenroth, Sobwarier Slaar beim Kind-

vieh. Üeri. Arch. XVU. S. S7S — 2) Bräuer, B»>
h&odloDg der Ohrenc&tarrhe bei Hunden. Sädll. Bo-
rieht. S. 8». — 8«) Bräll«r, Blenoirliota n«o<
natoron. WoAvmebr. fdr Tbiarbailk. md Viel».
No. 40. — 3) Hable, Senebeaarttgea Auftreten einer

Aogenentzöndong bei Bindern. Oesterr. Zeitsohr. f.

wiss. V. tcrinärk. 4. Band. 2. Heft. S. 103. — 4)

Hess, K., Tuberonlose der Iris und Chorwidca bei

einer Kuh. Schw Arch. XXXIII. S. 175. — 5) Heu-
berger, (trauer Staar. Wochenachr. f. Thierbeilk. u.

Tiduaeht No. 7. — 6) Lefivre, Entzündung der

Th^ncnsinua, Ozäna genannt. Ref. aus fie?ae intir-

nat de m6d. r6t6r. dosimetriqne in Annale! de mü.
Titir. XL. p. 146. — 6a) ftabbaglielti, M-, Sodi
slouni oan di eheimtite parenebfmatom nleeratlTa in

un branco (ii eapro abbruzicsi. La Clin. vot. XIV.

p, 58. — 7) llüllÄud, E-, Die perio'üsehe Au^enent-
sQndang des Pferdes ist eine Iritis. Rcvu>;

p. 844. — 8) Sobillfartb, Atrophie des S;hn' rven

bei eitlem Hunde. Wonhenächr. f. Thierheilk u. Vieh-

zucht. No. 22. — 9) Schimms!, Ezstirpation des
Augapfels. Ref. aus oalnr. Monatsscfar. f. Thierbeilk.

in Annalee de add. v^tdr. XL. p. 91. — 10)Sobin>
delka, Z«ei mi« von Be&Mlblntnnfeii bei Hnndeo.
Bia Beitrag zur Casoistik der Ptomaiurergiftungen.

Oeaten. Zeitaehr. f. w. Yeterin&rkunde. 4. Bd. S.Heft
S. 90. — 11) Seibert, Augenlidwunden. Woohenschr.
f. Tbierheilk. u. Viehzucht. — 12) Tr^lat, Ueb*r Am
periodi.^phe Thränen der Augen. Ref. ao.s iU'Vue vettV.

Jani-Juli 18äU. m Aonikle-» de m6d. y^ter. XL. p 325.
— 13) Valude, Einfache Behandlung von Cornea-

rchwüren jeder Art. Ref. in der BerL tfa. Wohschr.
S96. — 14) Vigeszi, Iridoohoriciditi« das Pferdes

nnd Ober MioiootiMiieBea des Aoges. BeH in der
Bert. tb. Wcftaehr. 9. 899 und in der klln. Vet
Ztschr. VII. S. 71. — 15) Winkler, Epizootische

Augeui;nt2ündun^. Wochtnschr. ( Thierheillc. u. Vieh-

sucht. No 4 — IC) Krankheiten fic^ Auijcs in der

preussiscben Armee, l'r. Militärrappi rt Qb«r 18i>Ü.

8. 102. — 17) Krankheiten des Ohres in d^r Armee.
Pr. Militärrapport. ? 101. (hs sind 11 Krankheits-

fälle beobachtet worden, fast alle beziehen sieh auf

Erkrankanaen der Ohrmuschel) nur 1 fall ron eiteri-

gern Oatarrh dee Qehörgangps vird gwaeldet)

endbllndheit. Hol lau d (7) venntl die Ansicht,

dass die Hondblindheit weder eine specIGsche

Pferdekrankheit, noch eine plastische Irido Chorioiditis,

noch ein Qlauoom, wohl aber eine gut obaraoierisirte

ooaoiagiaebe Speoiaa und awat eine Iritis aei. SevoU
beim Menschen als beim Pferde ist diese Krankheit

durch folgende Sjmptome ausgezeicbaet : Lideroedem,

SflihweUnng und Hypertmia der Blndebaat, Tbrinen*

flu.ss. Hyperämie des Scleralringes. Liehtsolieu, Veren-

gerung der Pupille, Veränderung der Farbe der Iris,

Träbnng dea Banor aqueua, Biteranaanunlnng in dar

fordern Angenkammer. Beim Menschen und beim

Pferde kann man eise pieatiaohe nnd eine phlegmo-

nSta Farm dfaaar Xnnkbalt nnlaifahildm. Otr bald

schleichende, bald heftige, bald chronische Verlauf ist

beiden Krankheiten gemein, so wie auch der Ausgang
in weloben Staar and Atrepbia dea Aagapfela, letnter«

bbiru Menschea jedoch nur wenn die Krankheil nicht

gut behandelt wird. Beim Menschen tind beim Pferde

antateben aebr laiebt die ao bioilf ReddiT« bedingen*

den vorderen und hinteren Verwachsungen der Iris mit

den Nachbarorganeo. In Bezog auf die Aetiologie and

dl* Babaodlnsg dar Kmnkliait nfiaatn wir nnf dia

ManasrapUa daaaalban Anten vanraiWn.

1. Krankheiten der A iluuungewerkzeuge.

Erkraakaagea der laagen. i) Autretter,
lieber emboliseba Lnngenentsündong. Wocbensobrift
für Thierbeilkunde and Viehzucht. No. 15. —
2) Avril, Sporadisohe Longenentz&ndnng baini Bindn.
Sbandaa. Mo. S7. — Bnrriar, Bin nanar latt
TOn einseitifer PlenritiB b. Pferde. Bef. ana Balletin
de la Noc. centr. de m6d. vit.. Juli, in Ann. de m^i. v^t
XL. p.485 — 4) Beresow, Deber Kälberpoeomonie mit
(iastroenteritis. St. Petersb. Zeit.scbr. f. allg. Vctcri-

närmed. — r>) Block, Rronchitiä vcrmicosa b. Schweinen.
Herl. th. Woeb. S. 277. — 6) Brunet, Ueber di«

Tberapie d. enzootiscben Pneumo-Knteritis d. Pferdes.

Ljron Journ. p. 193. — 7) Dile. Septische Pleuro-
pneumonie b. K&lbem. Ana. de oidd. fit XL. p.SS9
Q. 853. Ref. d. Hittk. r. Poela in d. Fertaebrittan
d. Medioin. (S. auch diesen Ber. f. 1887. S. 58.) —
8) Engster, Aetiolo|<i« der prim&ren Pleuritis. Aas
d. Deutschen Arch. f. klin. Med Bd. 45 Refenrt
in d. Berl. th. Wooh. S. 216. — 9) M'Kadyoan.
Plenropneumonia. Journ. of comp. patb. and thorap.

Vol. IV. p. 333. — 10) Fleming, Infeotious

pneanooia in horses. (Vortrag.) The Veterin LXIT.
p. S54. — II) Friedberger, Senchenhafte oroopöee
Lungenentzündung der Pferde. (Brostseoohe d. A.)

MdiHdL Jahrasber. S. 1S8. — IS) Onltier, Nene Ter»
snebe nm Vaobweis der Bedentong dee Terdorbenen
Futters für die Entstehung der infectiö^en Pneumo-
Enti-riti^-. I.>on Journ. p. 1S2. Rep. Ree. d>i mii.
v6t. No. 8.— 13) G < 1 1 es wi nter, SporadischeLungen-
eritzündung bei Rindern. Woch. f Thierhik. a Vieh-
zucht. No. l.i. — 14) Gramm lieh. Ein Fall von
primärem Lucgencaroinom b einem Pferde. Milit.-Vet.

Zeitschr. III. S. 44S. — lö) Imminger, Ueber eine

inieetidee Kilberpnaavonie. (Vortrag.) Woeb. f. Thier-

beilk. «. Tieibmabt Na. 9t. — 16) Knnae, Lungen-
congestion bei einer Kuh infolge eines kindskopfgrossen
Abscesses in der Lunge, dessen Inhalt jedenfalls in

einen Bronchus ditrchgebroohen war. Sachs. Bericht.

S. 79. — 17) Leyendeoker, Longenentzändun^, htr-
vorgernfen r!urch einen eiserarti^en Freradkiirper Bad.
th. Mitth. S. ISy. - 18) Liebermeister, Leber
Lungenempyem. Aus d. dtscb. med. Woch. No. 1, 2.

Ref. i. d. Berl. th. Wooh. S. 144. — 19) M6gnin.
Bronchite oronpala eben ona f^biaea. B^et spontane

d'ane teorme ftunaa munbinae. Bat noa Bnll. da la

809. oentr. d« n<d. Tdt. Not. 1690, in Ann. de nild.

XI. p (523. — 20) Nocard, Uoe hroncho-
pueuraonie infectieuse des bocuts aniericains. Recneil

de mid. v6t. No. 16. — 21) Plättner, Beitrap zur

Behandlung der chrrinischen Bronchitis mit Jodkalium.
Milit.-Vet. Zeitschr. III. 555. (TaKesdo.sis 3 g in

200 Wasser; Krfnlg sehr ^-ünsti«.) 22) Steiner, V.,

I.ungenbotr) ninvcnse beim Rind. Maanedskr. f. DjtL
i. Bd. p. 888-908. — 28) Stiogler. Idiepathisoba

littngenentaSndang. Woeb. f. Tbierblk. n. VMbanelbt.
No. 16. — 94) Tapken, Zar Iinngenwarmkrankhait
des Rindes. Honatsh. f. Tbierbeilk. II. S. 94t. —
25) Ugbi, Heilung einer Pleuritis exsudativa durch
die ThonMoo«atheftc und Auasp&lung der Pleurah^ihl*
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mit Si>roe. tSsuiig tob Ztao. ralftHnriwIIs. Ref. an
C?iorn. vet^r. milif. April e Mai 1890 in Ann. de

mÄd. v6t. XL. p. 35. — 26) Walli-y, Pleuropueu-
monia. The Veterin. LXIV. p. SO.H Vortrag. —
27) Williams, On amerioan long diaeas«. Ibid. LXY.
p. 181. Tortnil.

lr*iek«-PMMMl«. Hooftrd (90) baschreibt

eine infeotiöse Bronohopneamonie, welche er

bei 5 ameriltanisolien Ochsea beobachtete. Im lebea-

dM ZottMd* erwMktM die Thiere des Yezdaoht der

Luogenseocbe. Nach der Schlachtnng ergab sich t)T>il-

weiae rasche Hepatisation der LuDge and geringgradige

lailltntlon da« interiobolSren BiDdegewebea> Plenrttle

fehlte.

Von der Lungenseucbe untersobied aioh diese

AffeetiOD nsob Koetrd dvroh folfeiide Monentei
Oeringe Infiltration des interlobularen Üindugo-

webes durch eine weniger gelbliche und weniger klare

Flüssigkeit. Das erkrankt« lobuläre Gewebe ist nicht

30 fest und nicht so einförmig gefärbt, wie bei der
Lungenseucbe. Aus den Bronchien sickert oft eine

beti&cbtliohe Menge bohleimig- eitriger, dioklieber,

zäher FlSaeigkait, ihnlieb wie bei der verminSaea
BrooohepoeBBMDiei BreiHdiieleebleiiiibrat «oMIndeti
verdielt Mtlfti da« nibniaeSm Btndefewebe eteta mit
gelblicher Flüssigkeit infiHrirt — In dem flüssigen

Inhalt der Bronchien fand N. eiüen gewissen M^croben,

den er auch züchtete. Mäuse, Kaninchen, Meerschwein-

chen und Taub«ß mit demselben geimpft, verendeten

binnen 48 Standen. Schafe und Kälber b«komm<-n bei

intratrachealer und sobcataner V«rimpfung awar in-

tensive« Fieber and «erden einige Tage krank, genesen

»ber wieder. Wird die GaltiufläBM|kait direet in die

Laogen ttbertragen, so entatebt in M Standen inten-

aive, fibrinöse Pleuritis und exsudatire Bronchopneu-
monie, die letztere ist der bei den erwähnten Oob&en
ähnlich. — Yerfütterung der AbTalle der geimpften

Thiere an ein Ferkel ergab kein Ii«sultat. — Sehr an-

steckend aebeint die Krankheit nicht za sein.

Kälberpneraenle. Imminger (15) beobachtete

mehrere Maie eine infeotiöae K&lber-Poeumonie,
die dureb impoitiite KUber eingeeoUeppt wwde. Die

erkrankten Thiere zeigten (als characteristische Er-

aoheioungen) ein hohes, oft 42" erreichendes, kaum

SB beUmpibndee Fieber, Temehrte Pale" nnd Afhen>

freqnenz nnd magerten, trotz ziemlich guter Fre.sslust,

bedeatend ab; scbUeaslicb trat gegen das Ende des

Leiden« äbelrieofaender Dorobfell biosa. Die SeoHon

ergab : Die krankhaften Veränderungen beginnen bei

beiden Langen gleiohmässig em Spitxenlappen und

am Rande der Longe; beim vereodeten Tbiere zeigten

sich die Lnnfea i. d. R. zu erkrankt. Die er-

krankten Stellen war«>n vollsliindig bepatisirt, feucht

nnd glänzend, am scharfen Rande ödematös. Die

Longenoberfliebe fählle sich wie gekörnt an und

zeigte eine f^raorötbliche bis grangelbe Farbe; eine

Vermehrung des interlobulären Gewebes war nicht la

«ooatatireD, nor fanden «iob banplsiebliob die saeral

ergriffenen Lungenpartten mit kleinsten, eitrigen

Herden dorobsetst, aaob aas den grosseren Bronchien

lleea eitriges Seeret bei» Darofaaobneiden ab. Die

Lymphdrüsen erschienen etwas vergrössert, stark

durch feuchtet. War Diarrhoe vorhanden, so zeigten

«idt am ganzen Danatraotaa die §leioban Biiobti-

nmgen wie bri der Uibemdir.

Kälber, welche im Stalle gesSobtet waren and mit

den erkrankten, iaiportirten Thieren in unmittelbave

Berührung kamen, erkrankten am gleichen Teid»in,

jedoob nie in dem hoben Maasse; ebenso erkrankten

Kilber, weldie bereits vegetabilisohe Nahning xa siob

nahmen, weit weniger heftig (bez. gar nicbt), als

solche, die noch mit Milch ernährt worden (oonfera d.

fraatdeiseben Beabaebtera). Betr. der Bebaadlnag

erwies sich als relativ ^rM-reich die möglichst früb-

zeitige Absonderang der Thiere — L hält das Leiden

für identisch mit der von Perroneite in Italiea beadirie»

benen infecliösen Külberpneuraonie, als deren Erreger

Perro'iritA icn Micrococcua ambratus beschuldigt.

fa«aBe-£aterltU. Brun et (6) scbUdert aosfäbr-

lieb die Symptome nnd den Se«Uoaebefand einer mSr-

derischen Pferdeseuche aus dem Jahre 1840. Die-

selben eatapreoben eiaer infeetiösen fnenma-
Enterltis.

Nachdem wäbi 1 iniger Zeit viele Thiere zu

Grunde gegangeti waren, konnte die Mortalität duieh

folgende Therap:u zum Stillstand gebracht werden : Hin

Aderlass von ä—4 kg; eine tonische eisen- und oampher*
baltige Latwerge und die Anwendung einer blasen-

siebeadfB Salbe anf eine 40 cm lange oad breite Stelle

oBter der Braet, nnd mne SO nnd 80 em groeae

Stelle in der Unterrippengegend. Die blasenziehende

Hisohuog bestand ans Ooguept. basilieum 500,0, Can-
tbarides 100,0, Euphorbium 50,0, Oleom Crotonis 6,0.

Besonders wobltbätig erschien B. die Ableitung nach
der Haut zu sein.

Galtier ^12) reröfTentlicbt einige nene That-

saoheo, welche den Beweis erbringen, dass verdor-

benes Heu nnd Xlee ans DebersebwenmaagsgeVieteii

die Träger des AnstecknngsstofTes der infectiösen

Pneomo F^nteritissind. (S. d. Ber. X..Iahrg. S. 69).

Auf d in n 11 eines Gehöftes, m welchem inner*

halb einiger Wochen drei P/erde aa Grunde gegangen
wann, wies O. dardi Inpftnig anf Eaninelien and ein

Pferd die Diplooooonakrankbelt naeh. Daaaelbe K«-

aaltat erhielt der Aoter mit dem Hea tweier weit von
einander gamisonirender Carallerieregimenter. in dem-
jenigen eines Remonte- Depots und dem Futter aus
einer Ortschaft, in welcher innerhalb eines Jahres neun
Pferde in sonst anerklärlicher Weise sa Grande ge-

gaagea «aieo.

2. Krankheiten der \ enl iuuDgtsorgane.

Knakhelten der Handiiötile. i) Bertsebe,
Sporadische Maolsenche bei Schafen. Bad. (b. Mittb.

S. 187. — 8) Bodenmfiller, Stomatitis. Wochenschr.

f. Thierbeilk. o. Viehs. Mo. 18. — 9 Blnaes, A.,

Eine MaBlentailodaBga-Bpixootie beim PJM. Nerak
Tldsskr. f. Toter. 3. Jahrg. p 84-85. — 4) Fried-
bergor. Stomatitis pustulosa contagiosa beim Pferde.

München. Jahresbericht. S. 141. — 5) Gerstner,
Speiobelsteine bei einem Pferde. Oesterr. Monatsscbr.

S. 6. — 6)Gmelin, Speicbelfistel am recbleu

Doetoa Whartonianns nnd VerscblnsA desselben beim
Pferd. Repertor. d. Thierbeilk. S. 37. — 7) Harms,
Zur operativen Behandlung dur Speichelfistel heim

Pferde. Bbeadae. 8. 8u — 8) Klebba, Die fiehaod-

tnng Yen Zahndsteln anf operativem Wege. Bef. i. d.

Herl. tb. Woohensohr. S. 281. — 9) Noack, Hassen-

hafte Finnen in der Zunge eines Rindes. Säohs. Bericht.

S. 82. — 10) Pilug, Die nicht actinomycotische Uolz-

zange des Rindes. Deutsche Zeiteohr. f. Thiermed.

XTO. & 109. — lOa) Biaiieri» 0., BpiiUde aarao»
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autoM tn on etoe. Olin. fat. XIT. p. 99. (Aus
der ohirarg. Klinik ita Prof. N. LuiUIotti-Boonsanti.)
— 11) Uti, Spi/rüdisi hc Haulseucho. Bad. tb. Mittb.

S. 135. — 12) Bayerischer tfilitär-Yeterinärbericbt pro
1890. Rtr. i. d. Wovhenwhr. f. Tliierli«illt. «. Yidia.

No. 44 o 45.

Stomtitls. Friedberger (4) hebt hervor, dau
die Bezeichnung Stomatitis pustulosa conta-

giosa für diese eontagiöse Pferdekrankheit unzu-

trefTead ist, da selbst Fälle ohne jede Erkrankung dar

MauiböhleDSchleimhaut vorkommen können.

Da« TOB F. beobaebtet« Pferd aeigt« in der Haut
dflz Uatgebnag daa liakan NaaanlodMM and io der

NaaeohShla aalint etfentbfimitoba Geschwüre, walehe

den Verdacht auf Rotz erweckt hatten. Die tJeschwOre

der allgemeinen Uecite bildeten die in Vereiterung be-

grifleneu Kuppen von Knötchen der Cut;s und Sub-

cutin Sie waren mit trockenen Schorfen bedeekt und
in Heilung; beitriffen. Die Sohleimhantgeschwüre waren

laiobt prominirend, rund, am Grunde lebhaft geröthet

und mit einem feinen, die beginnende Eindeokuug er-

kannaii laasandaa weissen Bpithalatiaitea avsiamt
Baioliliobar, baiderseitiger, swtaar Naaananafiiai ond
geringgradige, gegen Druck empfindliche Sebwallong
beider Lymphdrüsenpackete im Kehlgange war vorban-

den. In der Maulhöhle fehlte jede Spur eines
bestebeodeo oder abgelaufenen Kraakbeits-
proaaaaeSi

Folgender, hesonders interessanter und wichtiger

Fall von aDsteokanda r, puatolöser UaaU
eatiSodnng Ist im bayariaolian IUKtlr«Tatarinir>

baricht fl2) erwähnt:

Der Patient kam wegen verminderter Krosslust ;n

die Behandlung. Allgemeinbefinden fa-st Bormal
baatabt aablaimig-aitrigex Lidaatairb baidanaita and
aablaimlgar MaaaaagsHaaa mit SahvaUmig and steltar

venöser BlntlQlle dar Sdllaimbaoi Die Kehlgangs-
lympbdrüaen sind nidit geaebwotlen. Beim Oeffnen

des Maule.s macht sieb ein stinkender Geruch bemerk-
bar und flitjäist Schleim mit Speichel vermischt ab.

Die Zungenspitze rechts und links aut 1 cm Dicke

vollständig necrotisch serstört, ohne deutliche Dcimar-

oationslioie. Zu beiden Seiten des Zangenbändobens
ond an der Unterseite der Zonge sind ausgebreitete

Ulaaiiationen der Schleimhaut vorhanden ; oberhalb des

obann Uokaa Mittalaabnaa baftodet aiab «n Uainaa
Blisaben mit stark gerStliatam Qraada. Di« gani«
MauJ-sehteimhaut und besöuders die Umgeburig der

Zftbuu ist eBUQrdet. Futteraufnahme verweigert; ver-

mehrte Peristaltik, starke Üiarrhi e.

Ueber die Eutstehung des Ijeidens ist nicht der

geringste Anhaltepuni-t liek.itint. Die Behandlung
bestand neben Verabreichung von weichem Futter in

AnnenduDg eines Maulwassers, Entfernen der necroti-

aabaa Ibaila, Baisigvoc dar GaaebwtisflMhen, Batapfan
danelban mit VtP'o^ HmanatainlSsoaK und Anwan-
dung TonSpiritoa ond Alaun. An den folgandan Tagan
gesellte sieb dasn ein fieberhaftes Allgemeioleiden, die

starke Diarrhoe hält an, das Tbier magert aofTallend

ab. Die ira Maale bestehenden Geschwüre vergrössern

.sich, neur: gr-sellen >ieh hinzu. Au.s.scrdem treten solche

auf auf der Maulsobkimbaut, der äusseren Haut an
Ober- und Unterlippe, auf der Nasensch leimhaot und
Lidbindebaat das rechten Auges. Atbmen vorda
im weittrao Tarlanfe ziehend und von einam wAnar*
ahandeo, naaalan GaiioBaba baglaitat Dia dflnniflMinB
Bzerenenta sind aebr tibalrieehend, weahalb daa vor-
handLnse'n von DarmgesehwQreti vermulhet wird. Bis

lum 5. Tage hahi-n sich alle Geschwüre an den er-

wähnten Stellen vergrlüsert, die Zungenspitze ist voU-
aläodig Beorotisohj die Gesobwüre babeo sieb auch auf

die seitlichen ZungenTSnder fortgaaatzt. Auf der reebtaa

Nasenscheidewand ist ein ungefähr sehnpfennigstfielc-

gKisses, dem ilntzgenehwür ähnlichas Geschw": cvt

graugrünem Schürte und weissem wulstigen Rat.iii. zu

eonsüitiren Am rechten Auge sind die Lider ge-

schlossen. Auf der duukelratbea Lid-Bindehaut und
der Sciera zeigen sich ebenfalls weitere Geschwüre.

Die Cornea hat zum Tbeil ihr Bpithol verloren, ist

rauchig getrübt und dia Papille verengert. Das Pierd

iat sam Sitaiat «bgmagart, Pols kaum mehr fühlbar

and antsataond. Athmoag noeb angestrengter, Ben
schwach. Durch den After entlecit sich eine röthlioh-

brauue, jsuchige, ins.serst übelriecheude Flüssigkeit

Abends V|9 Uhr trat der Tod durch Heral&hmung ein.

Die Section ergab ausser den schon beschriebenen

Geschwüren ebensolche Geschwüre ohne Demarcations-

linien von der verscbitMlcnsteo Form und Grösse am
ganzen Yerdanungstractus; dto ttbrigen 8aati(ma>

erscbeinungen sind belanglos.

Wahrscheinlich liandalt as sich in diesem Falle

«m aina GampiiMtiw mit «laam batm Pfarde luaant
seltenen diphtherischen Proccss, wie derselbe nach

Friedberg er als aaoundäre Tbeilerscbetnung ver-

•oUadanar iDfaotioDahranlrhaitan vorkommt ond dar in

den Rahmen der von Dieckorhoff beschriebenen

Rhioitia maltiplex diphtberitioa und £nt«citi8 dipb-

tbarHfm difflm ontargabnobt ««rdaii mSaata. Allar>

dings treten in dem vorstehend beschriebenen Falle

dia pathalagiaobao Vaiindaraogaa dar MaalaaUaim-

hMt wi dar Zanga in daa Tordngrand nnd möMMk
als primäre Erkrankung angesprochen und dl* bavtan"

dene Gaslro-Enteritis als Seltstinfeclion von die-

sem Herda aus aufgcfasst werden. Wenn auch als

besondere Merkmale der Geschwdta das Peblao dat

Demaroationslinie hervorgehoben wurde, so ist trotr--

dem der diphtberiiisohe Charactar des Krankheita-

proaaaaaa durob das naoiotisiraDda Gaaobirir aa dar

Ivr'/s nr.i an dem oircnmscriplen rotaäbnliohan auf

der ^aseD80blaimbaat bioraioband docamenUit.

IfaiUaMn dar Leber. Smitb, Abaaan of
tbe liver in tbe borse. Journ. af aamp. patb. and
therap. Vol. IV. p. 1. 855.

Leberabseesae. Bekanntlich sind Leberabscesse
batmMaoaabaa in daoTropaa bbnflga aod fatala Krank-

heiten, Zum ersten Haie erhalten wir durch Smith
Mittbetlangeo öb«r groaaa Labarabscesse beim Pferda

in Indian, waloba sohwara tfidtUdie Kiankbaitan dar-

stellten odar dvob saooodira ParitaniUs aoloha m-
aangtao.

8. beabaabtats 8 FUla. Dia tidtUcha Krmikbalt
dauerte 4—6 Wochen. Zweimal war Icterus dabei aa
den Schleimhäuten nachweisbar; im Uebrigen war daa
Symptoraenbild nicht besonders characteristisob. Mat-
tigkeit, ge.störte Yerdauut.g, A ppet)tlo»iftkeit, Fieber

und .starke Abmagerun^r, aiinkende F;ices, hinfällige

Schwäche und schlidsslich Tod dnrch i^rschöpfong

oder Peritonitis bsseichneten in groben Strichen den
Inbalt and den Gang daa I<aidans> In ailaa S FiUlaa

«aiao OMbiaia Abaaaaaa Toibandaa, nntar ibnea itata

aia groaaai;. dar im laabtaa Lappan tu». Li aiaam
Falle war dar nit «laebiaden dielror, mm Tbeil sabr
starker Kapsel versehene Eitersack geborsten und hatte

&ein<;n Inhalt iu die Bauchhöhle entleert; Zwerchfell

und Magen waren mit den Absoesswänden fest verbun-

daa und die Maganwäuda bis au i Zoll Stärka ver-
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diekt. Die kleineren Abücesse und Ucrde st«nteii jün-

gere Hildangen in verschiedenen Stadien dar. Im
3. Falle sassen die Eiterherd« aimmtlieb nahe der P/ort-

•der. BiMr too ibDon entbielt 160 g Biter. Im
S. F«Ua ItttfiB d«r Oftuptabscess Yerbiodaac mit den
Qmnolofi Qod stand im Bigriil, sein«a uliftlt Im
Darmlumcn lu ontli-i-n ii. Dic^ Gallcngänge waren er-

weitert nnd mit eiiigt rüfUier Galle gefQIIt. — Ueber
Ursachen umi Kntst'-hung U«ftra ditt AagVlMB 8.^
keinen greifbaren Anhalt

8. KrankheitMi der HunorgAiie.

1) Bnderlen, Primäre inlL'ctii.i;.e Pjelo-Nephntis

bum Aind. Deutsehe Z«ibielir. f. Thiermed. XVIL
S. tl6. — 1) Fri«dk8rcer, Pyelo-Nephritia und
Urethritii bei einer Ruh. Hüncben. Bericht. S. 164. —
ft) Best, Pjelo-Nephritis beim Rind. Schw. A. S. 157.

— 4) Höflich, Die Pjelo- Nephritis baoillosa beim
Riode. Monatsh. f. Thierh^ilk. II. S. 3S7. in Anr ales

de mii. vetor. XL. p. 5G3 — H u h e n 1 « 1 1 n er,

Hamleiterstein bei einem Ocbseo. Wocbsobr. f. Tbier-

keilk. u. Viebz. No. 27. — 6) Hamann n, Harn-
rthreqateüuobnitt Ebendas. No. 9. — 7) Lstodi,
Zufällifs MierenexatirpatioD bei« Sobwaia. Bert. tb.

WodMBMhB. & 19. >~ 8) Lialtin, Opmtira EbV
fernoni; etnM RambUuenateines danth d«n HarnrSbnn-
srlinitt. Archiv f. Veteririärmed. — 9) Maksutow,
Operative Heilung eiuer eitri^tTi Nephriti». Kbendas. —
10) Mollerean, Epitbeliüm des lilasenbalse-s bei einer

Kuh. Hef. aus Bull, de la Soo. oentr. de med. viter.

de Paria. April 1890 in Ännales de m6d. v6t. XL.
l>.

'2f)G. — 11) Riek, Moltiplo embolisohe Nephritis

bei Kälbern. Bcrl. Archiv. XVII. S. 119. (S. daa
Oiigiiiai.} — IS) Siedamgrottky, Steinopentioaen
im Dmdener Tbi«npitale. Ssba. mviebt 8. SO. —
18) Thomsen, Chroniseho beiderseitige interstitielle

Nephritis bei einer Kuh Herl. tb. Wochenschr. S. 27.

(S. Original.) — 14) Wiesm-r, Hartiriiiirciibtein bei

einem Wallaeh. Mili- V t. Zeits-hr. III. Ö. 4Ü5. —
15) Die Krank'i I r t< r Harn und GeBchlechtaorgane
in der Armee, i'r. Mililärrapport über 1890. S. 107.

Höflich (4) hat in allen naher untersuchten

Fällen von P; eluaephrilis des Kindes eiüea Spalt-

pilz ein and dersalbÄn Art la grossen Mengen in den

Exaudaten, im Urin nnd im Gewebe ppfunden Er bat

daoselben auf seine biologischen» morphologischen and

pathogOBOB BigoDaebaflOB aobr goosn aatetsiioht. b
ist ein Heines Stäbchen 2— 3 it lang, 0,6—0,7 ,a

breit, anbeweglich, an den Enden »bgeroodet, tbeils

gwado, thofls Uiobt gebogea; er liegt immer mit

anderen zusammen in Häufchen und ist naeh der Tompomtnr.

der Erkrankung dMalelleo därftea. Die Bacillen

wurden gezüobtet oad Urft ibnoo Thiertorsacbe ange-

stellt. Der Verf. spriobt oioh um SeblooM leineo

Artikels vis folgt aus:

Fuat msa dse Reaaltat der mieroaeopisehen
Untersachnng kurz zusammen, so bat man in allen

Fällen mäsKige Cirrhose des Nierongewobes mit frischer

herdrurmiger Kntzündiins. Der Process wäre demnach
als üubcbrunisoher zu bezeichnen. Die Stäbchen
finden wir stets in den unteren Enden der Harneanälchen,
Tonriegend im Nierenbecken, wai zunächst an f ein Auf-

oteigoa der Krankheitserreger hinweist. Im Schnitte

liemeo aieb die Bacillen in sümmtlinbea fUlen oaeb>
weisen, 4 mal gelang es, sie In BeinOiiltnren la be-
kommen und mittelst intravenÖHer Injection nach Uroter-

unterbindung eine bacillärc Pyelonephritis h' im Ka-
ninchen 7M cizengen. Ich möchte ihnen dahur eine

patho^ene Rolle in der AetiolORie der Krankheit zu-

sprech-n. Für ein begünstigende, Moment halte ich

die Tracbtigkeit der Thiem, eventuell noch eine abnorm
grosse Frucht, w e wir es bei Dammann angegeben
finden. Der liogerdauernde Dmek kaoa Ujdronephroao
erseag»n; bei der Gebart selbst finden onbrAobo T«l^
iad«nin|«i der Genitalien statt, welehe wobl eiao
Boeterieninvasion ermöglichen. Den Oenitaltraotns be-
kam ich leider nie zur Untersachung. Die M'"f;lichkeit

einer Infecium vom Blute au>, hewei.^en die ^ Versuche
mit intravenö^ier Inject)on. \S'eitere UatamiobllBgOB
hoffe ich später mitlbeiko zu kötmeu.

Fasst man die Merkmale des Bacillus, welcher der

Form naob etw» mit dem Botabsoilloa vergleiobbar iat,

kort snaimmen, ao orgiobt aieb folgaade Tibdlot

Pandoit.

iormanord-
nung.

Waohatbum
»nlPtattw.

Waebalftam in

Scichcultu-

ren.

Gram'schen Metbode leicht firbbar. Die Reinzücbtung

gelang in 3 Pillen. DtoReiaonItaren babm spsoiliacho

Eigenschaften (s. d. Original). Eine Keincaltnr aaf

ein Tbler derselben Speeles verimpft, hatte in einem

Falle einen relativ positiven Erfolg. H. hält den frag-

lichen Spaltpilz für den Erreger dor PyeIonephriti.i.

Da der Bacillus im Harn des lebenden Thieres mit

der Gram'soben Färbung nachweisbar ist, so bietet die

baotoriafogisehe Bamantersnobang bei Nierener-

kranknngen ein wichtiges diagnostisches Hülfsmittel.

Enderlea (1) schildert eine Anzahl von ihm be-

«baobtatar Filla «fasr primfrsn infaotUiBOD Pyel«-
Nophritis leim Rinde, bei welchen stets eig;en-

thämliohe stäbchenförmige Microorgauismen
in dm Nlwoa gtioBdan vacdsa, wdoha die Dmdio

Sporen-

bildung.

Beweglichkeit.

Luftbedürf-

niss.

Gaaproduotion
TineHentfl-

hipkeit.

Patbogenesis.

In dem Bitar der ^aionsplivftiB des
Rindes.

Stäbchen von •2,1 — 2,8 mm Länge,

0,7 mm Breite, in Uäaichen bei-

sammen liegend.

Agar-Agar: Bei 37* kleine graue punkV
förmige Colonien. Der Rand der
jüngeren aoharf, der älteren baebtif.

Agar-Agar: Geringes Oberiliohenwaobe-

thum, längt des S'.ichrs feines band-
artiges Wachstbuiu. feine Kü^ielchea

ani Rande.

Vllut.serum : Color.ien, ähnlich denen
auf Aijar, nur etwas grösser, im
Condensationswaaser ein feiner Nie-

derschlag am Uoden
Boailloa; Bin feinkörsiger Bodenaata»
BonWoa oagolxnfaA.

KartoiM, IMattaa, MlMi: Kein Waabf
thom.

Wächst am besten bei 87\ bsi ZimmW*
temperatnr spärlich.

Bitdat kein« flporea.

Unbeweglich.

Anaörob, kein« Vermebmng oonaUtirt.

Keioa Gaabildanf,
Lriebt (kbbar nash Gram «ad

Wei^'crt.
Subcutan injicirt AbaiCMSbildang, in

der Niere Eiterung, ia darTacdaieD
Augenkammer Iritis.

Bollinger fügt dem Artikel einige Ausführungen
M, denen wir Folgendes entnehmen: Die besehriebene

interessante Niereomycose des Rindes gehOrt sweifels-

obao oaob derTabeiealoss nod der Leboiagslkiaakboit

m dan biiifigeroa Brknakaiigan dar fiiadar. IMa Zahl
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derartig erlnmnktflr Nieren, die mir !m Yerlaafe der

Jahre aas den SohlaohthRusem zugeschickt wurrien, b<^-

!&«ft sieb auf mehrere Dutzend Das anatomische Bild

ist 3'j characti-ristisch , da-ss man die Anomalie leicht

erkennen Icanti. Offenbar bandelt ea sieb tim eine pri-

märe or^ptogenetiscbe Hfcoae mit aasgesproebenem
«hronischem Yerlaaf, die man bei der Annahme eines

liEiDatogenen Ursproogs der primären infectiösen Endo-

«iiditla odm ChitMMigrttlitia du MmimIisb mi di» Seit«

•tsllen kum. Der othnliar apaaflsebe Fili, fSr den
ich einstweilen die PezeichnunK : , Bacillus rfiialis bovis"

oder „Nierenbacillus des Rindes" vorschlagtso würde,

ist aus^r-7.''ichiK-t durch seine strenge Localisation, uigt
keine Neigung zur Generalisatioo and b«:;chränkt sich

regelmässig auf das Nierenbecken und das Nieren-

SarencbTm. Neben seiner pyogenen und necrotisiren-

en Wirkung, worin der Parasit dem Tnbirkelpils and
nob dem Äctioornjeet etwa« JUmelti «neigt er im
Niennparenob^m all eine Art FerDvirkuag ein« nm*
sobriebene interstitielle und prodaetive Bntifindong nit

Ausgang in bindegewebige Solerosa — Da die er-

krankten Nieren regelmässig auf mehr als das Doppelte

veigrössert sind, so rauss wobl neben der partiellen

bypertrojjhiscben Cirrhose eine ricariirende Hyper-

trophie dtr normalen Lappen angenommen werden. In

aunchen Füllt Q scheint, ähnlich wie bei gewissen For-

men der Toberculos« und Actinomyeoae, eine Misch-

iafaetion vortuliegen , indem »iob gewSbnli^e Eiter-

pilae neben dam epeeiflaohen NiereBMeUtni na«bweiaen
lassen.

Wenn nur eine Niere ergriffen ist, wie das die Regel

zu sein scheint, so ist die Krankheit für das Leben der

Thiere utcht geläbrlich: anders dagegen, wton beide

Nieren den äitz der Erankbett abgeben.

Die Diagnose im Leben dürfte keinen besonderen

Schwierigkeiten unterliegen, da die eitrig- schleimigen

Produclc mit und ohne blutige Beimischung öfters mit

dem Uurn in gräeeeren Mengen abgeben and »naaerdem
der Him mknuopiadi ond bael^Iogiaali den pntiio-

graen Bfedlioa niuvaleea Best

4. KmiUiMten der wiiblioiMo CrMoUaelito'

Organe.

1) Dieckerhoff, Ansteckende u. bösartige Scheiden-

entsfindung (Colpitis perniciosa) bei Bindern u. Pferden.

Berl. tb. Woobanaobr. No. — 8) Hook, Infeotiöse

BaterenlNndvnf bei EGbeo. Wochenschr. f. Thier-

beilk. und Viehzucht. N«i. M. — 2) Horn, Cronpdae
Sdialdenenttäadoag und Itetiitii; Woahaoiebrift fir

Thierbiilk. nnd Tiabiaeht. »o. SS.

Sekeide. Dieckerboff (1) Ibeüt Fälle von an-

steckender bösartiger SeheidenentiMdui^ (Col-

pitis perniciosa) bei Kindern and Pferden mit.

Die Krankheit trat nent ta einem Baetand ron 14

Uilchkäben auf.

Zunächst erst eine, dann nach einander noeb wter

andere Kühe erkrankten mit Appetitmangel. blutigem

Ausflugs aus der Scheide, wehenartigem Driingen und
gingen nach wenigen Tagen ein. Hei iwei weiteren

Kühen wurden ausser obigen Erscheinungen noch

Schwellung der Schamlippen, Geschwüre am Scheiden-

TOrbof, streifige Rothe der Scheidenschleimhant, er-

ohwertaa Ätbmen und Stöhnen, starke Pulsfrequeos

eta., bei der Seetkui einer denelbeD aoab blnti|er Er-

goas in der fiandibSble gefunden. Naeb und naob

sind die meisten Kühe dosselbeo Bestandes an den-

selben Erscheinungen erkrankt und theils verendet,

tbeils gesehlarhtet worden. Auch die wenigen übrig

geblieben«!! Kühe wurden g«sohlacbtet und der Stall

hierauf desinficirt. Cirea 3 Wochen darauf wurden 7

neue Kübe angekauft ucd 4 daven eiastweileo ia einen

Sehappaa diaaelbea CWttftea, S aadai» ia ein Naeb-

bargehSft ebne Moder- nnd Pftrdebestand gebnabt.
Zwei der ersteren erkrankten schnn 12—24 Stunden
nach dem Einstellen und starben; bei ihrer Seetion

waren namentlich der erhebliche Krguss von Blut in die

Baucbböbie und die streilige tlotbiübung der Scheiden-

Schleimhaut auffällige ErscheinuDgen. Die swei anderen,

in demselben Schuppen untergebi achten Kühe erkrank-

ten 3 Tage naob der Einstellung und starben ebenfalls

naeb S—8 Tegtn» «ibnoBd die im Haebbargehöft «in*

gestellten tnnfebet gesnnd blieben. — Dagegen er^

krankten in dem inficirten Gehöft bald nach dum Tode
der Kühe, zu deren üerausschleifen sie benutzt worden

waren, drei Mutterstutett unter ähnlichen Erscheinungen

wie die Kühe (s. Original, No. 4U), wovon die eine

starb; aunh hier blutiger Erguss in die Bauchhüihle. —
Oiroa 4 Wochen später endlich erkrankten auch die

dni oben erwähnten, im Nachbargehöft eingestellt ge-

«eeenen Kfllm nnd atarben. Ea wurde feat|pest»U^

daaa dieaelben ein 1^ mebrare Tige vorber mit einer

Striegel ^eputst worden waren, welche vorher bei den
kranken Kühen und Pferden benutzt worden war. Bei

allen fanden sich wiederum mehr oder weniger grosse

Blntcr£;üsso in der Bauchhöhle, cireuraseripte fibrinÖM

Peritonitis, besonders in der Umgebung dtjs Uterus

uad der Harnblase, Biutestravasate im peritonealen

Ueberzug des Uterus und im lockeren Gewebe dea

Qebirmatterbalaes, aovie an der unteren Fliehe der

Bobeidn, Mein« eiterige und jan^ge fliiide in d«r

Sebeidenscbleimbaat von Haselnnss- biaBfibnerefaplieee!,

welebe tbeils naeb der Scheide, tbeils naeb der Baiieb*

höhle perforirl sind; Muscula'is der Scheide und des

Uterus mürbe, die stnemenformig gcröthete Scheiden-

schleimhaut zum Theil mit bohnengrosscn, die Mucosa

nnd Musoulahs durohsetzeuden, mit tosen Sobocfeu be-

deel^ten Def«cten etc. (S. Original.)

Bs handelte sieh also naeb Allem um eine speci-

fiselie Infeotionskrankheit von relativ grosser Aa-
ateoknngaflbigkait. Die IniaotiM «rfol0e von der
Sebeide aus, wofBr andi die GeedwSre «pnebeo, die

bei mehrtägiger Rikrantiing ir» der Schleimhaut der-

selben entstanden. Die Incubationszeit betrug 1—8,

die Dauer der Krankheit 8—10 Tage. Intravaginale

Impfversucbe mit den blutigen Dejeoten etc. bei weib-

lichen Kaninehen und Meenchweinchen verliefen nega-

tir, ebenso ein intraperitonealer bei einem Builenkalb.

Jedvede Bebandlnng blieb erioli^oa.

Hörn (3) schll'lert r-ii n scjitis l:r 'ifi^'ritis ver-

bunden mit oroupöaer Sekeideaentiiudnng, bei der

am 1 1. Tage naeb der Oeboit die onnpSatn AiilUgn-

rangen der Sebeide in Form einet tQMmineilllia|iad«n

Sobeidenabguases abgingen.

Nach Hock (2) hat sich auf einem Oute 10 Tage

Tor Ausbruch der Maul- und Klauenseuche bei 7 Kühen

eine seuchenartige infectiöse Rntzindaag des Eiters

mit solcher ilefugkeil eingestellt, dass innerhalb 14

Tagen 8 Kdbe geschlachtet werden mussten. Die Inb*

Zündung erstreckte sich in allen Fällen auf 2—3 Euter-

riertel. TroU sorgfältiger Bebandlaog konnten nur

4 Tbiern geietlet, bei keinem «bar roUatSndigeHeiluBf

erzielt verd^n; es blieb immer Verhärtung des betr.

Eoterriertels mit naohfolgender Abaoeaabildnng ta-

riek. In denwelben Stall« trat die Maul- und Klanen-

seuche sehr bösartig auf, ferner schon seit 15 Jahr&n

am&hrlicb das seucbenbafle Verkalbeo der Kuba. —
Diese Tbataachen Keneo H. mit Si<dierii«it aonabmen,

dassderlnfectionsherd sich indem sonstgeräumigen und

gut ventilirten Stalle selbst befinden müase. Pi« Uoter-

suobung ergab , daas der Stall einen unteriidiaoben

AbAuHMMl ntt «iB«r talt«»» mItJMch» nnd bniigMi
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BienrnwitMi «tiftflllltoB Grab« hwu». H. glaubt die»

sein gäosti|<steD Nährbodeu für Bacterien die Sobald

der enr&botoa Erkraokaagea sosohiebeo sa mfiiaeD.

nbh Mi IDchfebkr. l) Bkh«, BEpedBeatelto
ÜBterraebuifBB Aber tobereolSia Hileb. OtMh. Zeit-

eebrift f. Thiermed. XYIT. 1. — S) Ostertagrt IHe
Regelung d r M 'fhvcrsorgung mit ITinsicht auf uber-

tragbare KriLiLhciter. Vortrag;, guhultcn auf dem 10.

iuternat. ("orij^rfss für Hygiene unti Demographie zu

LoDdoo. ZeiUohriit für Fleisch- u. HilchhygicDe. II.

U. 1. — 3) SonnenberKer, Die Entstehung von
KnoUieiten durch ceaDadbeitMohidlicbe Milch. Milch-

atg. S. 9. — 4) &eteiieii in frischer Butter. Ref.

i. d. BerL thiar. Woehwiebiift 8, 447. ~ 5) Mihdi-
atarilijitBBg betraümd. Baf. i. d. Barl. tb. Weebaa-
•obx. & 447.

iMtcrlea der Hieb. Auob in frisobar Butter
nnd Baotariea eatbalten (4).

Die neaealm tTatersuehungen auf baeterielogisebem
Gebiete haben ergeben, das.s ein Gramm frischer Butter

durcbschnit.hoh 10 20 Millionen Keime von Bacteiien

enthält, da-s sin*! mvhr, als sich selbst in rier l\ü-.t'-

masse befinden. Die äusseren Schichten eire<i Uutt^r-

blooke« sind stets keinreicher, als der innere Kern.

Die Aufbewahrung der Butter in gewöhnlieber Zimmer-
wärme erhöht zunächst die Keimsahl, die dann aber

wieder abniauat^ Je Uter und laanfor die Hattet wird.

Ztm GIBek efad die Baoteriea der Botter ?5IUg aa>

aabidliab.

nflfhsteriliMtlea. Die Maschinenfahrik zu Mar-

tinswaldau bei Kaiserswaldau in Sch.bat ein Verfahren

der MlIobsterilisiroDg (ft) erfunden, welabe« die

Erhitznng der Milch auf 115— l'ZO" g:fst»it*'f obne

dieselbe in Geschmack, Farbe oder sonstiger (Qualität

CQ eebldlgea oad veldiea ae billig iet, deae eia be-

sonderer Preisaufsohlag auf die sterilisirte Milch kaum

nötbig wird. Die Fabrili giebt kleine Apparate, in

welohen tiglieb 100 Liter Hilob aterilislrt werde»

bdaae«, fSr 1500 Mk. ab.

nileb tabercilöscr Thiere. Bang Cl) weist 7,n-

D&ohst auf seine früheren, in unserem Jiibreslerichie

referirten Tenaobe über die Inf eotionsfähigkeit

der Milrh (uberculöser Kühe hin und fügt dem

hinsa, dass er neuerdings mit dar Milch tuberoulöser

Fraaaa Kantaebea geinpft babe ead deaa aiob diaae

Milch in keinem Falle als ansteckend erwies. Er

wendet sich sodann tu Versuchen, die er mit Meierei-

pradaeteD nta taberoalSeer Hilcb sageatellt bat.

Er benoizte zu diesen Versuchen Mild» von

Tbieren, die an Eatertubercolose litten und impft«

Biit den betr. Piodaotea sniriUibtt KaBinobea. Die

Sahne erwies sich sowohl im süssen als sauren Zu-

stande and sowohl bei centrifugirter als bei nicht

centrifogirter Milch abi ansteckend. Auch die Butter»

milch und die Butter waren infectiös, selbst bei

intiorticher Y<>r'!hr<v.r',hung. Bang studirle wf>''p-hin

die Einwirkung der Wärme auf die iutjerKsi-

baeittea ia der Milch. Es seigte sieb, dass ein Br-

wHrmen der Milch auf 50— 60" die Infectiosität der

Milch nicht beeinträchtigte. Ein Erwärmen auf TO*'

niftderte die lefeetiealtit b«de«taod, ?enaoabte ^er
abdii alle TtabeAelbaalHen w Tendobtaa. Bei bdbarea

TemparatareB war es gleichgiltig, ob die beabsichtigte

Temperatur nur momentan oder längere 2^it einwirkte.

£i sebeiat aber eist eiae Teaipeiatnt tob ib" C. w
scbdtieo.

Die Versnche von Baag batten bewiesen, däS3

Erwärmunften, die etwas öberschritten, schon die

Infectiosität der Milch niiuderten resp. die Tuberkel-

baoillen schwächten. Um zu coaatatirea, ob sich diese

Schwächung der Bacillen bei Fütterung mit solcher

Milch bemerklich machen würde, stellte erFülterungs-

voraaabe nit 18 KaniBebm oad S SobweiaeB aa. IIb

Thei! der Kaninchen erhielt rohe, die anderen er-

wärmte Milob. Die mit roher Milch gefütterten Kanin-

oltea werden siaimllieb tabereaida, di(|)eBigea da-

gegen, welche auf 70' erwlmta Wieb eibaitea battea,

blieben gMond.

Die Sobweia«, wdebe relia lOleb eubiaHaa, War-

den säramtliob tnberoulös. Aber auch die beiden

Sebweiae, welebe aaf 70° erhitzte Miloh erbieltea, er-

wieaea tiob auob ab tobercoli», weaa wot ia fiel

feriagBrenQrade, ala dla aaderea Sobwaba.

fteMudbeituebldllebe Wirbaafn der lieb.

Sonnenberger (3) sagt, GeeaadbeltaeohiLdi-

gangen darcb Miloh können bei KiadeiB darob

vanebiedoBO liBiatind» banotgemfaa werden.

1. Durch eine Aniebl von Krankheiten dee rnileb-

erseugenden Thieres — Hanl- und Klauensenehe, To>
berculosu

2. Durch Uebergang von Arzneisloffen, welche miloh-

gebenden Individuen rerabfolgt wurden, in die Milch
— Jodkalium, Tartarus, Araeoik, Quecksilber — ferner

durch Verfuttirung von Grfinfutter, das mit Unkräu-
tern dorohsetzt ist, deren Alcaloide schädlich sind —
Golebioan «utumnale, Datura strammonium, Papaver
aooiniCirBai, BuMpie, Bo^bertHaeeen, Baaoncuiacpen —
diieen Ateuoiden sebrabt S. niobt lom geringsten

Tbeile die S inimcrdurchfalle zu

8. Durch Veränderungen der Milch, wie siu stob

IMOh dem Melken einstelbn — Milchfehler.

4. Durch Uebergang von Microorganismen in die

Milch — TfpboB, Scharlach, Diphther'tis — , der da-

durch herbeigeführt werden kann, dass Milch in Hau-

men aufbewahrt wird, in diiu n sich an yiner InfecUons-

kreoklieit leidende Mensohen befindeo, oder dadurch,

daae san Reiaigon der ilehgeaebino oder rar Ter^
dQnnung der Milch Wasser verweadet wird, dao die

betreffenden Infectionskeime enthält.

5. Durch ZTsetzungsprocesse in der Milch, wie sie

durch L'nreinlichkeit oder die Soromerhitt« entstehen.

6. Durch Uebergang von schüdlichen Metallen in

die Miloh, besonders Kupfer, Zink oder Blei aus den

Goliiaen, in dmiea die Hibdi naoebnal anfbewabrt wird.

UgOmg in lOfkfnrMigog. Ostartag (t)

belenchtot die znr Zeit bestehenden Maassregeln be-

hufs Kegelung der Miichversorgung mit üin-

l^t anf fibwlragbara Kraabboftea ia kritiedivrWeiae

und weist nach, dass dieselben vollV'^mr-fi unge-

nügend sind. Er besprioht sodann kurz die einzelnen

ia Botraebt konmendea Kcaakbeitaa aad aoblSgt lam
Sobtnsse folgende Maassregela VOri

Zar Abwehr der mit dem Hilebgeauaie aSgUebar-
welae verbaadeBoa Oobbrea wt ea erferderlleb, deaa

I. alle Milchwirthsobaftaa ataer poliieilicbeo

nehmigung unterliegen;

S. alle Tbiartb w^be snr ttlabiawbiBBBg aaii»-
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stellt wer'!en, tbierärztlioh nnttmelit mi voo ZAt n
Z«it controUrt werden;

8. die Besitzer der Milcbwirthschaften ftf-haltcn

werden, nur gutes, unverdorbenes Kutter iu vtsrabreicboD,

femer eine Jede Erkrankung der Milohtbiero sofort dem
xuständieen Tbierarzte utOMicen aad bii wa dcMan
UutscbtidunK die Milob im tttnaktagi Tki«rw nicht
in den Verkehr so geben;

4. di« ermolkene nnd gemranelte Wleh nseh dea
Heiken abgRkühU nmi in b«?.siiniii.irnn Milchkammrrn,
nicht aber iu Wohn- ciilt-r .Sühliifräumen aiifb<'wahrt

wird;

5. dass der Transfiort nur in geeigneten GeJässen

fMohieht;
6. dass bei Äphtbenseucbe nni Tiibercu'.nscviTlaoht

die Milcb our gekocht in du Vt rk' hr gebracht wird,

»lle Obrige Mikh aber» welche als ekeleingend oder
oMiiadhenuebidlloh u^teiehen werden man, on 7er*
kaaf als Mahrnngimittel fQr Uensohen ganz ansge-

schlossen wird. Rbenso ist beim Ausbrach einer epi-

lifmisnhf-n Krankhi-it in cinom (lause, in welnbem eine

Molkrrt'i oder oiii Milchhandel betrieben wird, der Ver-
haut ilrr Milfh 7U verbieten.;

7. btii der (icwiDnung der &og. Kiu<iermileh
müssen ganz besonders hohe Anforderungen in Bezug
auf Fütterung der Htlcbkühe, Saaberkeit der Miloh-
gewinnung, auf AbkQblang QDd geeignetMi Trineport
denalben gestallt werdea.

V. fkpM^ mU fatwieldugi.

1) Adam u. Schoumaohör, Di*; Absorptiun von
Fett und Va.selm durch die Haut. Ref. aus Eecaeil

vMt. Decbr. 1890 in Annales de med. v6t6r. XL.

S.

3S6. — S> Arloing, Neoer Beitrag a. Brf«taAhang
«r leeratorlMhen Wirkang des HalstbeTlea dea gioiaea

ronalhiMM bdioi PInd«. Ltdo. Joan. 171.
Barrier, Sor le r6le ordinaira da nasete ilio-

spinale. Ree. de med. vit. No. 2. — 4) Rfttilheim
und Kaoders, Einllus-s der kilnitl. Mitralmsuftieicnz

auf Kfr-islaul ut'.d Lungin .\us Zisrhr I. kliii. !fed.

Bd. 17. K«f. in dtr BerS. tb Wocbens€br. S. 261. —
5) Cornevio, Die Ursachen der Abweichungen in der
Dauer der Träobtigkeit bei Kühen. Journal d. med.
Teter, A d. zootechnie. 1890. — 6) Ellenborger
and Qofmeiater, Ueber die Vcrdaoang der Stärke

bei Hunden. Arehir für Physiologie. S. 189. — 7)

Dieselben, Ein weiterer Beitrag zur Frage der Amy-
lolfse im Magen. Sachs. Bericht. S. 143. — 8) Die-
selben, Referat über die Vfrdauunn v, i, KU-i.sfh bei

Schweinen. (Originalartikel im Afclitv lur Anatomie
11. F'hvs. 1890 und in der Deutsch. Zoitschr. f. Thier-

mediuin. Vgl. Patholog. Bd. XVI.) Sachs. Bericht.

8. U9. — 9) Dieselben, Das Verhalten der sterili-

eirteo Milch zum künstlichen Magensaft und zu den
im Magensaft enthaltenen Fermenten u. Säuren. Sächs.

Beridit. S. ISS. — 10} Geppert oad Zuntz. Ein-

int« der Wnekelthitrgkett atif dl« Atbm<inp. Ans
MSgcr's Aroh. r.if. in der Berl. th. Wocbenschr. S. '.^07.

— !i; lla^emanii, Huitra^^ zur Kcuntniss d-js Kiwei&s-

umbiitzes :m thii-ri.sehiT. Organismus. Lsiidw;rlh.seh.

Jahrb. XX. Uelt 2. S. 261. — 12) Hofmeisier,
Die StürkeverdauuDg beim Fleischfresser. Deutsche
Zeitschr. f. Thiermed. XVII. S 409. — 18) Huber,
Die Krnährung durch (Jy^t sre. Ref. in der BerL. th.

Woehensohr. S. 804. — U) Kaafmann, De l'aetioa

Bseehariflante de In bile de divett animnoi domettiqne».
Rti. de m6d. \Mt. No. 8. — 15) Kooll, Incon-

gruen?, d- r ThiUigkcit beider Herzkammern. Aus der

Al!»;> m. med Centralz. 25 rcf. in der Rerl. tbierärztl.

Woeh-MÄchr. Ö. 289. — 16) Kotlijarow, Untt-r-

suchuugen über die Innervation di-r '2 er.stt-ii Magen-

abtbcilungen der Wioderkiuer mittelst graphischen

VerfahroB.i. Compt. rend. dfs Charkow. Veter. lattitnt.

— ITi Kudrijawski und La w r i n o w i tseh , Ueber
den Einflu-is der Temperatur auf d e phystolnguchen
Kigeniichaften der Nerven. Comples rendus des Charkow.
Veter. Institut. — 18) Lanlani^, Zur physiologisohan

Bedeutung der Schilddrüse. Revue vit6r. p. 365. —
19) Lawrinowitscb, Einfluss der Hodenemnlrioil

Ctoennin) anf Thiere. Arehir fflr Veterininnad. —
Littlewood, Tempentaie of enmela. TbeYetarin.

LXIV. p. 292. — Sl) Lothes, Nachtrag tu der Ab-
handlong .Beiträge zur Anatomie nnd Physiologie des

Scblundkopfi H vom Schweine". Berl. tb. Wochensehr.
S. 58. (Verf. berichtet in dflmselben über den Bau
der Rachenorgane des tnännl. Yaclf [Bo.s grunieiis.] —
2ia) Martin, Die Entwicklung der Netzhaut b.i der

Katze. Zjitschr. für vergleiob. Augenheilkunde. VII.

S. i&. — ii) Derselbe, Die Entwieklnug d. Wieder-
hinemageiu oita Dermal. Pestiebriit sor Feier daa
SOjShr. DootoijnbilSums ron N^l! u. KSlliker. Henoa-
gegeben von der Universität, dem Polyteehnioam und
der Thierartneischule in Zürich — *2.H\ Derselbe!,
Kntwicklung des neunten bis zwölften Kopfnerven bei

der Katze. Anatom. Anz<ig-jr. VI. S. 228. — >i)

Ma.ssow, Die Uesetze der Krmiidjng, Au!> dem Arcb.
für I'bys. V. Dubois-Reymond, 1890, ref. in der BerL
tb. Wochensehr. S. 260. — 25) Münk, H. Ueber
den Nervus laryngent superior des Pferdes. Verband I.

der phyaiol GeseUsohaft an BerUn. 1890/91. No. 3
lud 4 nod 1891/99. No. 9 ond 8. — 26) Peiper,
Das speoif. <iewii>ht des menschlichen Blutes Aus dem
Centralbl. für klin. Med. Deo.br. ref. :n der Berl. th.

Wochensehr. S. 207. — 27) Sandmann, i'hysiologio

der BrODOhialtnuseulatur. Aus dem .Archiv für Anat.
und Phys. 1S90, ref. in der Berl. tb. Wochenschrift.

S. 206. — 28) Schmidt, A., Der flüssig« Zustand
des Blutes im Organismus. Aus dem Centraiblatt für

Phjs. Bd. 4. Bef. in der Berl. th. Woehensehrift
a. 958. — 98») Smith, Fred, Nota of the Conpo-
ritiaa of the aweat of tbe borse. Joomnl af Phjraiol*

n. No. 6. 1890. — 29} Sticker, Ueber Sehlaek-
bewegungen bei den S.'iugern. Tageblatt der Natur-

forscberversamml. — Sü Stesse, Das Darmatbmeu.
Aus dem Centralbl. lür d;o med, Wissensoh. No. 7.

Ref. m der Berl. thier. Wochensehr. S. 289. — 81)
Vieri ng, Ueber die Regeneration dca Sahneilfftwabaa.
Milit. Vet. Ztsehr. UI. 864.

Als weitere Beiträgfe zur Frage d«r Ämylo!_vs«

im Magen stellten EUenberger and Hofmeister

(7) dl» Wiikaaf daa Spaiehelfarmantaa das
.Schweines in dp.ssen Maj^en auf Reis feit»

Darob frühere Veraucbe war bewiesen worden, daaa

im Kala ein riel geringerea »mylolytlaebas Farmaat

et>th;ilten ist als im flafer, worauf sich boi den

früheren Versuchen zum Tbeil die Thatsacbe des Vor*

kammaDi ron wenig Zuoker im Bnadamagan sarfiok»

führen Hess. Um aber zu untersuchen, ob nicht noch

aadare VarhäliaisM der Amylolyaa im Hondamigan
hinderlloh aind, erschien aa Bofbwaodfg, aiioh bat aloar

anderen Thierart einige Fütterungsversucbe mit Reis

anzustellen. Zu dem Zwecke wurden Schweine mit rohem

und gekochtem Reis gefüttert. Die Versucbsergeb-
nisse waren folgende.

Bei allen S mit gekoebtem Beia gefätterteu

SahweinaD tend liab Zimtar im Magan* Oanalhe kann
nur gebildet worden saia daroh die Wirkaag das amfIc
lyti.^chen Fermentes des Speiebels, weil das Nahmnga-
mittelferment durch d:e Kochhitze t-r'.üdti-t wird und
weil der eingeführte gekochte Reis keine Spur Zucker
iiithii'lt. Beim Schwein wird auch bei H'jisfütterung

das SpeiotMlferment im Magen wirksam und rerdaat

Digitized by Google



BLLlltBIftOlB miD 8OBOTZ, THMBgUAWanUTBil. 609

Sfl^Wt wvnn aaeb weniger ah bei Hafer- und KartofTel-

flitterting. Beim Hunde gelangt dagegen das Speiobel«
ferment im Magen nicht lor Wirkung. Der Speiehel
des Hundes bat eine viel geringere phjrsiologisoha Be-
deatang, als der Speichel der anderen Hausthiel«. Br
wird bei d«t gtwShnUolMa ]isbraiig>iuttelaafm]iM —
sb|CMli«n TOB d«r Anftubn« der Knoubon — mir !n

minimalen Mengen abgesondert.

Der mit rohem Reia atiKcstcIlte Verdauungsvertach
ergiebt, dass auch das N ah ru n g s mi ttel ferment
TOm Kcis im MiRtn die Amylolyse üiiterstntzt nnd er-

höht, wenn auch woniger, als das FfrmiVLl dt-s Hafors.

Die Wlrkang des Reisfermentos im M^eu üudet also

sowohl boi&hweinen als auch bei Hunden statt Wenn
fBWÖbnHoh beim Hönde kein« Amylolne » Magen
TorkoBmt, so liegt dies bloi dsxu, «mi der Hand
nur fskoohte and keine rohen sfIriEshtItigen Nabraogs-
mitte) anfnimmt. Die SEar»> md die sonstigen Ver*
hättnisse de^i Hund>:mageos veillindern die Amylolyse
rieht; nur d<r Mangel an Ferment (Sp«iohel- and
Nahruiii^sfiTtnent) ist die Ursachf? davon, dass bei Auf-

nahme gekochter Amjlaceen kerne Zackerbildong im
Haadsniim beobBohtrt wird.

Clleoberger und Hofweitttr (9) b*bMi Vsr«

Sache angestellt zur wisenscbafllichen Dnt^rsucbnng

der Ton einigen Aeraten aofgesteilten Bebaoptung, daaa

«tdrilisirle Mil«h TonKiodom Isdoatsnd aehleohtor

ansp:ennt2t werde als die frische, nicht sterilisirfe

Milob. Ans besonderen Gründen konnten nur känstlicbe

VsrdaQnnfBTersnehs sBgMtolh w»cd»B| wibnnd v«r<

gleichende FutterungsTersacbe einer ap&t«ren V«r

saohsreihe rorbehAlteo bleiben.

Zvnisbst worden dleWiriraBgen des Lebfermen-
tes auf sterilisirte und oiobt sterilisirte Milob anter-

»uoht und hieran eine Labflüssigkeit verwendet, welche
durch Bxtraotion von Irischer Labma^'enschleimhaut mit
5prooeni Kochsalzlobung gewonnen war. Von da-sem
neutralen oder ganz schwach .saui'r sp. alca-
lisch reagirendcn fe)itract brachte 1 com dO com
Msebe Hileb innerhalb 2 Stunden bei 40* C. zum
Gerinnen. Bei den zahlreiehen Versnoben stellte aiob

stets dasselbe Eigebniss berwis. Aoi friseber, nidit

«teriUsirter Milob aobiAd fieb ki Mrsester Frist eio
TOllkommen krefsroDder Ouetnkoelien ab, der sieb

beim lätigi.-rrn Stehen im Brutofen mehr und mehr
ULtcr Beibehaltung seiner Form vtrdichiete. Ganz auf-

fallende Verschii-dctiheitfn davon zeigte die unter ab-

solut gk'icbtso Verbal tnissen eitigeatelUe sterilisirte

Milch. Diese blieb, während der Caselnkachen in der

frischen Milch längst entstanden war, flüssig; erst naob
läogerer Zeit ood gnnz allm&lig erfolgte eine flockige

CMeiaabeobeidoog. — In Bezug «of du Verhalten der
sanren LablSsongen (0,2proc. fisliainie oder 0,4proe.

Milchsäure gemischt mit Glycerin-Magenextract) zu den
Milcharten ergab sieb, dass bei geringem Säurezusatz

das Labferment »ich zur Milch ebenso, resp. »ehr ähn-

lich verhält , wie das neutrale Labferment, dass ab«r

bei stärkerem Zusatz von HCl die Unterschiede zwischen

dem Verhalten der Sterilmilch und der Normalmiioh
geringer wi»-den ond fast Terachwinden. — Auf Zusatz

•rsebiedener S&nren (Sals-, Milob-, Essigsäure)

Srinaeo beide MildwrteD bri ongeltbr der gleioben

uremenge. Das Gerinnsel der Normalndleh ist sdlW6>-

rer, grcssklumpiger und gröber als das der Sterilmileb,

welches foinflookiger und zarter ist. — Hinsichtlich

des M i Ichs&urefertn e n t es war feiitüustellen
,

dass

dasselbe in der Sterilmilch viel spater auftrat und die

liilcb nicht so gletcbruassiii; sur (ierinnuQg bracht«,

wie dies bei der Nortnalmilch stets der Fall ist.

Bs worden dann die Wirkungen des künstlichen
Magensaftes (4 «en Gifoerin • Magenextraot plus

40 «OB OjSpcoo. flCI) auf steriliflirte and oiebt steiip

lisirte Milch in der im Original nacbiuleserMen Weise
geprüft. Dabei konnte eine .s c h w e r e r e Verdaalicbkeit
des CaseVns in der Sterilmilch geßeniitx-r niebt itarilt

sirter Milob niobt oonstatirt werden, denn es worden
dorebsshnitUiob rom Casein der niobt aterilinrteii

Mileb 74fi pOt. oad fon desi der Stetibnileh 76 pOt.
wdMt.

Wiewohl die Ontenoehoagen von B. ond H. dl«

gestellte Frage nicht ganz gelöst haben, so geben .510

doch genügende Aofkl&raDgen über die bezüglich der

mangelhaften AosBOttong der sterilisiTten Milch ge-

machten Erfahrungen. Es geht aas den Versuchsergob-

nissen mit Sioborbeit bor?or, dass das Casein dorcb

die Sterllliirong erbeblioh Terlndwt wird. Steriliaifte

Milch kann in der Zeit, während ««IdMr tU Im Usl-
lichen Hagen weilt, nicht oder nor unTollkommen ge-

rinnen. Sie tritt deshalb tu schnell in den Darm über

and gerinnt auch hier nicht iti der Weise, wie die nicht

sterilisirte Milch. Sie kann demgemäss den Darm rasch

durchlaufen, was anter gewissen Verhältnissen eine

geringe Aaraatavng denslbeB rar 7dge babeo

Die Ursachen der mangelhaften Ausnutzung sterili-

sirter Milch seitens gewisser Kinder sind deshalb rein

meoibaBisebe. Bleibt die sterilisirte HIlob trota flnia

Nichtgerinnen.s lange genug im Magen und Daroif

dann wird sie gut rerdant and auch aasgenotst; lind

aber die Verdaaangsorgaoe des Kindes derart, dass

sie die nicht genügend gerinnende und nicht Itlebrigo

Milob niobt festzuhalten vermögen, dann kann die Milob

aoob niobt genügend verdaat werden. Dir Oiad dtr

Verdaulichkeit der Miloharten ist also im vorliegenden

Falle nicht oder doch nicht allein entsobeidend fdr die

Frage der Aasnntxang der genossenen Milob.

Kaufmann (14) hat wiederholte Untersuchungen

Sberdl« saooharifieirende Wlrknng derfiallft

Tsrscbiedener Hausthiere angestellt nod i4t dabei

zu folgendem Resultate gekommen:

1. Wirkung der GalU dc^ Uiud«:i>:

a) anf Heister. Aus 13 angestellten Ver«

snehen orpb sich, dass friväe Rindergalle

im Stende ist, Kleister so versoekenii

b) auf Robstärke. Hiebt In allen MUan tritt

Yerxaekerung ein , die Wirkong ist weniger
intensiv.

2. Wirkung der Galle des Sobafes:

e) bof Kleliter: üntemiebt wnrde die Qalle

von 4& Schafen, immer war eioe venoekernde
Wirkung zu eonstatiron;

b) auf Rohstarke: Bei 45 Fällen konnte nor
38 mal .'laccbariäcirende Wirkung nachgewie-

sen werden.

3. Wirkung der Galle des Schweioess

a) auf Kleister: Untersucht wurde die Qalle

von 30 Scbw inen ; in allen Fällen positive

RestiltAte; hesondera günstig erwiesen sich

Temperaturen von 40° und darüber;

b) auf Rohstärke: Wirkung nur langsam ond
schwach . in venobiedeaen lUlen gar nlelbt

eintretend.

4} Wirkung der Qalle des Hundes:

a) auf Kleister: Wirkung wenig aus^'csprofh'jTi

ood langsam eintretend; erat nach 1 bis

4 Stondeo und 40 * Tnopeiatar seigen sieh

^pwen fon Zoeker;
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b) aof Rohstirke: Wlrktrag nooh «duriolMr,

als auf Ktcister.

5) Wirkung der Gallü d«r halse:

a) auf Kl( Itter: Sehr starke Reaction;

b) auf Rübat&rk«: Nor anbedratoadA Wir»
küng.

Dorch weiter» Versacbe beweist K. sohtiess-

linh noch, dasf; iie> <}iastatisohe Wirkaag der Qalte

nicht einem geformten Fermente, sondero eiaftm in d«T

Oall» g«U(st «atlultoiito «uiHdiraib«ii Mf.

Tn«mttM itr T«nilgcs. Kotiijtrow (IQ
wandte za seinen Cntersucbungen Qber die Inner-
vation der Vormägen einen aus 3 elastiaohen mit

Luft fQlibaren und mit Gutnm s.'hlaurhs'n vfrx-hcutn

Caotsohukkugeln bestetiendea Apparat an. Dik Gummi-
scbläache mündeten in Cautschukcylinder. weicht in

8 Glascylindern eingeschlossen und mit Glasröhren in

TerbinduDg standen, die wiederum in Gummischläuche

n&adetoiii wetshe m deo regi»trir«nden Trommeln des

KyaogmphÜont ftbrten. Di« von den Gummiballons

MMgebMiden Sebläaob« ttaaden Mmn init S mit Ton-
Kien Tersehenen Sebliaaben ran linblaam der Lnft

nooh mit eini*m Manometer in Verbin^iuti^;, Di'' Halli ns

wurden in den Ma^cn eingebracht und zur eLectnaoben

Reizung der N va^^i ein Ott B«M>Ei7in«nd'Mber in-

ductionsapparat benutzt.

K. kam zu folgeadeu Resultaten:

1. Eine Reiiung mit dem unterbnMheitM StrOB

der Pars cerricalii und thoracica der Nu. vagi bewirkt

eine Contraction d«r beiden «nton Magen&btbeiloogtn

des Sobafes.

2. Vermittetot der gnphitchwi Metbode Um» dob
der Effect der geringsten 8tr6me «nf den Vagu eoo-

atatiren.

S. DieGontrMtioDdesP>ncei»iiBdderHMibeerfolgi

schnell nach Rolzofii? des Vaj^us, Die Pfriodc der la-

tenten Reizung ist eine sehr kurze und schwankt zwi-

«oben 0.52—0,86*.

4. Je sLürker unJ anhaltonijer der eleclrisoho Strom

auf deu Vagoa wirkt, desto stärker die Contraction dee

Wu»t«i und der Hnabe.

5. Der Netzmagen eontrabirt sich scbnell Md
eneigieob, der Wanst langsam und schwach. Das Ma-

xlmnm der Contraction tritt im Nettmagen viel früher

ein, als im Wanst, der sich nooh ansdehot, niobdea

die Haule schon in den Ruhezustand gelangt ist.

6. Die mit dem Kjmographion erhaltenen Resultate

wurden mit dem Ihaometer TetgUeben, wobei siob

ergab, (^a«? die (^apbiscben AafieiobDiingen geuMer
waren, als die manometrischen.

7. Der reobte und Unke Stob de» Puaeo Motn-
biroD sieb bei Faradisation der Nn. Tagt gleidueeittg

and nicht peristaltisch.

8. Die Reitang des reebten Vegas bette einen

schwächeren Effect al'^ iii>' des linken.

9. Die ReitQOg des centralen Endes des duroh-

sebntttenen Vegas einer Seite bei btaotbeit des Vegas

der andern Seite und Durobschneidung des Rücken-

marks, bewirkte keine reüeotorisobe ContrMtion des

Pansen.

10. Reisnag des peripherisoben Endes des durch

sftbnittenen Vagus dotob den natarbzodiM«D and In-

dnetionsstrom bewirkt Oontraetlen desPauen nod der

Haube.

11. Garere bat keinen Einflass auf die Contrao-

tion des Wanstes und der Havbe bei Faradisation des

12. Electrisobe Reisoag der Serosa des Wanstes

oder Eingieesen wannen Wassers in denselben enengt

reflectorisobe Baucbpresse. Das Diaphragma dagegen

reagirt hierauf unregelmissig. (Sind die Versacbe von

Uartung und Ellenberger dem Verf. bekannt? Wie

feiliiett iiflli der Psaltsv?)

IL ^pittlMi. Arloing (t) hat dIeSrfHMkaag
der Fanction des Helssympatbicns fortgesetst

(Siebe d. Beriobt 10. Jabrg, S. 166) and gefandeo:

1. I>Ma der flalssympaAiens bei den Knlrafcm
set^r. tnriscbe Hemmnngsnerm flr dl« TbiioenditM
enthüll

2 Da.ss er errei^etide, vielleicht anch hemmende
Fa&erii für die Taln'iecretinn auf der inneren Fläche

der Ohrmuschel führt.

3. Dass derselbe ebenfalls erregend und /.um Tbeil

auch hemmend auf die Schweisiseetetion der ObrmasslMl
wiriit, und swar geben die eneienden Faaem beson-

deie au den awsi ebwen Driltsln» die bemmenden *a
der Basis der Obrmnaehel.

ldrper-TeM{»eratar. Kudrijawski und Lawri-

nowitsob (17) kommen nach einer Reibe von Ver«

soeben über die Binwirknng der Temperatar anf

die Nerveii m fblgendao Beenitatent

L bei KaltUftten:

1. Eine geringe TemperaturschwsTilning i;n firen

Qrad verändert bei Kaltblütern nicht die Erregbarkeit

der Bewegnnganeiten In einigen Minaten.

2. Eine schnelle Erhöbung der Temperatar bis auf

25° C. erhöht bei Kaltblütern sohneU die motoriaobe

Erregbarkeit. Bei einer weiten Brhibnng der Tenpe^
ratur bis auf 30 *> C. erfolgt die Vermebnng der Br>

regbarkeit nar langsam.

8. Bei ^ner Tenpeiator Ton 80—49* C. sinkt die

Erregbarkeit um so schneller, Je höher die Temperatur.

4. Eine starke Erhöhang oder Erniedrigong der

Temj eratur wirkt Tcrmindernd auf die Erregbarkeit

bei folgenden Temperaturscbwankaogen.

5. Eine Erniedrigung der Temperatur anter die

Zimmerwärme setzt die Erregbarkeit der Nerven

berab.

C. Bei einer Temperatur von 4—30® C. bleibt der

Nerv lange lebendig, nach einer halben Stunde fängt

er aber an seine Brregbarkeit tu ?eroindem. Bei 4t* C.

lebt der KaltMüternerv nur 3 Hionten, bei 4S* C. Stirbt'

der Frosoboerr sofort ab.

7. Bei eber BrhSbang der Temperatar von 10—15
auf 40** C. vermindert sich die latente Periode der

Moskelcontractionen am die HiUte, bei einer Ver*

minderung der Temperatar von10— 15 aof 7—8* C
verlängert sich die latente Periode der Muskeloontrao*

tion um dasi ' . , fache und die Daner der Contraotionen

nimuii zu. Bei einer Temperatar von 1—3" C. rer»

ändert eioh die OentraotienaoQrTe, die oaiefelniiseig

sinkt.

Digrtized by Google



Ellbkbsrobu und SchOtz, Thibrkrajieheitek. 701

8. D'8 LeitoDgsfahigkeit der Nemn yermindort

sieb b«i «ioor Temptratar vop —6" C. ein« Minute

lang Hiebt.

0. Fino langilluorndo Einwirkang eini^r Tempe-

ratuc TOQ —70 C. veratiodert die Leitung8(&higkeit

und bebt sie sebliessliob ganx anf.

10. Weder die Leitungsrabigkeit noch die Erreg-

harVelt für Muskelcontraclionen wird doMtb ein Er-

wärmen bis auf 35" C. veriiudert.

11. Bei einer Reizung der Nerven vermittelst Tom-
peratareinwirkung erfolgen einige Contractionen, die

zuletzt in einen tetanisohen Zustand übergehen. Je

niedriger die Temperatart desto seboeller tritt der

Tetanin eio.

IL Bei WarmUfitenit

1. Die Nerrenerregbarkeit sinkt bei niedrigüti

Temperatareo proportional der Einwirkungszeit der

Tenperatar und steigt wiederum bei höheren Tempe-

ratarea.

2. Bei sehr hohon (50—54" C.) nrni sehr niedrigen

Temperaturen sinke die Nerrenerregbarkeit proportional

* der Elnwirliangeuik.

3. Unter den Einflnss niedriger Temperaturen

nimmt die Leitangaßhigkeit ab und sinkt bei längerer

Einwirkang aoldiar T^mperatuen aof 0. Je niedriger

die Temperatur, desto aobnoller aintit dte Leitnngs-

fäbigkeit ab.

Die WirkoDg der Temperatur ist auf die Nerven

der KaUblEtor Qod Warmblüter eine «ehr UinUelio.

Pbyslelegieeke Bedeiting der Srhilddrüsr Nacb

Laolani^ (18) ist die Scbiiddrüse ein Secre-

tionsorgan, welohem die Aufgabe snkomnt entweder

schädliche Prodaote det Stoffwechsels zu zerstören, ntn

deren Ausscheidung zu ermöglichen oder ein Antidot

gegen diese Froducte zu erzeugen. Diimontsprechend

ist die Cachexia strumiprira eine Autoinfectioc.

Der Autor maoble BaroBttter^aehangen bei 11 Uan>
den, TOD denen 10 naolb Verlauf des gevSbnliolien Ter*
minrs in Folge der Ausrottung der Sobilddrüsc zu

Grunde gingen. Die Harnmenge war eine mittlere,

der Harn rcagirte alcalisch, i.'nthicU si'hr viel Oallen-

sal/i- und war in boh<*m (irado giftig und krampfeneu-
gond. Spritit man d'M Ilarn ei;. es Hundes V'.r und
4 Ta^c nach d«r Op<i;ratiün Kauiuchen in die Obrreae,
H j tntt das erste Mal der Tod nacb der lojection TOn
115 oem, das sweite Mal schon oaeh der lojection von
16,66 com «Ja. Diese G fUgkeit kann auf den Gebslt
von GaUensalsen, von Kali oder einer noch hypothe-
tischen krampferseogcnden Substanz zurQokgelubrt
werden. TV-i der Scctiun der '.liyrni l'jctomirter. Hunde
findet man btets grossa Mengen von Galle im Darme.

D;e Leber und die Niere erscheinen normal, byper-

ämisch, dagegen sind diese Organe microttcopiach utark

verändert. In der Leber sind die Capillaren sehr weit,

die Leberzellen atropbisoli, fettig entartet, die Kerne
unsichtbar und das Protoplasma ist coagulirt. Die
Bpitbelien der Penein'soben Pyramiden sind fettig ent-

artet, die Capillaren mit Blot QberfüUt; Bintanstritte

sind h'ir.ü,,'.

Einvirkang des Veelns aaf 4en Kiweisaamsad der

alter. Bagemann (I I) batte sich die Aufgabe ge-

stellt, die Frage aufzuklaren, wie die intrauterine

Entwickelung der Fot^n ^luf den Elweissamsatx der

J»hmt«ri«tit der («wiamun Ucdkin. Bd. L

Mutter wirkt und wie sioh deren Eiweissumsatz ver-

hält, wenn die Bildung der Miloh grosse idengen eigen-

tbnmlleb modifloirter BlwebskSrper dem ndtterlicben

Organismus entzieht.

Unter Zuntr' Leitung studirte H im Iburphvsio-
losiaeben Laboratorium der landwirlhscha'tlicben Uoch-
scbnle in Berlin den Biweissumsatt während der
Schwaagersebaft und der Uotation bei swei Haadinnen.
Beide Tbirre wurden mit einem sowohl an Biveiit, al«

auch an Kohlehydraten und Fetten sehr r iehen Falter

(300 g frisches Fleisch, 50 g SL-hmali, 60 g Starke pro

Tag) ernährt. Bei den analytischen B>:slimmiingen

wnrdii nicht allein dir ."^lickst^frausfuhr durrli do; Nie-

ren und den Darm berücksichtigt, sondern auch der
durch epiderrooidale Abschnppung eifolgende Slicki.taff'-

vetlust ezp«rimenteU ermittelt und mit 0,1 g pro Tag
in Anrechnung gebraeibt. Jede TennebarelM seifällt

in 7 Perioden: Die Vorperiode, die Brunst- md
Fcbwangerscbaftsperiode, die Laetationsperiode and die

Nachperiode, wutirl die Schwangerscbaftszeit wiederum
in .3 Perioden getbeilt wird. Die Einzelergebnisse mit
ihrt n Zablenreibea nad Tabellen sind im Original naeb*
zu lesen.

Das Qeeammteigebttlsa dieser Versnebe lässt sieb

dabin zusammenfassen, dass die Versuchsthiero, welche

einen täglichen StickstofTansatz vonO,ö70 bezw.O,G27g

bat'.cn, während der Schwangerschaft einen so starken

Eiweissumsatz zeigten, dass sie 0,376 bozw. 0.519 g
N mehr mit dem Harne ausschieden, als aus der Nah-

rang resorbirt wurden. Es trat also eine Verarmung

des mdttmrIiebenOigaaismua an Elweiss nacb doppelter

Richtung ein; durch die Büdang der Jungen und

durch vermehrten Eiweissumsatz. Auch während der

Laolation ist relativ mehr Biweiss zersetst worden, als

der Frnilbrung ont.sjirach, wes!ialb anzunehmen ist, dasS

während dei Lactation noch ein besonderes den Eiweiss-

«erfall steigerndes Moment mitwirkt. Letxteres dürfte

darin liegen, dass die thierischen Zellen niobt im

Stande sind, Eiwoiss synthetisch aufzubauen; sie sind

nicht einmal im Stande, eine Art Eiweisskörper ohne

Verlust an Stickstoff in eine andere Art fibettnföbren.

So aber mijsscn wir annehmen, dass bei der Umwand-

lang von Eiweiss des Uutlerthieres in Organeiwoisa

des Dtems and dar FSten, sowie in die BwefasUirper

der Milch, sticlistoffhaltige Atomgruppen des Ki«-eisaes

ihren speoifischen Character verlieren, sioh derartig

amlagem, daas de in dss neue Eiweissmolehill nIobt

aufgenommen werden können und mit dem Harn aus-

gescliieden weiden müssen. Solchen höheren Eiweiss-

nmaati beobaobtet man aneb beim Vaebien patbdo>

gisoher Gebilde, ohne dass Fieber vorhanden ist, wie

dies leispiulswoise durch Friedrich Müller für das

Carcinom aachgewiesen worden ist.

EatwlekdangtgescUebte. Haitin (22) soblldeit

in seiner Abhandlung die Bntwielwlang des Wieder*

k&aermagens and Darmes.

Die erste Magenanlage besteht in einer aller-

dings nieht gleichmüssigen Erweiterung des Darmrohrcs;

die Aulagu der eiuzt^lueu Magunabthcilungen lä«st sich

schon beim SOtägigen Embryo erkennen. Dir linke
Pansen (Hauptpansen) entsteht schon fräbzcitig und
beginnt mit einer cranial gerichteten Ausstülpung der

Ib^nwand links von der Sohlandeinpflansuog; der

reebte (Mebenpaaaen) bildet sioh sp&ter in gleiober

Weise, (a weiteren Terlanfs bieget dann beide tteke,
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dnrch d«a Wid«rataad d«s fsnn d«a 40.—50. Tag
«ioh •ehliasaeDden und an 8f. Tag« fertig: gablldeton

Zwerchfells dazu veranlasst, rlrrsit unl caadal um,
womit glcichieitig eine vctllkümmoni' Dn-hurtg in der

Läm,sa''!ise verbunden ist. — Die Haubt entsteht

schon frühzett'15 \U ein AnhiirigsiM auf iler linken

Magcnseit<-. Mit dem Umbiogen der l\-vt,scns"icke rückt

iia nach dem Zwercbtell bin und legt sich schliesslich

den latateren vollkommen an. — Buch- and Lab-
usgeB eatwiekela aieh aua einer geneiiuaaieo Aa>
lagf. Das Bueb bildet loniebat eine alirkere Ten*

tr&le Äusbachlung, die in ihrer Längsachse allmälig

eine Drchuni; nach rechts bin volUieht, so d&ss sein

atifaiifi'* ven'.rnt Kcli:gf_'tn.T ö;ros3'jr liüg-;n crsi. nach

rechts unr! en llich dorsal zu hegen kommt uii'i vril ari

dit IrWt b*.''-st. — Der Labtnagtüi litr^^t zui.iit'hst

nach linliü, so iass sein grosser Bogen nacb dieser

Seite gewendet ist; später aber, wenn der Labmagen
bei atiner sebr betr&ebtlidiea Tenröneranc keinaa
Plafa nebr neben den Paoaen an? der Knien Saita

bat, weicht die grosse Curvatur nach rechts aoa ttod

nimmt eine vollständig ventrale Stellung ein.

Die Rntwickclucg Icä \Yioderkäuerdarmo8 be-

ginnt mit der Anlage der primären Darmscblfife.

w<:U'hr' ,i,is xwei Sfhouk'iln, (iinura abätL-i|^frid':ii ur.d

cioum aufsteigenden, besteht. Die hinmündaog des

Nabslblaaengangcs giebt die Grenze zwischen beiden

an. Der absteigende Schenkel «tobst aodann gant

enorm und naaa sieh, da das Geln^Bm niebt propor-

tional mitwSeliat, in zablreiehe DtfAndarmschlingdU
h geii. Der snfisteigende, com Dickdarm sich ausbil-

dende Si'hiTiltel wiirhst viel langsamer und beschreibt

im Anfange eine balbu Acb-Srr.drr hung um das Gtkröse.

Durch das rapide Wachsthum dir lJiititidirniH-!)l:iigfn

und das Knrzbleiben des Diokdarm>.'ä und die Ausdeh-
nung des Pansens beckenwärts wird die Ursache zu

der Venchiebang der Sebteifeoscbenkel bei«, der
Aehsendrebung de* Darmes gegeben. Die Bildnng der
Damicbeibe erfolgt in der Weise, dass der Grimmdann
nonmebr beginnt in der O^-gond der rechten Niere eine

dorso-caudal gerichtete Schlinge zu bilden, die weiter-

hin cranial umschlägt: diese Schlinge verlängert sich

al."l;uit'. und /.war .sjnralj;.;, weil der eine Si^hriikil

scbnulicc witchüt ais der andere, dai Gekröse des letz-

teren ausserdem kurz bleibt. Auf diese Weise kommt
die Darnsobeibenbitdang dea Qrimmdarme« ao Stande;
Anfangt lie^n'die einaelnen Sehlingen niebt neben-,

sondern fibeniaander; erat später otdnen sie sieh,

doich daa Knrableiiien des Gekiösw und dimh

die Ansdehnang daa Fanieoa dm venuilMtt, sa .der

fliebnnartig ausgebreiteten Scheibe.

Der Blinddarm beginnt als solider Mesoderm-
höcker am Nabelblasengang und am aufsteigenden

Schenkel der primären Darmschleife; seine Schleimhaut
und damit "«ein Hohlwerden wird durch eine Ausstül-

pung der Oriramdarmschleirahaut ^LM):;det.

B i I d u II g d r s g r 0 s s B r- u n d k 1 e i ii e it N e tz e s. Das
dorsale Hagengckr sc ir.s rirt sich zunächst zwischen den
beiden SMkaalagea. Es besobteibt im «eiteren Ver-

laufe dann aatnrgeniaa ao«ohl die Dnbnng dea Fan*
sens um seine Längsachse als auch die doiso-caudale

Umbiegnng der beiden Pansensäcke mit. Den Sicca«

coccus kann man ticti wie folgt denken. Kr bildet die

d<tr5»a)e rechte und ventrale linke l'aii.scnil~irhe. Der
rtchtc Rand der Gekrösfalte ist dnrch die ZwölHing-r-

darroschlcifo am Dickdarm beleatigt, der eaudaie Im*
schlogsrand aber bildet mit der dorsalen Baachvand
eine OaSnang, dareb die naa von hinten her an-
nittelbar ran Dfinn- nnd Dickdarm gelangt^ «elebe

im Uebrigen völlig vom Netze eingehüllt sind.

Omentum minus und Atrium bursae omen-
talis. Das ventrale Gekröse, das Omi i.tim mina^, bleibt

nur am Matten und am Anfangstheib 'k:> Duodenum bii^ ^ur

Hinmünduiig di s Ductus choledochus erhalten. Im weite-

ren Verlaufe wt«i das Yentralgekiäse beträchtlich länger

und dadurch entsteht zwischen ihm und dem Magen «uf

der einen, der Leber auf der anderen Seite ein Spalt-

isan, der kleine Netsbeotel, daa Atriom bureae

omen talis.

Die Schleimhaut der Hägen. Die mannig^alt ge

Gestaltur^ der Schleimhaut im M^^en, wi>j im Darme
lässt sich im Ganz*>n anf cm I.iir gsfilt' n- und Spiral-

rcsp Qutrfalttiisv sttni luriickfühn n. Im Schlünde
finden wir nur Längsfalten. Im Pansen beginnt die

Bildung der zungenförmigen Papillen zunächst mit der

Bildung linianartiger Bpitbelieiaten. Durch zolten*

fSinfge Waobertmg devaelben *a1 der DSbe der Leisten

entstehen endlieh di>} kleinen Papillen. In der Haube
entsteht zunächst ein senkrecht zur Schlundrinne vor-

laufendes, circuläres Leistensysteta, w Ichi'i I vld von
einem schwachen longitndinab n gekreuzt wird; erst

später werden die llaubetixoUet. Occk-g; dit securi-

dären und t< rliären Leisten entstehen später. Auf dis

Bildung der Schlundrinne und der Buchblätter wird,

da dieselbe schon von Kraao«aki tu übereinstim-

mender Weise beaehriebea kl, n!eht nlber eingegangen i

betrefiiend die Bildung der Sohleimluat dea Labmagens
Qnd Darmes verweist 7erfaaaer auf frObere Arbeiten.
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SONNENSCHEINES Dr. F. L,, Uandbuch der gsrioht-

liehen Chemie. Neu bearb. von Prof. ür. A. Ciassen.
Zweit>j ^iiizlicL umgearbeitete Auflage, gr. 8. Mit
58 Holzschn. und 1 Tafel. 1881. 14 M.

STIFFT, San.-Rath Dr. H., Die phvsiologiscbe ond the>

lapentiaohe Wirkuog des Sobwefelwaaserstoffgases;

Naeb Beobaebtuagen an dar kaKen Sebwefelquelle in
Bad Weilbaeh. gr. 8. 1886. 3 M.

TABNOWSRY, Prof. Dr. R, Die krankhaften Krsohei«

nungen des Gescbleehts.sinnes. Eine foreoeiaab-fir*
cbiairische Studie, gr. 8. I88ß. 3 M.

VIRCHOW. Prof Dr. Hud . GosammcUo Abhandlungen
ans dem Gebiet« der öffentlichen Medicia ond der
Seucbenlahre. In zwei Biadeo. gr. 8. lQt41itbogr.
Tafela. Ib79. 80 M.

WSTL, Dr. Tb., Lelhitaah der erguliehen Gbenie fOr
Medieiner. gr. 8. Mit Holssebaitten. 1891. 13 M.

Die Tbeerfiarben mit besonderer RQelniebt aof
Schädlichkeit und «usct.^^^cbuui,' hygienisch and fo-

rensisch-cbemisoh ni^tersucbi Mit einer Vorrede TOa
Prof. Dr Seil. 1. Lieferung, gr. 8. 1889. SEtCO.
— J. Lie:erung. gr. 8. 1S89. 2 M 60.

NViiiAND, Prrd Dr. A., Lehrbuch der Pharmakognoaieii

Mit besonderer Rücksieht anf die Pharm, gerra., so-

wie als Anleitong aar natorhist. Untersaohung vege-

taUliaaber Robsteis. gr. 8. Tiarfee laoMbrta Anfl.

Mit 188 Helnebii. 1887. 10 H.

T. ZIEM??EN, Prof. Dr II., Die Elektrieität in der

Medicin. Stadien. 5. ganz omeearb. Aufl. gr. 8.

Mit 80 Holttebn. n. 1 Taf. 1687. 18 M.

Ordnicfei M U in Itoilia.
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